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Ein tlmschwnng in der modernen Biologie.

Von «Lduard von Hartmann.

Die Ansichten der Naturforscher über das Leben haben

im vergangenen Jahrhundert eine mehrfache Wandelung durch

gemacht. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts wurde noch

Blumcnbach's Bildungstrieb als die Ursache festgehalten,

welche die organische Natur von der unorganischen unter

scheidet. Johannes Müller nannte ihn „Nildnngskraft" und

verstand darunter das organische Princip oder die organische

Kraft als bewußtlos wirkende, zweckmäßige Thütigteit im

Sinne Schelling's. Claude Bernard erkannte eine Lebens

kraft an, welche die Erscheinungen leitet, aber nicht hervor

bringt, und sah in ihr eine nicht ausübende, sondern nur

gesetzgebende Gewalt, deren vorausbestimmte Gesetze die Auf

einanderfolge und Uebereinstimmung der Erscheinungen regeln;

aber er verlegte im Sinne des Deismus die Zweckmäßigkeit

ganz in den ursprünglichen Schüpfungsact und schied ihre

Betrachtung aus dem Arbeitsgebiet der Physiologie aus.

Lotze wandte sich gegen die Lebenskraft als eine mit den

physikalischen Kräften coordinirte Kraft und forderte mit

Nachdruck die Beschränkung der Naturwissenschaften auf die

causale Betrachtung der physikalischen Kräfte, aus denen allein

die Energie des Organismus zu erklären ist; aus philoso

phischem Gesichtspunkte dagegen hielt er an psychischen und

metaphysischen Functionen fest, die als ergänzende zu dem

System der physikalischen Kräfte hinzukommen.

Als nun die agnostische Zeitströmung den Glauben an

die Möglichkeit einer metaphysischen Betrachtungsweise unter

grub und nur die physikalische Auffassung des Organischen

übrig ließ, als du Bois-Reymond das ißnoiÄinuz zum ißno-

l2dimu8 überspannte, d.h. unsere gegenwärtige Unwissenheit für

unüberwindlich erklärte, als der Materialismus die herrschende

Weltanschauung der Naturforscher wurde und der Darwi«

nismus sich rühmte, die Zweckmäßigkeit der Organismen als

ein Ergebniß aus reiy mechanischen Ursachen erklärt zu haben,

da galt die „Lebenskraft" für einen völlig überwundenen

Begriff gleich dem „Stein der Weisen" der Alchymisten. In

der That kann die „Lebenskraft" in dem Sinne einer physi

kalischen, materiellen, energetischen Kraft neben anderen mate-

riellen Kräften als ebenso endgiltig abaethan gelten wie

etwa die Annahme eines besonderen „ Lebensstoffcs " ; aber,

wie gezeigt, hatten schon Johannes Müller und Claude Bcr-

nard sie gar nicht mehr so aufgefaßt.

Die agnostische Strömung ebbt nun merklich ab, und

in allen während des letzten Menschenalters zersplitterten

Specialwissenschaften beginnt sich wieder das Bedürfniß nach

philosophischer Vertiefung und Zusammenfassung zu regen.

Die Abstammungslehre hat zwar einen vollen Sieg errungen,

aber die Zulänglichkeit der mechanischen Principien Darwin's

zur Erklärung der organischen Zweckmäßigkeit wird von der

jüngeren Naturforscher-Generation nicht mehr geglaubt. Man

erkennt überall an, daß innere Ursachen die Hauptrolle spielen,

und die Frage erscheint wiederum offen, ob diese ausschließlich

energetisch-physikalischer Art sind, oder ob specififche Ursachen

anderer Art mitspielen. Einzelne Naturforscher haben sich

niemals der materialistischen Modeströmung uuterworfcn; so

hielt Pflüger an einer „teleologischen Mechanik", von Barr

an der „Zielstrebigkeit" der organischen Natur, Nägeli an

einer „Vervollkommnungs-Tendenz" fest; von Hanstein setzte das

uubewußt zweckmäßige Verhalten der Pflanzen mit dem In-

stinct der Thiere gleich, Bunge proclamirte einen „Neovi-

talismns", Adolf Wagner vertheidigte die teleologische Auf

fassung in der Biologie und die Lcbensthätigkeit als Ausfluß

eines Lebensprincips, Cosmann die Selbstständigkeit der teleo

logischen Gesetze neben den causalen; Ottomai Rosenbach

zeigte, daß nicht die energetischen Kräfte, sondern das Princip,

nach welchem das Gleichgewicht der die Energie transfor-

mirenden Apparate im Organismus sich erhält, das Ge-

hcimniß des Lebens einschließt. Der Skeptizismus, der sich

so lange nur gegen das philosophische Erkennen gerichtet

hatte, greift mehr und mehr auch die selbstzufriedene Sicher

heit der naturwissenschaftlichen Erkenntniß mit schwerem Ge

schütz an, z. B. in den Schriften von Schoelers, und rückt

naturwissenschaftliche und philosophische Einsichten wieder in

die gleiche Reihe bloßer Wahrscheinlichkeit. Die Mcdiciner

stehen in ihrer Masse noch am sprödesten bei Seite, die

Zoologen fangen schon an, wankend zu werden, die Botaniker

scheinen am meisten geneigt, die Biologie über die bloß physi

kalische Betrachtungsweise hinaus auszudehnen.

Einen deutlichen Beweis hierfür liefern die kürzlich er

schienenen beiden Werke von I. Reinke*), die beide von der

Biologie ausgehen, deren eines aber sich auf das Gebiet der

*) Die Well als That. Umrisse einer Weltansicht auf natur

wissenschaftlicher Grundlage, Von Dr. I. Reinle, Professor der Botanik

in Kiel, Berlin. Gebr. Paelel, 1. Aufl. 1899, 2. Aufl. 1901. — Ein

leitung in die theoretische Biologie. Von demselben. Mit

88 Abbildungen. Ebenda. 1901.
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Biologie beschränkt, während das andere inductiv zu einer

philosophischen Weltanschauung hinüberleitet. Beide sind

fließend und elegant geschrieben und für jeden Laien ver

ständlich. In ihrer Fachwissenschaft auf voller Höhe, reichen

sie auch in ihren philosophischen Excursen über die dilettan

tischen Versuche anderer Naturforscher hinaus; mit Kant und

Schopenhauer ist Reinke wohl vertraut, und der Auseinander

setzung mit Wundt hat er zwei ganze Capitel gewidmet, in

denen er über die Naturphilosophie und Psychologie dieses

Denkers recht scharf aburtheilt. Wenn das zuerst erschienene

der beiden Werke rasch eine zweite Auflage erlebt hat, so

dürfte die Wirkung des zweiten, das sich auf das biologische

Gebiet beschränkt, noch tiefer gehen und einen kräftigen An

stoß zur Vertiefung der naturwissenschaftlichen Weltanschauung

und zur Erweiterung ihres Gesichtskreises geben.

Reinke bezeichnet die Telephobie oder Scheu vor den

Zwecken als eine Kinderkrankheit der Biologie und hält den

Materialismus in der Biologie bereits für tatsächlich über

wunden, wenngleich noch viele Naturforscher an dieser ein

gewöhnten Vorstellungsweise festhalten. Der Zweck und die

Zweckmäßigkeit sind ihm das innerste Wesen des Lebendigen

selbst; zum Theil kennen wir nur die Zwecke noch nicht, zum

Theil liegen sie nicht im Individuum, sondern in der Gattung,

zum Theil sogar in ganz anderen Ordnungen von Organis

men. Die causale Gesetzmäßigkeit der unorganischen Natur

bildet selbstverständlich die Grundlage der biologischen Zweck

mäßigkeit und greift in diese hinein; in Folge dessen ist vieles

biologisch zwecklos, obwohl auch manches nur so scheint, was

doch einen biologischen Zweck hat. Dehhalb müssen auch die

physikalischen, energetischen Erklärungen soweit als möglich

vorgeschoben werden: aber sie lassen immer einen energetisch

nicht erklärbaren, specifisch vitalen Rest übrig. Diefer Nest

zeigt sich in der „activcn Anpassung".

Die Anpassung ist eine Thätigkeit, und zwar eine Rcaction

auf die gegebenen Umstände, die als auslösende Reize wirken.

Sie zeigt sich beim einzelligen Protoplasma und in jeder Zelle

eines zusammengesetzten Organismus, indem sie unter den

dargebotenen Nährstoffen die zusagenden auswählt und an

eignet, sie theilweise zu chemischen Synthesen, die ganz anders

als im Laboratorium verlaufen, verwendet, sie theilweise ver

braucht, um Energie aus ihnen zu schöpfen, sie dem Bau des

eigenen Organismus eingliedert, und Stoffe bildet, die als

Fermente, Autoxydatoren, Sensibilatoren und Transformatoren

wirken. Alle diese Tätigkeiten zeigen „Zielstrebigkeit", ohne

in ein Bewußtsein zu fallen; ihre Zweckmäßigkeit ist niederer

Art, wo sie nur der Selbsterhaltung dient, und steht höher,

wo sie die Correlation der Theile, die Vergrößerung, Ver

mehrung, Theilung, Fortpflanzung, die Hüher-Entwickelung der

Gattung, kurz, die Vervollkommnung zum Ziele hat. Diese

Zweckthätigteit ist unbewußt und gesetzmäßig nothwendig;

sie ist als unbewußte Finalität in der Natur wirklich vor

handen und nicht erst von uns in die Natur hineingelegt,

und ihre teleologische Gesetzmäßigkeit ist zwar eine andere als

die causale, aber nicht minder nothwendig als diese. Sie

zeigt offenbar Intelligenz, wenn auch ohne Bewußtsein; wir

haben nur die Wahl, entweder die Intelligenz auch an uns

selbst zu leugnen, wo sie zum Bewußtsein gelangt ist, oder

sie an allen Organismen zuzugeben, auch da, wo sie ganz un

bewußt wirkt.

Die unbewußt finale intelligente Thätigkeit, die in der

activen Anpassung wirkt, ist identisch mit instinctiver Trieb-

thätigkeit, d. h. mit unbewußt psychischer, zweckmäßiger Function,

oder niederen psychischen Kräften oder Qualitäten. Die Bio

logie darf sich dein Studium des Psychischen nicht entziehen,

weil es mit zu den Lebenserscheinungen gehört. Wie sie die

Empfindung, allerdings nur in ihrer alleremfachsten Gestalt

ohne reflectirendes Bewußtsein in jedem lebenden Protoplasma

anerkennen muß, so auch die unbewußte, intelligente Zweck

thätigteit in der reactiven Anpassung des Organismus an

die Lebensbedingungen und in der Verwerthung dieser für

seine Lebensziele. Was einerseits als mechanische Auslösung

erscheint, kann andrerseits zugleich psychischer Vorgang

(Motivationsproceß) sein. Die zweckmäßige Reizreaction ist

ein so häufiger Specialfall der Reizreaction überhaupt, daß

er als ihr Normalfall anzusehen ist, und unzweckmäßige Reiz-

reactionen nur bei künstlichen naturwidrigen Reizen im Gegen

satz zur Angcpaßtheit an andersartige Reize vorkommen. Die

Anpassung ist aber wesentlich unterschieden von der bewußten

psychischen Thätigkeit, und nur der Instinct, bei dem unter

Umständen gewisse Glieder des unbewußten Zweckprocefses

schon in's Bewußtsein fallen, schlägt gleichsam eine Brücke

zwischen beiden psychischen Gebieten.

Die unbewußtpsychische, triebartige und doch intelligente

Zweckthätigteit im Organismus hat kein energetisches Äqui

valent; wenn man sie überhaupt als Kraft bezeichnen will,

fo ist sie jedenfalls keine energetische, physikalische, materielle

Kraft. Sie vermehrt nicht die Energie, die der Organismus

aus dem äußeren Energievorrath, nämlich entweder aus der

strahlenden Energie der Sonne (wie bei den Chlorophyll

pflanzen), oder aus der chemischen Energie der Nährstoffe

zieht (wie bei allen übrigen Pflanzen und Thieren); sie lenkt

sie vielmehr nur in andere Bahnen oder führt sie zu andern

Energieumsätzen, als sie, sich selbst überlassen, eingeschlagen

hätte. Sie wirkt richtend und bestimmend innerhalb des

Rahmens der causalen Naturgesetze, die sie benutzt, ohne sie

zu durchbrechen. Als ein nichtenergetisches dynamisches Princip

ist sie auch dem Energiegesetze (Constanz der Energie bei fort

schreitender Entwerthung) nicht unterworfen. Sie wirkt auf

den Organismus ohne Arbeitsleistung und ohne Energie

verbrauch, wie die Seele bei der Willenshandlung auf den

Leib wirkt. Als richtende, lenkende, leitende, den Leib re

gierende und beherrschende Thätigkeit nennt Reinke sie

„Dominante". Das Wort sagt auf Lateinisch dasselbe, was

die von andern gebrauchten Ausdrücke Archon und Hegemonikon

auf Griechisch.

Da jedes lebende Protoplasma eine Dominante hat,

aber auch jedes Gewebe, Organ, Individuum und jede

Species, so besteht ein ebensolcher Stufenbau von Dominanten

wie von Individualitätsstufen. Jede Dominante höherer

Ordnung ist der unsichtbare Faden, der alle einzelnen, von

Unterdominanten geleiteten Vorgänge zu einer lebendigen

Einheit verbindet. Wir zwar gehen meist von den Theilen

aus, so daß wir die höheren Dominanten in unserem Denken

reconstruiren, indem wir sie aus niederen Dominanten zu

sammengesetzt denken. Genetisch aber verhält sich die Sache

umgekehrt; die höhere Dominante zerlegt und entfaltet sich

in desto mehr Unterdominanten, je verwickelter der Organis

mus ist. Wie die vielen Zellen und Organe aus einer Zelle

entsprungen sind, die sich in eine Mannigfaltigkeit aufgelöst

hat, ohne die innere Einheit zu verlieren, so sind auch die

vielen Unterdominanten nur Glieder der inneren Mannig

faltigkeit der Oberdominante. Wie die unbewußte Finalität

über das Individuum hinausreicht auf die Species, auf die

Correlation verschiedener Gattungen, ja sogar auf die teleolo

gische Harmonie des Weltalls, so müssen wir auch die

Individualdominanten als Glieder der inneren Mannigfaltig

keit von Speciesdominanten und noch höheren ansehen, his

alle endlich als Offenbarungen und Bethätigungen der Einen

Weltvernunft begriffen werden, genauer als Glieder in der

Gesammtbethlltigung (Universaldominante) der Einen Welt

vernunft. Diese Weltvernunft ist der Natur immanent und

transcendent zugleich (ersteres in ihrer Bethätigung als

Universaldominante, letzteres, sofern sie sich niemals in ihrer

zeitlichen Bethätiguug erschöpft). Wie die Bewußtheit der

Dominanten, so lehnt Reinte auch die Persönlichkeit der

Weltvernunft ab.

Die Dominanten find nicht nur unbewußt intelligent,

vernünftig und zweckthätig, sie sind auch Kräfte, freilich nicht
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energetische, physikalische, materielle, sondern psychische oder

metaphysische Kräfte, dynamische Principicn, instinctive Triebe,

die nach Art des Willens wirken und die Macht haben, ihre

höhere teleologische Gesetzmäßigkeit dem Spiel der energetischen

Kräfte aufzuerlegen. Die Weltvernunft muß demgemäß zu«

gleich als „Kraft letzter Hand", als metaphysische Welttraft,

als dynamisches Universalprincip (im Sinne des Schopcn-

hauer'schen Weltwillens) gefaßt weiden, um ihrer Bedeutung

allseitig gerecht zu werden. Jede Dominante ist eine Einheit

unbewußt vernünftiger und dynamisch -thelischcr Thätigteit.

Daß diese Principicn unstofflicher Art sind, versteht sich von

selbst bei einem Forscher wie Reinke, der die dynamisch-

energetische Erklärung der Materie für die dem heutigen

Stande unseres Wissens allein angemessene erachtet, also

selbst die Materie aus unstofflichen Principicn ableitet. Die

energetischen Kräfte und die Dominanten unterscheiden sich

nur durch die Gesetze, denen ihre Dynamik unterworfen ist,

und die bei den elfteren die Erscheinung materieller Körper

lichkeit hervorbringen, bei den letzteren nicht. Aber Reinte ist

weit davon entfernt, die Individualdominauten für Bethäti-

gungen substantiell besonderter Individualseelcn zu halten,

sondern lehnt dies als auf die Bahnen des Spiritismus

führend ab. Die Individualseele eines Organismus dcfinirt

er vielmehr als die Summe der in ihm waltenden Domi

nanten, also als die Gruppe der unbewußt psychischen

Tätigkeiten, die sich auf diesen Organismus bezieht.

Die Dominanten sind unkörperliche, psychische Thätig-

leiten, aber sie verkörpern sich in der Structur, die sie dem

Organismus dadurch verleihen, daß sie die vorgefundene

Configuration seiner materiellen Thcilchen zweckmäßig ab

ändern, d. h. die Maschinerie des Organismus vervollkommnen.

So werden die Dominanten zum Grund der Structur des

Organismus, die active Anpassung zum Grund seines passiven

Angepaßtseins, In der Urzeugung, die als rein unorganischer,

bloß physikalischer Vorgang unmöglich ist, hat die schöpferische

Thätigteit der Weltvernunft nur unorganisches Material vor

sich, auf das sie als organisirende Dominante wirkt; bei der

Vervollkommnung vorhandener Organismen, bezieht sie sich

immer auf die jeweilig gegebene organische Structur, die

ihrerseits Wirkung früherer Dominanten, theils in der

Stammesgeschichte, theils in der Indiuidualentwickelung ist.

Je vollkommener die Maschinenstructur des Organismus bereits

durch frühere Dominanten gemacht ist, desto verwickelte« und

feinere Aufgaben können die gegenwärtigen Dominanten mit

ihr lösen. Die Dominanten richten sich also immer nach der

vorgefundenen Structur, beziehen und stützen sich auf sie und

die durch sie vorbereiteten maschinellen Auslösungen und

Umsätze, arbeiten mit ihr als ihrem Werkzeug nach Maßgabe

der Beschaffenheit dieses Wertzeugs, und erweisen ihre

Finalitcit nicht in seiner Mißachtung und Ignorirung, sondern

in seiner geschickten Verwerthung, Schonung, Ausbesserung

und Verfeinerung. In diesem Sinne ist die Dominanten-

function durchaus von der Structur abhängig und erfolgt

auf Grund derselben, und eine bestimmte Art von Structur

erscheint als Bedingung einer bestimmten Dominantenfunction.

Das passive Angepaßtsein der Structur, das aus früheren

activen Anpasfungsacten allmälig erwachsen ist, ist unerläß

liche Voraussetzung für eine darüber hinausführende active

Anpassung; wollte man es aber als seine allein zureichende

Ursache hinstellen, so wäre damit die active Anpassung über

haupt ausgeschaltet und in maschinelle Auslösung und Selbst

regulation umgewandelt.

Hiermit glaube ich den eigentlichen Sinn der Lehre

Reinke's auf Grund entscheidender Stellen und ihres inneren

Zusammenhanges richtig wiedergegeben zu haben. Es finden

sich aber auch andere Stellen, in denen er dieser Lehre nicht

treu bleibt, sondern die Bedeutung der activen Anpassung zu

Gunsten des maschinellen Functionirens der angepaßten

Structur zurückschiebt. Die Structur erscheint dann als

„Träger" der Dominante, und diese als ihre „Function".

Eine solche Auffassung scheint nicht zulässig bei einem

Forscher wie Reinke, der die Fähigkeit der Anpassung für

etwas ursprünglich Gegebenes, für einen unmittelbaren Aus

fluß des Lebensprincips, für eine Offenbarung der der Natur

immanenten Weltvernunft, für mechanisch nicht erklärbar und

am wenigsten durch Selection erklärbar proclamirt, also den

Materialismus und bloßen Mechanismus ablehnt. Es bliebe

dann nur die deistische Auffassung übrig, daß bei der Urzeugung

von der Weltvernunft eine so kunstvolle Maschine geschaffen

worden sei, daß ihre automatische Selbstregulation ausgereicht

habe, allen Reichthum der Organismen einschließlich des

Menschen aus sich hervorzubringen.

Die Verschiebung des Dominantenbegriffs von einer activen,

intelligenten, triebartigcn Anpassungsfunction zum passiven,

maschinenartigen Functioniren eines materiellen Apparates

hin wird dadurch unterstützt, daß Reinte jeder von Menschen

gebauten Maschine Dominanten zuschreibt und die Summen

ihrer Dominanten folgerichtig als „Mafchinenseele" bezeichnet.

Er gelangt zu diesen Behauptungen dadurch, daß er die

Maschinenbedingungen für bestimmte Arten der Energie

umwandlung und die maschinellen Vorkehrungen für zwang»

lausige Bewegungen auf nichtenergetische Kräfte zurückführt

und diese mit Dominanten identisicirt. In der That sind

aber die secundäreu Kräfte, aus denen die Maschinen»

bcdingungen und Lenkuorrichtungen sich zusammensetzen, durch

aus nur Consigurationen energetischer Moleculaikräfte; denn

keine Materie kann durch ihre Form richtunggebend auf eine

Energieumwandlung oder Energiewanderung einwirken, außer

wenn sie Widerstandskraft gegen Verschiebung und Defor

mation entfaltet, und alle solche Widerstandskraft ist nur

durch energetische Molccularträfte möglich, lann aber nicht

aus dem bloßen passiven Dasein geformten Stoffes ent

springen. Während in dem Organismus sowohl die passive

Angcpahtheit der Maschinenstructur an seine Lebensaufgaben,

als auch die active, sie hervorbringende Anpassung und

Zwcckthätigkeit immanent ist, ist in der Maschine nur die

Elftere immanent, die Letztere aber transscendent, nämlich als

bewußte Geistesthätigkeit der Menschen, die sie erfunden, er

baut, montirt haben, die sie lenken und repariren. Die

Maschine hat also in Ermangelung immanenter Dominanten

auch keine Seele. Hätte die Maschine als Ganzes eine

Empfindung von dem, was sie thut, so könnte man ihr eine

passive bewußte Seele zuschreiben, aber darum noch immer

keine active, unbewußte Dominantenseele. Thatsächlich hat

sie so wenig Empfindung wie Dominanten.

Allerdings behält Reinke sowohl die Empfindungsdomi-

nllnten (d. h. die die bewußte Empfindung formircnden un

bewußten Intellectualfunctionen) als auch die Gestaltungs

dominanten (d. h. die unbewußten intelligenten Anpaffungs-

functionen bei dem Aufbau, der Reparatur und der

Vervollkommnung der Structur) den Organismen vor und

schreibt den Maschinen ausschließlich Arbeitsdominanten zu.

Versteht man unter Arbeitsdominanten nichtenergetische intel

ligente Kräfte, welche das Functioniren der maschinellen

Structur zweckmäßig leiten, so besitzt die Maschine offenbar

auch solche nicht. Versteht man dagegen darunter das

maschinelle Functioniren der Structur selbst bei mechanischer

Auslösung, so scheint es unrichtig, auf diese den Ausdruck

Dominanten anzuwenden, der unbedingt eine active An

passung erfordert. Ich glaube, daß der Verfasser in dieser

Hinsicht noch nicht sein letztes Wort gesprochen hat, und bei

dem Suchen nach der Synthese von mechanistischen und

organischen Ertlärungsprincipien in diesem Punkte der bis

herigen Zeitstromung unwillkürlich noch zu viel Rechnung

getragen hat.

Es muß dieser Punkt um so mehr auffallen, je weniger

er sich sonst von Modestrümungen gefangen nehmen laßt

So bezweifelt er den einstämmigen Ursprung der irdischen
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Organisation, und glaubt, daß mindestens die Nitrobacterien

einen anderen Ursprung haben müssen wie die auf Sauer

stoff angewiesenen Organismen, daß aber auch bei den letz

teren die Urzeugung wohl ebenso wenig mit einem einzigen

wie mit mehreren völlig gleichen Exemplaren eingesetzt haben

kann. Obwohl Anhänger der Abstammungslehre, bekämpft

er doch die Ueberschätzung der Darwinschen Erklärungs-

principien. Der Weismann'schen Behauptung, daß erworbene

Eigenschaften sich nicht vererben können, stellt er mit Recht

den Satz gegenüber, daß sie sich um so sicherer vererben, je

länger sie sich unter dem Einfluß der Umstände schon er

halten haben. Er vertritt das Vorkommen sprungweiser Ab

änderungen und erblickt in ihnen das wichtigste Mittel der

Natur zur Hervorbringung neuer Arten. Gegenüber denen,

die alle Veränderung in der Natur auf Ein Princip oder auf

ganz wenige Principien zurückführen wollen, betont er den

Reichthum der Natur an Hülfsmitteln, die ähnliche Erfolge

an verschiedenen Stellen und zu verschiedenen Zeiten auf

ganz verschiedenen Wegen herbeizuführen liebt.

Mögen die Werke Reinke's auch fernerhin und immer

mehr und in immer weiteren Kreisen die Beachtung finden, die

sie in so hohem Maße verdienen! Dann weiden sie nicht ver

fehlen, als heilsames Gedantenferment in dem Vorstellungs

tieise unserer so gährungsbedürftigen Zeit zu wirken.

Vie neue Renaissance.

Begierig zieht der Zeitungsdichter sich jegliches politische

Ereigniß zu Gemüthe, das in der seligen, fröhlichen, gnaden-

und größere Waarenumsätze bringenden Weihnachtszeit passirt.

Denn allemal, wenn von fern die Lichter am grünen Christ

baum auffunkeln und fogar in die staubigsten, leblosesten

Schreibstuben ein kräftiger Geruch von Pfefferkuchen, ver

branntem Stearin, Marzipan und Harz dringt, allemal dann

feiert auch die hohe Politik. Es ist wie eine freundliche

Verabredung zwischen Himmel und Diplomaten: Der Eine

sorgt dafür, daß die Parlamente geschloffen sind und keine

lebensgefährlichen Interpellationen ausbrechen können, während

die Anderen sich davor hüten, jene Dummheiten zu begehen,

die als ..bedrohliche Complicationen" und „Gewitterwolken

am politischen Horizonte" in berechtigt üblem Rufe stehen.

Was aber die Nationen und ihre hochbezahlten Staatsmänner

erfreut, die tiefe Friedensstille der Punsch- und Pfanntucheu-

zeit, das stört den an unfern Abendblättern festangestellten

Poeten das Geschäft. Kaum daß ihnen ein neuer lumpiger

Sieg Dewet's Stoff für zwei magere Entrefilets mit ge

diegenen Friedensvurschlägen liefert; kaum daß sie den Armee

befehl Roberts', der die 'völlige Untauglichkeit der englischen

Freiwilligen ausposaunt, zum Anlaß nehmen können, den

Buren zu rathen, nunmehr unverzüglich die englische Ober

hoheit anzuerkennen, um dadurch den Curs der Minenactien

steigen zu machen. In solchen Situationen ist ein deutelbares

oder gar sensationelles Kaiserwort die Rettung. Seit dem

dritten Adventssonntage ungefähr knabbert man an dieser

Mandel des zähen politischen Syrupkuchens herum, und noch

immer will die Discussion kein Ende nehmen. Sobald die

Berliner Presse auch nur stundenlang schweigt, erhebt die in

der Provinz ihre Stimme. Der Urtheile über den künstlerischen

Werth der Siegesallee ist wieder einmal Legion. Und

prächtig wird über alte und neue Kunst, Ide- und Realismus,

Kunstpädagogik und pädagogische Kunst fthrasirt. Daß hier

zwei Weltanschauungen auf einander stoßen, zwei verschiedene

Welten, die sich nicht verstehen und verstehen können, das

will Niemand begreifen. Von anderen Gipfeln kommt her-

geflossen, was Wilhelm II. Kunst und Kunstgrüße nennt,

und von anderen, was die Böcklin, die Uhdc, die Hofmann,

Klinger und ihresgleichen so heißen. Wer wollte da ver

mitteln? Beim Thurmbau von Babylon waren die Sprachen

nicht so verschieden, wie in diesem Falle. Dolmetscher würden

Märtyrer sein. Die Steine für sie liegen hüben und drüben

schon parat. Wo man Thürme baut, ist an Steinen kein

Mangel.

Der Kaiser hat in einer privaten Darlegung, die das

fatale Wolff'sche Depeschenbureau in dem ihm eigentümlichen

Bleichröder-Deutsch wiedergab, seine Freude über den hohen

Stand der Berliner Bildhauerei ausgesprochen. Er hat darauf

hingewiesen, daß Fremde uns um die Siegesallee beneiden

und daß es Aufgabe der Kunst sei, auch den Armen und

Elenden Sonnenlicht zu spenden, ihnen Ideale zu schaffen.

Es ist in diesem Zusammenhange das Wort gefallen, die

Berliner Bildhauerfchule könne sich den Größten der Renaissance

getrost an die Seite stellen. Künstler, welche für enthusiastisches

Lob aus hohem Munde empfänglich sind, mögen es mit in

brünstiger Freude entgegennehmen; die Laien werden aus

nahmslos meinen, daß das dankbare Gemüth und die

impulsive Art des Herrschers ihn in seiner begeisterten Anerken

nung zu weit geführt haben. Hunderttausende im Reiche. Leute

von ernstem Kunstgeschmack, die die zeitweilig beliebt gewesenen

Rüpeleien gegen die Siegesallee in ihrer neuen Form nie

mitgemacht, vielmehr dem Opfermuth des kaiserlichen Marens

immer alle Höflichkeit erwiesen haben, Hunderttausende glauben

doch, daß der alte, schmucklose Weg in seiner Totalwirkung

ergreifender, preußischer, echter war als das jetzige weiße

Gewirr und Gliedergereck. Der dicke Siegesschornstein im

Norden, der ernsthaft plumpe Wrangelbrunnen im Süden,

zwischen ihnen in doppelter Reihe hinlaufend die 1871 ge-

pftanzten Lindenbäume — das war kein malerisches Bild

im Klitschsinne, aber das packte und imponirte durch seine

Rauhheit. Heute ist jede Stimmung zum Teufel. Von den

massenhaft aufgepflanzten Herrfcherfiguren inteiessiren nur

die, die eigentlich nicht inteiessiren sollten. Otto der Faule,

der dicke Wilhelm — die fallen angenehm auf. Ihre Nach

barn mit den Choristen-Posen erdrücken sich gegenseitig.

Respect vor Vegas und seinem starken, nun freilich

etwas dünn ausgereckten Können — aber eine neue Renaissance

führt er allein so wenig herauf, wie der tüchtige und kluge

Brütt. Michelcmgelo's sind sie Beide verzweifelt wenig, und

Brütt will es auch gar nicht sein. Was hinter ihnen einher-

wimmelt, die Herren, deren Reliefs sich vor Allem dadurch

auszeichnen, daß Thon aus Cadinen, der kaiserlichen Besitzung,

für sie benutzt werden konnte, diese Braven gehen künstlerisch

durch die Denkmals'Fabrikation von heute zu Grunde. Man

versteht es schwer, wie Männer mit immerhin geachteten

Namen ihrem kaiserlichen Gönner und der Oeffentlichkeit

Werke von jener Art hinstellen tonnten, die sich in der Sieges

allee widerwärtig breit machen. Von ihnen geht kein Pfad

zur neuen Renaissance. Unsere Hoffnung steht auf der un

bekannten Jugend, die sich durchhungert und durchfriert, die

keine Reclame, keine Presse, keine Connexionen hat und just

dadurch die Ideale fördert, daß sie sie nicht beständig im

Munde führt. Noch kann sie nicht nach Professortiteln und

Akademiegehälleru streben, und deßhalb arbeitet sie noch so,

wie der Geist es ihr befiehlt. Was diese ihre Kunst, was

die moderne Kunst der Ringenden bringen wird — wer weiß

es? Man sieht nur Gährung und hört nur Sturm —

künden sie süßen Wein und Frühlingssonne? Aber das

Eine ist gewiß: kommt die Erlösung, kommt der Triumph,

dann gehen sie von hier aus. Und der fürstliche Mäcen,

der die neue, die große deutsche Renaissance heraufzuführen

wünscht, muß diese Verborgenen, diese Hungerleider, diese

fanatischen Trotzköpfe in ihren Ateliers aufsuchen.
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Verfllssungs- Gefahr in England.

Von Karl Vlind.

Tiefere politische Denker in England haben schon vor

vielen Jahren auf die schwankende Grundlage hingewiesen,

auf der das Verfassungsrecht ihres Landes aufgebaut ist.

Seit dem Kriege in Süd-Afrika haben sich nun da und dort

Bestrebungen an die Oberfläche gewagt, die lebhaft an

Zustande im zweiten Napoleonischen Kaiserreiche gemahnen.

Lord Rosebery hat, anscheinend scherzend, das Wort hin

geworfen: man müsse, an Stelle eines parlamentarischen

Ministeriums, ein „Geschäfts -Ministerium" einsetzen. Das er

innert an das ,MiniMi-6 clez Oommis" unter dem Deccmber«

Kaiser!

Daß sich die Verwaltung Lord Salisbury's wenig

fähig erwiesen hat: wer wollte es bestreiten? Zur vollkommen

richtigen Beurtheilung aber müßte man auf nationale Eigen-

fchaftsfehler eingehen, die auch durch ein Geschäfts-Ministerium

<Mui8tr? ot Lu3>ne88) nicht kurzweg gehoben werden könnten.

Und wer sollte dies ausgezeichnete Ministerium ernennen?

Etwa ein durch Zufall im Purpur Geborener, von dessen

großen Fähigkeiten die Welt nichts weiß? Und wo blieben

dann die Nolksrechte? Soll England, weil seine Regierung

einen ungerechten Krieg angezettelt und — wie der ehemalige

Kriegsminister Camftbell-Bannerman, gleich dem greisen

Feldmarschall Sir Neville Chamberlain, erklärt — mit

„barbarischen Mitteln" geführt hat, nun auch noch in seinem

eigenen Innern die Wege des Bonapartismus betreten?

Sehen wir uns einmal näher an, wie die Dinge ge

schichtlich und rechtlich liegen.

Welch' furchtbar schwere Kämpfe mußten durchgemacht

werden, ehe die heutigen Freiheitsrechte errungen wurden!

Als 1066 der französisch redende Landräuber Wilhelm

dem Bastard aus der Normandie mit seinem zusammen

gerafften Haufen Schnapphähne einbrach, da ging der Nest

deutscher, angelsächsischer Voltsvertretung zu Grunde. Der

fremde Eroberer eignete sich noch überdies den gesummten

Boden Englands als Vasallen »Besitzthum für die Häupter der

Kriegsknechte an, die bei dem Ueberfall mitgeholfen hatten.

Wenn noch heute keine freie Bauernschaft in England vor

handen ist, sondern wesentlich nur Großgrundbesitzer, Pächter

und landlose Heuerlinge, so ist das jenem unheilvollen Er

eignisse zuzuschreiben.

Erst der Eifersucht der Barone, der Kron-Vasallen, gegen

die tonigliche Despotie ist es zu verdanken, daß, mit Schiller

zu reden, „der Reichsgesetze weisestes" zu Stande kam —

„das große Blatt, das Deine Könige zu Bürgern, zu Fürsten

Deine Bürger macht." Das Königthum seinerseits entledigte

sich nur mit Mühe der Fesseln, in die es von der Pfaffen

schaft geschlagen worden. Einst mußten englische Könige und

Königinnen vor dem Bischof, der sie krönte, halb nackt da

stehen zum Zeichen ihrer Hülflosen Unterwürfigkeit! Jahr

hunderte lang mußte, oft blutig, gestritten werden, ehe ein

„Haus der Gemeinden" oder Gemeinen irgendwelches nennens-

werthes Recht in Bezug auf Gesetzgebung oder Besteuerung

errang. Schritt um Schritt war da hart zu kämpfen, Stel

lung um Stellung langsam, aber stetig, einzunehmen.

Was jedoch erzielt wurde, ist bis zur Stunde nicht in

eine geschriebene Verfassung geordnet. Alles erhält

sich nur durch die Macht der Gewohnheit, durch die Stärke

der öffentlichen Meinung. Wird der Bürgersinn geschwächt;

treten — wie das bei solchen Fällen in der Geschichte meist

vorkommt — auf Seiten der Regierung ehrgeizige, Gewalt

anstrebende Persönlichkeiten hervor, so entsteht bei der Zweifel-

haftigteit klarer, gesetzlicher Verhältnisse sofort eine große

Gefahr.

Aus der Rüstkammer alter, nie förmlich aufgehobener

königlicher Verordnungen und widersprechender richterlicher

Entscheidungen, auf die noch heute ein Richter nach persön

lichem Belieben als auf einen „Präcedenz-Fall" zurückgreifen

kann, ließen sich allerhand Waffen gegen das erworbene Volks

recht hervorholen. Mit gutem Grund ist daher von vor

schauenden politischen Schriftstellern in England behauptet

worden: nirgends könne eine solche Gefahr unter Umständen

schlimmer weiden, als gerade in England, eben wegen jenes

Mangels an klarem Verfassungsgesetz. Stete Wachsamkeit

und nimmer erlahmender Mannesmuth seien die Bedingung

der Fortdauer der Errungenschaften. „Nur der verdient sich

Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß."

Man sollte es kaum glauben, daß nach zwei Staats

umwälzungen, in deren einer der Kopf eines Tyrannen fiel,

noch heute der Fürst, der doch eigentlich nur durch ein

Ministerium regiert, seine Zustimmung zu Parlamentsbe-

schlüssen mit den normannisch-französischen, auf Willtürherr-

fchaft deutenden Worten ertheilt: „Iie Iin)s 1e veult," oder:

„Iie lio^ remercie 8«8 d<w8 8u^«t8, »cospte leur dsnevolemos,

et ain8i le veult." Oder kurzweg: „Oar tel «8t notre plaiÄr."

Ja, in dieser Sprache des fremden Eroberers, die Jahr

hunderte lang nach dem landräuberischen Einbruch, bis zu

Heinrichs VII. Zeit, auch die Parlamentssprache war, ver

kehrt das Staatsoberhaupt noch heute mit der Landesver

tretung! Und solche fremdsprachliche Brocken dienen sogar

fortwährend beim Verlehr zwischen den beiden Zweigen der

Landesvertretung. Sie werden selbst bei Gerichtshöfen noch

theilweise verwendet.

Nur unter der Republik Oliver Cromwell's wurde

Englisch ausschließlich gebraucht. Nach der Wiedereinsetzung

der Stuarts verfiel man wieder in die alte despotische Ge

wohnheit. Im Jahre 1706 ging zwar im Oberhause ein

Antrag auf „Abschaffung der französischen Sprache für alles

Verfahren im Parlament und in den Gerichtshöfen" durch.

Merkwürdiger Weise aber ließ das Unterhaus diesen Gesetz-

Entwurf fallen; und so hängt dem Parlament und der Krone

der Weichselzopf alter, ausländischer Tyrannei noch jetzt dick

verfilzt nach Hinten und Vorn.

Damit ein Beschluß des Unterhauses Rechtskraft erlange,

bedarf es der Zustimmung der „geistlichen und weltlichen

Lords" im Hause der Peers. Die Geistlichkeit wird in erster

Linie genannt. Der Krone aber steht die Befugniß zu,

den aus eigenem Recht erblich im Oberhause Sitzenden jede

beliebige Zahl weiterer Mitglieder durch königliche Verord

nung hinzuzufügen. Dies geschieht allerdings auf Antrag des

„Ca binetes" durch den Premier. Das Cabinet selbst aber

ist im Grunde eine so wenig gesetzlich anerkannte Einrichtung,

daß sogar sein Name bis in die neueste Zeit hinein sorgfältig

ini Parlament vermieden wurde.

Ursprünglich regierte „der König im Staatsrath" (tds

liinß in Council), dem er vorsaß. Da aber Georg I. nicht

der englischen, die Minister nicht der deutschen Sprache mächtig

waren und, wie berichtet wird, der Versuch einer Verständigung

auf Latein wegen der Verschiedenheit der Aussprache miß

lang, so traten die Minister allmälig unter sich allein zu

sammen. Daraus entstand das Cabinet. Es ist sich bis

zur Stunde so sehr seiner formellen Unregelmäßigkeit be

wußt, daß über seine Verhandlungen leine Aufzeichnung vor

genommen wird. Kein Schriftführer ist anwesend. Kein

Protocoll findet statt.

Man weckt zwar auch in England schlafende Hunde

nicht gern. Aber von Leuten, die eine Stärkung der Kron-

gewalt anstreben auf Kosten der Volksvertretung, ist doch

schon öfter die Anregung ausgegangen, es solle „der König

im Staatsrath" an Stelle des Cabinetes sich wieder Macht

aneignen.

Es giebt, neben dem „Cabinet" und dem noch andere

Mitglieder in sich fassenden „Ministerium", auch noch den

Geheimen Staatsrath (?riv? Council), zu welchem, bei

läufig gesagt, Dank der Freundschaft des bisherigen Prinzen

von Wales, des jetzigen Königs Eduard VII., auch der sehr
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ehrenwerthe Herr Cecil Rhodes zählt, der geftändigermaßen

den Raubzug gegen die Südafrikanische Republik ausrüstete.

Für diesen Geheimen Staatsrat!) kann die Krone wiederum

nach Belieben Mitglieder ernennen, die ihr passen. Gegen»

wältig hat der Staatsrath nur ein schattenhaftes Dasein.

Wollte aber ein machtgieriger Fürst sich seiner bedienen, so

könnte er sich da leicht durch Neu-Ernennungcn bequeme Werk

zeuge schaffen, und zwar unter dem Anschein gesetzlicher Zustände.

Die Presse gilt als das Palladium englischer Bürger

freiheit. Sie hat sich zu ihrer jetzigen Stellung schwer durch

gerungen, aus drückenden Fesseln heraus, deren wir Lebenden

uns noch sehr gut erinnern. Einst konnte das freie Wort,

bis in das letzte Jahrhundert hinein, auch in England durch

grausame Strafen verfolgt werden. Es ist seitdem anders ge

worden; allein wiederum muß betont werden, daß für die

Presse ebenfalls gilt, was in anderer Beziehung bereits gesagt

worden. Sie genießt ihre Freiheit nicht sowohl durch förm

liche Abschaffung der alten grausamen Gesetze, als vielmehr

durch die Macht der öffentlichen Meinung. Verliert diese

an Stärke, so ist auch die Presse bedroht. Welche Einflüsse

sich bereits in ihr geltend machen, das hat sich vor dem

gegenwärtigen Kriege und während desselben in unheilvoller

Weise gezeigt.

Das Budget und das Heer werden vom Untcrhause

— und hier liegt die Wurzel seiner Kraft — auf je ein

Jahr bewilligt. Handelte es sich aber einmal um einen Ver

such fürstlicher Machtanmaßung, so käme er selbstverständlich

vor Ablauf eines solchen Jahres zum Austrug. Ferner sei

erwähnt, daß schon manchmal Stimmen laut geworden sind:

es stehe dem Heere eigentlich das Recht noch zu, die Neichs-

vertretung, wie das in älterer Zeit geschah, in eine beliebige

Stadt außerhalb Londons zu verlegen. Wir kennen das zur

Genüge aus der Zeit von Kremsier und Brandenburg während

der deutschen Revolution von 1848—49.

Gesetzlich — so behaupten die Lehrer des englischen

„Verfassungs"-Rechtes — kann Kriegs- und Standrecht

von Militärbehörden nicht über die bürgerliche Bevölkerung

verhängt werden ohne Zustimmung des Parlamentes. In der

Kap-Ansiedelung aber, wo ebenfalls parlamentarische Ein

richtungen vorhanden sind, ganz wie in England, ist es gleich

wohl jetzt geschehen. Man hat widerrechtlich die dortige

Voltsvertretung nicht mehr einberufen. Es wird budgetlos

von Kapstadt aus regiert. Das Kriegs« nnd Standrecht ist

ohne Zustimmung des Parlamentes ausgerufen. Und die

ungeheuere Mehrzahl in der englischen Presse billigt es, oder

schweigt dazu. Auf solche Art fangen oft die gefährlichen

Wendungen ,in den Freiheitszuständen eines Volkes an.

Vor Jahren hat Lord Beaconsfield einmal der

Krone das Recht zugesprochen, farbige Truppen aus

Asien oder anderen Welttheilen nach Europa, nach

England selbst, herüber zu bringen. Er war es auch,

der der Königin Victoria, gegen mannigfachen Widerspruch,

den Kaiser-Titel verschaffte, der laut Versicherung im Paria»

ment auf Indien beschränkt bleiben sollte. Das Staatsober

haupt ist König im Vereinigten Königreiche und in den

Ansiedelungen, Kaiser nur in Indien. Es ist daher irrig,

wenn deutsche Blätter jetzt manchmal den Ausdruck „Imperial

arm?" mit „kaiserliches Heer" übersetzen. In diesem Falle

bedeutet er, da die englische Sprache das angelsächsische Wort

für Reich (r^Ke) verloren hat, nicht ein kaiserliches Heer,

sondern das in England angeworbene Reichsheer. Das nur

das Vereinigte Königreich vertretende Parlament heißt seit

langer Zeit „Imperial ?n,r1iament,", d. h. Reichs-Parlament;

nicht: kaiserliches Parlament. Es hieß schon so, ehe der

Kaiser-Titel geschaffen wurde. Bezeichnend aber ist, daß, trotz

der unter Disraeli- Beaconsfield gegebenen Versicherung, doch

schon öfters Schriftstücke, die nur für das Vereinigte König

reich bestimmt waren, mit ,,N. I.", statt bloß mit „ü,.",

unterzeichnet worden sind.

Die Gesammtbevölterung des Reiches auf dem ganzen

Erdball belänft sich auf rund 400 000 000 Einwohner. Unter

diesen befinden sich nahezu 344 000 000 Farbige in Asien.

Afrika. Australien und Amerika. In Indien stehen 145 000

eingeborene Truppen unter englischer Führung. Dessen möge

man sich in Bezug auf Neaconsfield's einmal hingeworfene

Aeußerung erinnern.

Genug ist für heute über die Möglichkeit einer Ver

fassungsgefahr in England gesagt worden. Was sonst noch

über die den parlamentarischen Zuständen dieses Landes an

haftenden Schwächen und Fehler zu bemerken wäre, müßte

ein anderes Blatt füllen. Nicht der Grundsatz parlamen

tarischer Negierung wäre aber da anzugreifen, fondern der

Nachweis wäre zu liefern, daß die betreffenden Nachtheile sich

theils aus mangelhaften Verfaffungs-Einrichtungen, theils sich

aus Eigenschaften erklären, die sich leider im Wesen der Nation

ausgebildet haben.

^^

Literatur und Aunst.

Ver Weg des Thomas Trum.*)

Von Gustav Johanne« Krauß.

Zwei dicke Bände liegen vor mir. Schon dadurch fällt

mir der Roman auf. Wir leben doch in einer lurzathmigen

Zeit der schlanken Einbänder. Wenn ein moderner Schrift

steller, sogar der Allermodcrnsten einer, sich zu solcher alt

modischer Breite herbeiläßt, was muß er da nicht Alles zu

sagen haben!

Dann der Titel. Ein sehr guter, ein ausgezeichneter

Titel. Er strotzt ordentlich von heimlicher Bedeutung, er

schreit einem entgegen: Ich bin symbolisch, ich! Legt mich

aus! — Der Weg des Thomas Truck — ! Die letzte Silbe

ist wohl bedeutungsloses Anhängsel, hinzugefügt, weil der

Held eines modernen Romans doch einen Familiennamen

haben muß. Bleibt also der Weg des Thomas. Thomas

aber war einer, der vom Unglauben zum Glauben kam, da

durch, daß er die Finger in blutende Heilandswunden legte.

Ein merkwürdiges Buch! Noch kenne ich nichts von

ihm. als die Dicke und den Titel, und schon bin ich lebhaft

gespannt, so lebhaft, daß ich die grüßte Lesersünde begehe,

die es in meinen Augen giebt. Ich sehe nach dem Schluß,

ehe ich zu lesen beginne. Wenn meine Ahnung Recht behält,

so muß dieser Schluß theosophisch, mystisch, metaphysisch sein.

Auf der letzten Seite des zweiten Bandes fällt mir zu

erst eine, bescheiden in kleinerem Druck unter die letzte Text-

zcile gedruckte Anmerkung in's Auge. „Begonnen 1893,

vollendet 1901," — hm! Wenn man nicht annehmen will,

daß diese Anmerkung der Felix Holländer-Forschung künftiger

Tage zu dienen bestimmt ist — und das anzunehmen, geht

doch nicht gut —, so kann man sie nur als ein Geleitwort

verstehen, das der Verfasser seinem Werke mitgegeben hat,

als eine Art verschämter Vorrede, die sich vor Schüchternheit

in zwei Worte und zwei Jahreszahlen zusammenduckt und

sich in den hintersten Hintergrund verkriecht, den es in einem

Buche überhaupt giebt. Was aber tonnte Felix Holländer

mit diesem Geleitworte Anderes sagen wollen als Dies:

„Lieber Leser, lies mit Bedacht. Was ich Dir heute biete,

ist das Beste und Tiefste, was ich habe.

Begonnen 1893, vollendet 1901. Von meinem fechs«

undzwcmzigsten bis zu meinem vierunddreißigsten Lebensjahre

-) S. Fischer Verlag, Nerlin.
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habe ich an diesem Werke gearbeitet. Die anderen Sachen,

die ich in diesen acht Jahren veröffentlichte, waren das bloße

Nebenher meiner Thätigkeit. Sie haben mich znm beinahe

berühmten Manne gemacht, mir einen Vorderplatz in der

Gruppe der „eingeführten Autoren" erworben, und waren

doch bloßes Nebenbei. Diese zwei Bände aber, die ich heute

in Deine Hände lege, die sind der Feueikern, von dem jene

Funken ausgesprüht wurden.

Donnerwetter!

Ich blättere in dem letzten Buche des Romans, das

Musik, Tod und Leben betitelt, den Brüdern Heinrich und

Julius Hart zugeeignet ist und sich unter das Banner eines

Goethe'schen Spruches stellt, in dem von dem höheren Be-

dürfniß die Rede ist, das den strebenden Geist leise zur Wahr

heit hinanzieht. Das sind mir alles neue Zeichen dafür, daß

meine Ahnung Recht hat. Und wirklich, da tommt's auch schon:

Karma — Nirwana — der Prinz SiddlMta Gautama.

Ich denke daran, daß' Felix Holländer der neuen Ge

meinschaft angehört, welche die Brüder Hart begründeten, die

ja auch zu dem Vierten Buche seines Werkes zu Gevattern

gebeten sind. So weit der Fernstehende urtheilen kann, hat

der neue Buddhismus einen starken Einschuß in die Welt«

anschauung geliefert, die in dieser Vereinigung gepflegt wird.

Welcher merkwürdige Weg inneren Erlebens muß es gewesen

sein, der einem eingeschworenen Verfechter des modernen Natu

ralismus, einer Kunstrichtung, die vom Materialismus die

Voraussetzungen empfing und von den beschreibenden Natur

wissenschaften die Methode, in diese auf das Metaphysische

gerichtete Gemeinschaft brachte! Ich denke auch daran, daß

die gesummte Menschheit der Gegenwart einen ähnlichen Weg

zurückgelegt hat. Vor fünfzig Jahren die unbestrittene Herr

schaft des Materialismus, begründet auf die beispiellosen

Fortschritte der exacten Wissenschaften, völlige Discreditirung

jeder speculativen Richtung. In der gelehrten Welt der Vor

tritt der Kraft- und Stoffleute, in der Politik die Begründung

der Socialdemotratie, in den Künsten das Aufkommen der

Naturalisten. Und heute? Wir sind viel klüger noch als wir

zu Goethe's Zeiten waren, und dennoch spukt's in spiritistischen

Sitzungen — aber nicht bloß in Tegel, nein, auch in Paris und

London, ja sogar in Potsdam. Man denke, in Potsdam! Und

dieses Umsichgreifen des Spiritismus ist bloßes Symptom. Es

regt sich an allen Enden. Das kirchliche Leben aller Bekenntnisse

zeigt starke Zunahme, auf den Thronen sitzen begeisterte Ver

treter eines romantischen Gottesgnadenthums, die alten poli

tischen Parteien vermögen sich des auf sie ein-, in sie hinein

bringenden nationalen Gedankens der auf ganz anderem

Boden erwachsen ist als auf dem des Materialismus, nimmer

zu erwehren, die Gelehrten studiren wiederum Kant, den ge

waltigen Zertrümmerer des Köhlerglaubens, man könne auf

dem Wege der verstandesmäßigen Forschung, sie sei von

Experimenten unterstützt oder nicht, hinter die letzten Dinge

kommen. In den Künsten tauchen Symbolismus, Impressio

nismus und alle die anderen Ismen auf, deren Entstehen an

deutet, daß das ewige Pendel zurückschwingen will, daß die

Menschheit, die so lange zu Füßen des Materialismus gesessen

und von ihm die Antwort auf die Fragen erhofft hat, die

ihr am Herzen liegen, sich enttäuscht von ihm ab und dem

Idealismus zuwendet.

Und das Buch, in dem das Alles zu Menschengestalten

und Menschenschicksalen verdichtet ist, zu einem gewaltigen

Menschheitsroman, zu einem modernen Faust, es ist bereits

geschrieben, es liegt hier vor mir, ich werde es jetzt lesen,

andächtig lesen.

Aber noch fange ich nicht an. Als echter Genüßling

schiebe ich die Erfüllung hinaus, um die Vorfreude zu ver

längern. Ich male mir aus, welches wohl der Weg sein mag,

den Thomas Truck geführt wird.

Er ist jedenfalls ein Geistesgewaltiger und geht ganz

gewiß vom Materialismus aus, von den Naturwissenschaften.

Aber sie haben keine Antwort auf feine dringenden Fragen.

Kraft, Stoff, Gesetz, er erkennt sie als bloße Zeichen, als

ein X, ^5, 2, hinter denen sich Größen verbergen, deren innere

Wesenheit sich niemals herausrechnen läßt, nur ihre Be

ziehungen unter einander. Dazu stürmt das Leben mit seinen

unerklärlichen Wundern auf seine erschreckte Seele ein, Zeugung

, und Tod, Werden und Welken. Räthsel überall, Räthsel,

Räthsel.

Nun geräth der Verängstigte irgendwie in die Philo

sophie hinein. Plato, Kant, Schopenhauer, von dem aus sich

bereits ein Weg in das Märchenland altindischer Weisheit

aufthut. Weiter du Prdl, über den er zur modernen wissen

schaftlichen Psychologie gelangt. Die Erscheinungen am hypno-

tisirten Menschen, die er bisher als bewußte oder unbewußte

Gaukelei bequem genug bei Seite schob, gewinnen nun auf

einmal alle hergebrachten Anschauungsweisen umstürzende

Bedeutung, eröffnen ungeahnte Ausblicke . . .

Aber ich soll ja den Roman /Nicht selber schreiben, ich

soll ihn ja lesen. Lesen wir also.

Das erste Buch erzählt uns die Iugendgeschichte des

Helden. Die Herkunft Thomas Truck's von einer bis an

die Grenze des Nur -Seelischen, Kürperlosen, verflüchtigten

Mutter und einem bis an die Grenze der Viehheit brutalen

Vater läßt fchon daran zweifeln, ob wir es mit einem Typus,

mit dem modernen Menschen schlechthin zu thun bekommen.

Soviel rohe Kraft besaßen auch die Väter des heutigen Ge

schlechts nicht mehr, so elfenhaft sind die Weiber niemals

gewesen, wie Frau Tamara. Nebenbei gesagt, ärgert mich

dieser Vorname. Wenn man den Leser, wie Herr Holländer,

von vornherein in die Stimmung des Lüsers versetzt, der

überall Räthsel wittert und nach geheimen Deutungen sucht,

so sollte man sich hüten, solche Namen zu bilden, die einen

fatalen Nebensinn anklingen lassen. Die Mutter Thomas

Truck's scheint nach einer indischen Pflanze getauft, deren

heilsame Kräfte segensreich, aber sehr unpoetisch sind. —

Diese Vor- und Iugendgeschichte ist ein kleiner Roman für

sich, voll verstiegener, etwas über die Grenze des Möglichen

hinausreichender Sentimentalität, zusammengebraut aus den

Seufzern unglücklicher Liebe, aus Sonnenglast, Mondenschein.

Rosen-, Nelken-, Lindenduft. Das Ganze könnte, wenn

man sich die Offenherzigkeit wegdenkt, mit der die geschlecht

lichen Seitensprünge des alten Herrn Truck behandelt werden,

in einem der Romane der seligen, von der naturalistischen

Schule mit so viel Hohn überhänften Marlitt stehen. Im

Uebrigen sind alle Elemente beisammen, aus denen sich der

Roman, den ich erwarte, aufbauen könnte. Das erstaunte

Grauen vor dem Räthsel des Todes ist da, das der Keim

aller Philosophie und aller Religion ist, der knabenhaft

trotzige Atheismus, der den lieben Gott abschafft, weil er die

Welt nicht so klar und durchsichtig gemacht hat, wie Seine

Majestät, das dreizehnjährige Gehirn, es verlangt, die Ueber-

schätzung der Naturwissenschaft ist da und der Vorsatz, sich

ihr zu widmen, und endlich ist das auf eine metaphysische

Seite des Daseins Hinweisende sehr glücklich eingeführt in

der Gestalt des Pfarrers mit dem suggerirenden Blicke und

der wunderthätigen Hand, die sich nur auf den Kranken zu

legen braucht, um seine Schmerzen zu stillen.

Ueber so Manches ein Wenig verwundert, aber noch

durchaus nicht enttäuscht, gehe ich an die Leclüre bes zweiten

Buches.

Thomas Truck läuft einer langweilekranken Bänkers-

gattin in den Weg, wird von ihr zusammengepackt und läßt

sich widerstandslos packen. Er ist Mitglied eines Clubs der

Unglaublichen, eines Symposions der Monstra, die in regel

rechten Sitzungen über das religiöse Bedürfniß und ähnliche

schöne Dinge parlamentsmäßig Reden halten und die ver

zapfte Weisheit mit redlichem Biereifer zu Protocoll buchen.

Charakterschilderung und Lebenslaufe der Mitglieder dieses

schönen Bundes bilden mit den Liebesgeschichten des Thomas
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Truck den Inhalt des Romans vom zweiten Buche an.

Herr Holländer hat diese beiden Bestandteile mit vieler

Kunst in einander verflochten. Für die Besprechung wird es

vortheilhaft sein, den Zopf aufzulösen.

Ich will von den Nebenfiguren zuerst sprechen und die

gelungenen vorneweg nennen. Das sind die drei jüdischen

Typen, Blinsky und die beiden Lissauer. Mit ihnen hat

Felix Holländer feiner naturalistischen Vergangenheit Ehre

gemacht und lebenswahre, volle, runde Gestalten gezeichnet.

Besonders das russisch-jüdische Nihilistenpaar Lisfauer hat

Bein und Fleisch und Blut. Alles Andere aber ist fürchterlich.

Herr Holländer scheint eine Erfindung gemacht zu haben, die

ich die lineare Charakteristik nennen möchte. Eine Reihe

von Gestalten hat überhaupt nur je eine Eigenschaft. Da

giebt es einen Mechaniker Fründel, das concentrirte Mon

strum des Kieises. Der Mann ist wissensdurstig und weiter

nichts. Von der Gemüthsseite betrachtet, eine so einfache

Bestie, wie ein Haifisch. Etliche Weiber erleben wir, die

verliebt sind und weiter nichts. Verliebt sind sie zumeist in

den Haifisch. Eine junge Maria ist in Thomas Truck ver

liebt und außerdem fromm.

Einer dieser Figuren muß ich zwei Worte mehr widmen,

und zwar dem 8tu6. tneol. Bechert, der im Club der Uner

hörten hospitirt. Er ist nichts als bornirt und hat die Auf

gabe, bei allen Debatten den Kürzeren zu ziehen. Da er

sich antisemitisch aufspielt und zwar antisemitisch aus natio

nalen Gründen, weil die Juden nur von Staatsangehörig

keit Deutsche, von Volksthum aber eben Juden seien, so ist

anzunehmen, daß er die nationale Richtung in der deutschen

Studentenschaft, etwa den V. d. St., verkörpern soll. Wobei

freilich die Frage offen bleibt, was ein auf diesem Boden

stehender Theologe eigentlich in einem anarchistischen Dis-

cutirclub wollen könnte. In dieser Figur nun hat Felix

Holländer einen argen Verstoß gegen jene photographische

Treue begangen, die doch eine Grundforderung des Natura

lismus ist. Er hat die „menschlichen Documente" für die

Schilderung der modernen Volksbeglücker offenbar sorgfältig

gesammelt. Man merkt, daß er in socialistischen Versamm

lungen, in solchen des Herrn von Egidy, ja sogar bei der

Heilsarmee war. Beim Verein deutscher Studenten scheint

er nicht gewesen zu sein, sonst müßte der 8wä. tueol Bechert

wesentlich anders aussehen.

In dieser so vielfarbig schillernden Gesellschaft spielt

Thomas Truck eine traurige Rolle, indem er sich fast immer

von der Meinung, die ihm gerade in's Gesicht gesagt wird,

mitnehmen läßt. Ganz wie mit den Meinungen, geht es

ihm mit den Weibern. Eigentlich liebt er seine Cousine

Bettina, einen kleinen Musikgenins und Beethovenengel, der

dem Leser vom ersten Buche her in angenehmer Erinnerung

ist. Trotzdem läßt er sich von der bereits erwähnten Bänkeis-

frau, die übrigens sehr gut gezeichnet ist, als gute Beute

erklären. Daß er mit ihr bricht, weil sie ihm auf fein

Drängen, sie möge sich scheiden lassen, ihre Toiletten zeigt,

von denen sie nicht lassen und die er ihr nicht schaffen

könnte, ist ein Zug von Hartnäckigkeit, der an diesem schwäch

lichen Helden geradezu verblüfft. Ein Mann, der alle Augen

blicke aufschluchzt, bald naß, bald trocken, einer, der Bettina

liebt und von Frau Berg seine „junge Manneskraft ent

zünden" läßt, der findet in solcher Lage einen moäug vivenäi.

Ganz besonders dann, wenn er in die Dame mit den vielen

Garderobenschränken so verliebt ist, daß er die arme Bettina,

die einmal von Paris, wo sie studiert, nach Berlin kommt,

eigens um ihren Thomas zu besuchen, mit halbgebrochenem

Herzen wieder abreisen läßt.

Nach dem Bruch mit der kleiderreichen Bänkersfrau zer

streut sich Thomas Truck, indem er eine Zeitung gründet,

den „Festsaal". Das Blatt soll alle die Meinungen, die in

dem Discutirclub vertreten werden, zusammenfassen, wie ein

Arcnnsviegel die Lichtstrahlen. Neben dieser publicistischen

Thätigtcit her macht Thomas seinen voowr meclioinae. Das

ist das Einzige, was man von seiner wissenschaftlichen Thätig-

keit, von ernsten, geistigen Interessen in ihm erfährt! Zu

der Thorheit, in Verlin ein anarchistisches Blatt heraus

zugeben, begeht er eine zweite: Er heirathet, immer die Liebe

zu Bettina im Herzen, eine junge Arbeiterin, die eine starke

Vergangenheit und den Schnapsteufel im Leibe hat. Die

Marter mit dem Blatte, das dem baldigen Eingehen, und

dem Weibe, das dem delirium trenien8 geweiht ist. Nahrungs»

folgen und Reibungen mit den Freunden machen ihn völlig

mürbe. Er sehnt sich nach etwas Beruhigendem, alle Schmerzen

wohlig Einlullendem, mit einem Worte nach einem Schlummer

punsch der Seele. Da stellt der Mann mit der Tüte ge

trockneten Obstes zur rechten Zeit sich ein, der Neo-Buddhist,

der schon wiederholt schattenhaft an Thomas Truck vorüber

geglitten ist und ihm bedeutungsvolle, warnende Worte zu

geraunt hat. Thomas sucht ihn auf und läßt fich von ihm

die allerersten Andeutungen über den tiefen Sinn der Worte

Karma und Nirvana geben.

Auf einer Reise arbeitet er sich völlig in die Sache ein.

ist sehr bald tief durchdrungen von ihr und schreibt wunder»

schöne Tagebuchblätter darüber an Bettina. Der Weg des

Thomas Truck ist vollendet.

Nun thut zu einem guten Schlüsse sich das Füllhorn

der Schicksalsgnaden über dem traurigen Helden auf. Sein

scheußliches Weib thut Etwas, was ganz und gar nicht in

ihrem Charakter liegt: sie begeht Selbstmord, um ihren Mann

von seinen Fesseln zu befreien. Bettina ist wieder in Berlin;

sie liebt ihren Thom immer noch und hat sich mit einem ein

zigen Concerte in die Reihe der wenigen Menschen uorgegeigt,

die mit Musik Geld verdienen, und zwar gleich „Gold in

Strömen". Mit dem tröstlichen Ausblick auf eine wohl-

fundirte zweite Ehe des Helden schließt der Roman.

Brillant geschrieben ist das Ganze, brillant geschrieben

im Hinblick auf die Bedürfnisse der Damen im Berliner

Commerzienraths-Viertel, zumal der Damen vom Schlage der

Frau Berg im Buche. Es ist Alles da ! Sentimentalität, Lüstern

heit, Mord und Selbstmord, grausige Krankheitserscheinungen,

Alles, was aufregt. Dazu wird man auf das Angenehmste über

allerlei Dinge ein bißchen unterrichtet, von denen man

reden können soll und muß. Es giebt etwas Stirner, einen

Schuß Nietzsche, ein Pröbchen Dühring. Der Roman langweilt

nirgends und ist nirgends so spannend, daß man ihn nicht ohne

Bedauern aus der Hand legen könnte. Man kann sich ihn

also in beliebige Abschnitte zerlegen. Ein Stückchen liest

man, während man sich frisiren läßt, ein zweites auf der

Fahrt zum Rendez -vous oder zu Bister, ein drittes nach Tisch

auf der Dormeuse, während die Lider sich schlafbeschwert

fenken. Wenn man auch noch so wenige Zeilen überfliegt,

etwas, was einem Vergnügen macht, hat man immer gelesen,

und wenn es nur eine brillante stylistische Wendung wäre.

„Sie schreit aus tausend Wunden, wenn sie lächelt" — „Er

fühlte, wie ihre Hand in der seinigen schluchzte" sind doch

gewiß echte Brillanten im Sinne des redlichen Schmock, der

herausmöchte aus der Literatur und ein anständiges Geschäft

anfangen. Und von ihnen wimmelt der Text auf allen seinen

achthundert Seiten.

Mit einem Worte: ein ganz ausgezeichnetes Wert der

mondainen Unterhaltungslectüre, aber leider nicht der moderne

Faust, auf den ich hoffte, nicht der große, ernste Roman des

Denkers, der vom Materialismus ausgeht und bei der Mystik

ankommt. Dieses Buch muß wohl erst geschrieben werden.

Vielleicht ist es auch schon da, und man kennt es nur noch

nicht, weil es sich seiner ganzen Natur nach nicht so süffig

lesen wird wie der neueste Felix Holländer, und daher nur lang

sam in's Publicum dringt.

Daß Felix Holländer etwas Derartiges vorschwebte,

anno clumini 1893, als er den „Weg des Thomas Truck"

begann, lasse ich mir nicht nehmen. Das erste Buch zeugt
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dafür in deutlichen Spuren. „Begonnen 1893, vollendet

1901." Jetzt lese ich den geheimnißvollen Vermerk anders.

Es ist eine Entschuldigung, die Resignation des Talentes,

das seine Grenzen erkannt hat, die sich in die kleine Zeile

zusammenpreßt. Felix Holländer sagt in ihr:

«Lieber Leser! Vor acht Jahren, als ich noch sehr jung

war und mich für ein Genie hielt, wollte ich einmal etwas

ganz Gewaltiges schaffen. Und ich entwarf den Thomas

Truck. Plan und Anfang des Manuskriptes blieben mir

dann liegen, so manches Jahr. In diesen Jahren leinte ich

einsehen, daß ich kein Genie bin, sondern nur ein Talent, ein

elegantes, liebenswürdiges Talent. Die ganz hohen Warten,

von denen aus man Länder und Meere überblickt, sind meine

Sache nicht. Ich vermag aber lebhaft und gefällig zu

schildern, was man vom Verdeck des Omnibusses oder von

der Gallerie des Nallsaals herab sieht. Und jetzt, im

Jahre 1901, wollte ich mir selbst beweisen, daß ich über den

genialen Taumel meiner Anfänge gründlich hinaus bin.

Deßhalb griff ich auf den alten Entwurf zurück und schrieb

an Stelle des Buchs, das ich leisten wollte, das Buch, das

ich leisten kann, einen prickelnden und flimmernden Roman

für das großstädtische Schmöterweib."

Der Weg des Künstlers, der von so hochfliegenden

Plänen zu solcher Bescheidung gelangt, ist auch ein Weg des

Thomas Truck. Ihn gehen zu müssen, ist ein tragisches

Schicksal.

Wie ftudirt man Kunstgeschichte?

Von Heinrich pudor (Berlin).

Man kann dieses Zeitalter das der Technik mit ebenso

viel Recht nennen, als man es das des Verkehrs genannt

hat. Und elftere Bezeichnung trifft zu, nicht nur insofern

die technischen Wissenschaften besonders große Fortschritte

machten, bedeutende technische Erfindungen gemacht wurden,

die technologische Erziehung hervorragend gut wurde, und die

technischen Errungenschaften in der That unserem modernen

Großstadtleben den Stempel aufdrückten, sondern auch, indem

das technische Princip auf Kunst, Wissenschaft und das ge

summte Leben bestimmend wirkte. Das technische ist ein

formales Princip und unsere gesummte Bildung ist wesentlich

formal geworden. Technik und Form herrschen selbst da,

wo Phantasie und Gefühl maßgebend sein sollten, selbst in

der Kunst und Kunstwissenschaft. Die Kunstwissenschaft ist

heute geradezu zu einem Zweige der Philologie geworden;

die Methode, die sie befolgt, ist die philologische, und die

Art, wie sie die Kunstwerke zerlegt lind zergliedert, beschreibt

und analysirt, ist philologisch. Das Psychologische in der Natur

eines Künstlers und in den Kunstwerken ist von wenigen

Kunsthistorikern berücksichtigt worden, Lermolieff deutet es

hin und wieder an. Dieser bedeutende Kunsthistoriker vergaß

auch nicht das Princip der örtlichen Individualität und der

klimatischen Bedingtheit. Im Uebrigen muß die Kunst

geschichte als Entwickelungcschichte der Empfin

dungen erst noch geschrieben werden. Heute ist sie zu

einem großen Theil eine Art Diplomatie d. h. Handschriften-

lunde. Man versucht das Handschriftliche des Künstlers

festzustellen, man ftudirt die Kunstwerke in Bezug auf

Technik und Form, nicht in Bezug auf Empfindung. Man

giebt eine philologische Bildeibeschreibung, nicht aber Psycho

logie, nicht Philosophie. Die Kunstwerke sind für die

Kunsthistoriker im Grunde genommen antiquarische Raritäten,

die bestimmt sein wollen — als Seelenabdrücke, als ver

dichtete Empfindungen, als Niederschläge des Gemüthes und

Temperamentes existiren sie kaum für sie. Daher tomnien

auch die schweren Irrthümer und schwankenden Urtheile in

Bezug auf den Werth der Kunstwerke, wie letzthin bezüglich

der „Sixtinischen Madonna". Dieses Werk, eines der er

habensten Kunstwerke aller Zeiten, bringt eine Störte und

Tiefe, eine Hoheit und Reinheit der Empfindung zum Aus

druck, wie sie himmlisch, nicht irdisch ist. — Das technische,

das formale Princip ist in der Kunst wichtig, aber nicht

primär, sondern secundär. Denn die Technik ist Mittel.

Der Zweck ist die Empfindung, die vermittels der Form dar

gestellt wird. Wir haben hier die alte und ewig neue

Verwechslung von Zweck und Mittel, von Inhalt und Form

vor uns. Der Zweck des Kunstwerkes ist zugleich sein Inhalt,

nämlich die Empfindung. Das Mittel des Kunstwerkes ist

zugleich seine Form, nämlich die Art der technischen Dar

stellung. Die Philologischen Kunsthistoriker verfuhren un

logisch, indem sie das Mittel, nämlich die Form, obenan

stellten und die Kunstwerke fast einseitig in Bezug auf

Techuik und Form studirten und bestimmten. In dieser

Beziehung erinnerten sie geradezu an Naturaliensammler. Die

Letzteren natürlich fragen nicht darnach, ob ein Insect fchön

ist. und was es psychologisch ausdrückt, sie „bestimmen" es

lediglich, ordnen es ein in Classen und Geschlechter, beschreiben

es, stecken es an die Nadel und stellen es aus. Nicht viel

anders verfuhren manche Kunsthistoriker. Ob es eine Gemme,

eine Topfscherbe, ein Büstenfragment oder eine Wandmalerei

war, immer wurde es mit der philologischen Brille nach dem

gleichen doctrinären Princip beguckt, bestimmt, eingeordnet,

beschrieben und ausgestellt . . . Wer an einer Universität

Kunstgeschichte ftudirt hat, kennt dieses philologische Kunst»

studium aus Erfahrung. Es ist, zumal in den kunsthistorischen

Seminaren und Universitäten, nicht viel weniger trocken und

phantasiearm. als das der Pandekten. Man denkt gar nicht

daran, auch nach dem Empfindungswerth eines Kunstweites

zu fragen. Man sollte meinen, Kunst ist etwas, was mit

Begeisterung, mit Phantasie, mit Herz zu thun hat, aber

man friert, wenn mau eine solche kunsthistorische Vorlesung

hört. Man sammelt die technifchen Merkmale, beschreibt das

Kunstwerk nach dem, was es darstellt, behandelt den Künstler

biographisch, ordnet ihn in die Geschichte ein — das ist

Alles. Der Doktrinarismus, der das formale Princip ver

göttert, hat die Kunsthistorik zu einem guten Theil entgeistigt

und zu einer Buchstabenwissenschaft gemacht. Die Ausnahmen,

welche Jacob Burckhardt's Cultur der Renaissance und

Lermolieff's Schriften darstellen, bestätigen nur die Regel.

Die trockenen Pedanten aber haben auf diesem Gebiete wie

Nefrigeratoren gewirkt; man fühlt sich in die Glacialperiode

versetzt, wenn man ihren Explanationen folgt. Man glaubt

Anlltomieprofessoren vor sich zu haben, die es mit Leichnamen

zu thun haben, nicht mit Kunstwerken, in denen die Seele

eines Künstlers lebt. Wenn schon in der Philologie selbst

häufig das formale Princip zu fehr in den Vordergrund

gestellt wurde und man über die Fragen der Satzbildung,

der Wortlehre Vieles, was den Inhalt und Geist betraf,

vergaß, so beging man durch Einführung dieses philologischen

Princips in die Kunstgeschichte einen um so größeren Fehler.

Gewiß kann die Kunsthistorik die Philologie nicht entbehren,

aber die Letztere ist nur ein Hülfsmittel der Ersteren. Und

die Psychologie ist nicht nur auch ein Hülfsmittel der Kunst

historik, als sogar ein noch viel wichtigeres, denn sie betrifft

den Inhalt, nicht die Form des Kunstwerkes. Warum will

man bei den Kunstwerken nur die formale Seite studiren?

Ist etwa die Kunst nicht angebetet worden zu allen Zeiten

deßhalb, weil sie Alles, was göttlich im Menschen ist, zur

Darstellung bringt? Nicht der Leib aber, sondern die Seele,

die fühlt, ist das Göttliche im Menschen. Fast muß der

Kunsthistoriker heute fürchten, unwissenschaftlich zu werden,

wenn er von Begeisterung erfaßt wird, Phantasie zeigr und

Empfiudungswärme beibringt und die Kunstwerke solcher
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gestalt betrachtet. Und in der Literatur und Literatur

geschichte kommt diese philologische Strömung zu besonders

charakteristischem Ausdruck: Hier war der Buchstabe hand

greiflich da, und je mehr die Literatur geschrieben und gedruckt,

gesehen und gelesen, je weniger sie gesprochen und gehört

wurde, desto mehr ließ sie das Klangliche und eigentlich

Charakteristische, nämlich die Empfindung vermöge des

klingenden Wortes auszudrücken, hintenanstehen. Und die

Literaturgeschichte hielt sich an Styl, Wortbildung, Wort

verbindung, als wären es Dinge an sich, nicht aber Kunst

mittel; sie dachte nicht daran, eine Entwickelungsgeschichte der

Empfindungen an der Hand der Literatur zu schreiben;

Literatur, das war ihr eine Grammatik, nicht eine Schatz

kammer der Empfindungen oder gar ein Beitrag zur Ent

wickelungsgeschichte der Sitten.

Aber nicht nur in der Archäologie, Literaturgeschichte

und Kunsthistorit, sondern auch in der Kunstästhetit war das

formale Princip maßgebend. An die schöne Form, nicht an

die schöne Empfindung hielt man sich. Man sagte, die Kunst

ist das Schöne, das Schöne ist etwas Formales, und machte

sich nun eine Kunstästhetit zurecht, die wie eine mathematische

Formenlehre anmuthete. Es war, als ob man der Kunst den

Rock auszog, und nun nicht etwa den Körper, sondern den

Rock studirte. Diese Art der Kunstästhetik wurde sogar in

die am meisten sensitive Kunst, in die Musik eingeführt, und

was Bischer in der Kunstästhetit war, das war Hanslick in

der Musikästhetik. Ja. in die Kunst, in das Kunststudium

selbst drang dieses philologische Princip ein, und auf den

Akademien wurde das formale Princip fast einseitig berück

sichtigt. Daher das Arbeiten nach dem Abguß in der

Zeichnung und Plastik und das Copiren in der Malerei.

Wie vergiftet ist unser gesummtes Kunstleben durch diese

philologische Methode. Es ist bezeichnend, daß gerade in

diese Zeit der Unglaube gegenüber der Sixtinischen Madonna

fiel. Aber wenn die Noth am größten, ist uns Gott am

nächsten, und das künstlerische Gewissen des Menschen muß

gerade jetzt bald erwachen. Es zeigt sich nämlich, daß die

Künstler felbst, je mehr sie die Kunst als Sensation aus

dem Auge verlieren und als Form vergöttern, desto unfähiger

werden zur künstlerischen Darstellung überhaupt. Die

Formen, der Empfindung und des inneren Lebens beraubt,

werden zu Schemen, und die Kunst hört bald überhaupt auf.

So war es zur Zeit der italienischen Spätrenaissance und

der spätrömischen Kunst. Classicismus bedeutet nicht nur

Verfall der Kunst, sondern auch bevorstehendes, gänzliches

Stillstehen der künstlerischen Production. Denn die Kunst

hat nur Sinn, soweit sie Empfindungen darstellt. Sie ist

dargestellte Empfindung. Künstler sein, heißt seine Em

pfindungen darstellen „können". Die Kunstästhetit ist dar

nach die Lehre von der Objectivirung der Empfindungen

vermöge des künstlerischen Ausdrucksmittels. Die Kunsthistorit

ist somit die geschichtliche Darstellung der in der Kunst

objectivirten Empfindungen. Das Biographische, das Philo

logische sind nur Hülfsmittel der Kunsthistorik. Bor Allem

muß der Kunsthistoriker darstellen, welcher Art die Em

pfindung ist, die der Künstler in einem Werke dargestellt

hat, welche Empfindungen im Allgemeinen bei ihm vor

herrschend sind, welches Temperament er repräsentirt, in

welcher charakteristischen Weise er die Empfindungen, um

die es ihm zu thun ist, darstellt, ob er sie rein darstellt,

oder verhüllt und verschleiert und ob er mit der Empfindung

kämpft. Die Frage des persönlichen Charakters wird von

großer Bedeutung sein wie der Grad und die relative

Wärme der Empfindung, die nationale Bedingtheit dieser

Empfindung, die klimatische und die zeitgeschichtliche. In

der Malerei die Art, wie die Naturbetrachtung vermöge der

Farbe auf das Auge wirkt und solchergestalt das sinnliche

Gefühl erregt, wie dieses wiederum in Beziehung zu dem

gesammten Empsindungszustand des betreffenden Menschen

tritt, und wie der Maler nun dies Alles, wie er es subjectiv

und individuell erfahren, darstellt, — in der Plastik ebenso

bezüglich der Form, in der Zeichnung bezüglich der Linie

und bezüglich Licht und Schatten, in der Musik ebenso

bezüglich des Tones, wie er vom Ohre aufgenommen wird

— alle diefe Fragen müssen in die Kunsthistorit einbezogen

werden, und über Manches, wie z. B. über die Farbe als

sinnliches Erregungsmittel bei Titian, könnte man einen

Band für sich schreiben.

Ueberblicken wir von dem angegebenen Standpunkte aus

die griechische Plastik, so zeigt sich, um nur flüchtig zu

skizziren, daß in der archaischen Zeit die Empfindung vor

handen war, aber sie wagte sich noch nicht hervor, sie wird

unterdrückt, sie ist noch starr, noch gleichsam gefroren.

(Dasselbe wiederholt sich in der byzantinischen Periode der

italienischen Malerei. Aehnliches in den Anfängen der roma

nischen Baukunst.) Die aeginetischen Sculpturen zeigen noch

immer das Starre der archaischen Empfindungen, aber schon

gemildert, die Befreiung bereitet sich schon vor. Bei den

Parthenon-Sculpturen ist die Empfindung frei, wenngleich

noch maßvoll. Inhalt und Form deckt sich hier, wir haben

hier schöne Empfindung, es ist die Blüthezeit der griechischen

Plastik. Bei den olympischen Sculpturen wird die Em

pfindung zügellos, leidenschaftlich, fast gewaltthätig, sie tritt

mehr auf die Oberfläche, das Technische wird vollständig

beherrscht. Sogleich bereitet sich nun auch der Verfall vor,

die Technik wird Selbstzweck, die Empfindung hat sich ver

flüchtigt: die spätrömischen Sculpturen. Die archaischen

Künstler empfanden, aber „konnten" noch nicht, die spät

römischen Künstler „konnten", aber empfanden nicht mehr.

Dies wiederholt sich im Entwicklungsgänge jedes Künstlers

und auf allen Gebieten der Kunst und zu allen Zeiten. Es

ist geradezu das Schema der Kunstentwickelung. In der

Baukunst entsprechen den archaischen Sculpturen etwa die

Pyramiden, in der Musik die Kompositionen der alten

niederländischen Contrapunktiker. Die Entwicklung der

neueren Baukunst vom romanischen zum Spatrenaissance-

und Varockstyle zeigt Aehnliches.

Man könnte die Kunstgeschichte als eine Geschichte der

Temperamente behandeln und beantworten, welches Tempe

rament in einer bestimmten Periode, in einem bestimmten

Volte, in einem bestimmten Künstler, unter einem bestimmten

Klima, in einer bestimmten Periode eines und desselben

Künstlers, und endlich in einem bestimmten Werke, zum

Ausdruck kommt.

Ferner ist vor Allem zu berücksichtigen, ob die Empfindung

veredelt ist, wie stark, wie tief, wie weit sie ist, ob Schmerz

empfindungen oder Lustempfindungen vorherrschen, wie weit

die Empfindungen sinnlich und geschlechtlich verursacht oder

afficirt sind, ob die Empfindungen jähe wechseln oder sich

allmählich verändern, in wieweit der Künstler sein Empfindungs

leben entwickelt und verfeinert hat «. :c. Damit bekommen

wir ein bestimmtes Maß, nach dem wir den Werth eines

Kunstwerkes messen können und derartige contrastirende

Uitheile, wie bezüglich der sixtinischen Madonna, werden

unmöglich werden.

Man braucht nicht zu verlangen, daß die Kunsthistorik

lediglich eine Entwickelungsgeschichte der Empfindungen

geben solle, aber sie sollte versuchen, auch eine solche zu

geben. Und sie soll vor Allem aufhören, die Kunst fast nur

philologisch zu behandeln, ebenso wie sie, was das Historische

betrifft, mehr Beiträge zur Kulturgeschichte geben und bei

der Beurtheilung eines Kunstwerkes oder eines Künstlers das

Psychologische und Philosophische mit in Betracht ziehen

sollte. Auch ein Buch, welches die Philosophie großer Künstler

aus ihren Werken abliest und die Kunstgeschichte als Ge

schichte der Philosophie der Künstler faßt, wäre erst noch

zu schreiben. Dasselbe gilt von einer Geschichte der Künstler

phantasie, die ebenfalls in die Kunsthistorik einbezogen weiden
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muß, und von der Kunstgeschichte als Sittengeschichte. Eine

solche Kunsthistoiik würden die Menschen bilden und be

reichern, sie an der Hand der Kunstgeschichte zu feinsinnlichen,

phantasiebegabten, vielleicht sogar edleren Menschen machen.

Was nützt die heutige trockene Kunsthistorit der Mensch

heit? Ein Bißchen mehr Wissen giebt sie ihr, das ist

Alles, aber das ist nicht genug — man lese, was Kant

über den Werth des Wissens sagt, nachdem er Rousseau ge

lesen hatte.

Nur so kann die Kunsthistorit engeren Bezug zum

Leben bekommen und in gutem Sinne populär werden. Zur

Zeit der alten Griechen und der italienischen Frührenaissance

war die Kunst Eigenthum des Volles und lebte in jedem

Mitglied des Volkes. Der Mensch bildete sich nach dem

Kunstideal; Kunst und Leben waren eng verschmolzen. Heute

ist die Kunst dem Volte entfremdet, die großen Massen sind

geradezu kunstunfähig, und die Kunsthistoiik hülst diese

Kluft nur vertiefen, anstattt sie zu überbrücken. Fichte hat

gesagt, daß überhaupt nichts Großes in der Welt ohne

Enthusiasmus möglich sei. Rousseau hat gewissermaßen den

Kreuzestod dafür gelitten, daß er der Menschheit die Fähig»

leit, zu empfinden, zurückgeben wollte. Aber pedantische

Gelehrte vergessen immer wieder, daß das Gefühl allein

schöpferisch ist, daß die Kunst nicht ein Rechenexempel oder

ein technisches Bravourstück, sondern Schöpfung des Gefühls

ist. Die sixtinische Madonna ist von ihrem Throne gestürzt —

wir können so etwas nicht mehr nachfühlen. Vielleicht wird

die Venus von Milo bald folgen. Ich erinnere mich, daß

der Universitätsprofessor an den Michelangelo'schen Sclaven

nicht genug zu tadeln fand, daß er überhaupt die michel-

angeleste Plastik als übertrieben, verschroben und geschmacklos

bezeichnete. Und doch ist gerade Michelangelo mit seiner

Kraft, Größe und Weite des Gefühls ein Prometheus der

Kunst, ein wahrhaftiger Gott der Kunst, dem man tnieend

nahen muß, bei dem die größte Leidenschaft immer klassisch

bleibt und nicht barock wird. In seinen Sclaven hat er

gewissermaßen sein künstlerisches Testament gegeben, sie sind

eine Offenbarung, ein Evangelium der menschlichen Leiden

schaft. Aber mit Messen und stückweisem Unter-die-Lupe-

nehmen kommt man einem solchen Werke nicht näher. Es

verlangt Hingabe und Empfänglichkeit, vielleicht fogar Ehr

furcht. Man muß es empfinden, wenn man es verstehen

will. Alle Achtung vor der Gewissenhaftigkeit, dem Fleiß,

der Ausdauer, der Gründlichkeit, dem Spürsinn der deutschen

Gelehrten, aber ein Bißchen sehr viel mehr Bluthitze könnte

ihnen nicht schaden. Sie leiden zu selten an Geburtswehen,

es giebt zu wenig Gewitterköpfe unter ihnen, sie haben nicht

den Muth zu empfinden; sie denken, man kann nur wissen

schaftlich fein, wenn man kühl bis an's Herz hinan ist. Auf

diese Weise wird allerdings die ganze Wissenschaft schließlich

zur Mathematik werden. Aber auf die Dauer wird sich das

der Mensch nicht gefallen lassen. Er wird einst verlangen,

daß man sie ihm giebt, die psychologische Kunstwissenschaft,

an Stelle der mathematischen und philologischen. Schon

heute giebt es Menschen, welche noch Phantasiehunger haben,

welche noch nach Offenbarungen dürsten, welche noch in

Verzückung und Begeisterung verfallen können, welche nicht

bloß „wissen", sondern auch empfinden wollen, und es wird

schließlich Frage der Selbsterhaltung für die Kunstwissen

schaft werden, ob sie nach der philologischen oder mehr

nach der psychologischen Richtung hin sich weiter ent

wickeln will.

-»-«-z-

Jeuilleton.

Nachdruck »erboten.

Die Seelen des Paradieses.

Mysterium in zwei Bildern von Alphonse Daudet.

Deutsch von Max Hoffmann.

Erstes Bild: Zm Diesseits.

Ein lauschiges Zimmer zweier Verliebten. — Es ist spät Nacht«. —

Die Gelieble liegt im Sterben. — Der Geliebte schluchzt an ihrem Kopf

kissen. — In einer Ecke schnarcht dl« Kranlenwärterin. — Die Nacht

lampe verbleitet ein schwaches Licht.

Erst« Scene.

Der Geliebte, Leidest Du noch immer?

Die Geliebte. O ja! Mir ist schlecht, sehr schlecht: meine

Schläfen glühen, die Fühe brennen vor Kälte. Fühle einmal hin!

Der Geliebte. Die armen lleinen!

Die Geliebte, Das ist gleich! So lange ich Dich bei mir habe,

wird mir der Tod leine Furcht einflößen. An Deiner Seite Hab« ich

niemals Furcht gehabt; es scheint mir, als wenn Du stärker sein wirst

als das Grab.

Der Geliebte. Ja, liebe Seele, ich bin stark, und ich liebe Dich,

und Niemand soll es wagen, Dich aus meinen Armen zu reißen.

Die Geliebte. Ich will nicht, daß Du mich lüht; von mir muh

ein Hauch des Fiebers und des Todes ausgehen.

Der Geliebte. Und ich will nicht, daß Du so sprichst» Dir fehlt

ja fast gar nichts. Die Nerzte sind Efel, hörst Du? Alle Aerzte sind

Esel. Du hast Schmerzen? Soll ich die Wärterin wecken?

Die Wärterin (plötzlich «wachend). Da bin ich! Da bin ich!

Fürchten Sie sich nicht, meine kleine Dame! Das ist nul eine

Klisis, und das wild volübelgehen. Ich habe Manche sich «holen sehen,

die schon viel schlimm« dran wa«n als Sie. (Sie kommt an's Bett.)

Die Geliebte. Danke, gute Flau! Es geht mir besser, lassen

Sie mich! (Leise zu ihrem Geliebten): Gott! Wie häßlich ist diese Alte,

mein Freund!

Die Wärterin (murmelnd). Wenn sich das Gewürm an Deine

Sammthaut gesetzt haben wird, wirst Du ebenso häßlich sein wie ich,

verlaß Dich darauf! (Sie fchläft wieder ein.)

Die Geliebte. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber mir ist,

als wenn meine Sinne sich verzehnfachen und eine wunderbare Feinheit

erhalten. Meine Augen sehen so weit und so klar, daß mir das Sehen

Schmerzen verursacht; ich höre tausend unbekannte Laute um mich: mein

klopfendes Herz, den knarrenden Fußboden. Meine Haut scheint mir

von unerhörter Zartheit und Durchsichtigkeit! Wie schön bist Du, mein

Freund! Und wie schmerzlich, daß ich Dich verlassen soll!

Der Geliebte. Warum vom Scheiden sprechen, wenn wir uns

gegenseitig umschlungen halten? Warum sich quälen, sich unnütz bangen ?

Die Geliebte. O, ich bange mich nicht! Ich schwöre Dir,

wenn ich Deine Hand in der meinigen suhle, Deine Augen aus meinen

Augen, Deinen Athem auf meinen Lippen, so bin ich bereit, die große

Reise ohne Bedauern anzutreten. Im Gefühl der Freude, der Liebe

zu sterben! ... Ich habe immer davon geträumt, so von hinnen zu

gehen. Aber was hast Du?

Der Geliebte. Du siehst, ich weine.

Die Geliebte. Wie, Du weinst? Du weinst meinetwegen? . . .

Kommt schnell, ihr lieben Augen, daß ich alle eure Thränen trinke! . . .

Und nun wollen »vir nicht mehr davon sprechen! (Langes Schweigen.) —

Weißt Du auch, daß ich Dich sehr lieben muh, wenn ich lein« Gewissens

bisse im Angesicht des Jenseits habe? Aber sieh! Die Liebe zu Dir

eisüllt mein Herz so sehr, daß dort nicht der geringste Winkel bleibt

wohin sich das Bild der Vergangenheit und die Gewissensqualen schleichen

können.
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Der Geliebte. Geliebtes Weib!

Die Geliebte. Am Tage, als Ich, um Dir zu folgen, Alles ver

lieh und vergaß, da sagte ich mir, daß ohne Zweifel eine Stunde kommen

würde, wo ich diese schlimme That, zu der mich mein Herz trieb, bitter

beweinen würde. Nun! Ich versichere Dich, mein Freund, daß diese

traurig« Stunde noch nicht gekommen ist und nie kommen wird. Nein !

Ich bedaure keins meiner Vergehen, und für den Mann meiner Liebe

bin ich bereit . . . O, welche Schmerzen! Welche Schmerzen! (Es klopft.

Die Wärterin erwacht plötzlich und eilt, zu öffnen.)

Die Geliebte (richtet sich erfchroclen auf). Wer ist da? Wer

kommt, mein Freund?

Die Wärterin (kommt zurück). Gnädiger Herr! Es ist ein

Priester.

Der Geliebte. Ein Priester? Wer ruft ihn? Was will er?

Wozu brauchen wir hier einen Priester?

Die Geliebte (verbirgt ihr Gesicht). O! Ein Priester! Ein

Priester!

Die Wärterin. Es ist der Pfarrer von der Kirche nebenan.

Ein fehr guter Mann, Madame. Allen Kranken, die ihm beichten,

schickt er Roihwetn.

Der Geliebte, Sagen Sie dem Mann, er mochte gehen!

Zweite Scene.

Dieselben, der Priester.

Der Priester (nähertretend). So ist es, man empfängt einen

Eharlatan und verjagt den Priester.

Der Geliebte (geht ihm entgegen). Was wollen Sie von uns,

mein Herr,? Sie wissen wohl, baß Ihre Gegenwart die Kranken er

schreckt und daß sie aus den Fallen Ihrer Soutane einen Gruh des

Todes vernehmen. Niemand will hier sterben, Herr Abbö; Sie haben

nichts zu schaffen bei uns.

Die Gellebte. Lieber Freund, schweig!

Der Priester. Ich komme nicht zu denen, die sterben wollen;

ich komme zu denen, die das Leben begehren.

Der Geliebte. Wir haben bis heule ohne Sie gelebt; gehen Sie

zu denen, die nach Ihnen verlangen.

Die Geliebte. Bitte, schweig! Schweig!

Die Wärterin. O gnädiger Herr! Was Sie da sagen, wird

Ihrer Dame Unheil bringen.

Der Geliebte (aufgebracht). Du vor allen Dingen, altes Weibs

bild, halte den Mund, oder ich jage Dich fort! Zum Donnerwetter,

ich bin hier der Herr! (Er nähert sich der Kranken und nimmt ihre

Hand). Und Du, liebe Frau, wirst Du einem Fremden Zutritt zu

Deinem Herzen geben wollen? Wirst Du Deine Seele, zu der ich bis

heut' ganz allein den goldenen Schlüssel bewahrt habe, einen» Andern

als Deinem Freunde öffnen? Wie! Möchtest Du mich eiferfüchlig auf

diefen Mann machen, der uns unsere »Heuren Geheimnisse entreißen, brutal

in unser Heillgthum eindringen und auf dem schönen Teppich unserer

Liebe Herumstampfen will? Würde ich nicht sehr unglücklich sein, wenn

ich Dich leise zu einem Anderen sprechen sähe, wenn Du Dein Herz in

den Busen eines Anderen als Deines Geliebten ausschütten würdest,

wenn Du an einer anderen Schulter als an der »neinigen Thronen

weintest, die nicht Thronen der Liebe sür mich wären? Wenn Du wirt

lich sterben solltest, wäre «8 dann nicht abscheulich, mich der wenigen

Augenblicke zu berauben, die ich noch mit Dir verbringen kann? Müssen

nicht am Vorabend einer weilen Reise und einer ewigen Trennung selbst

wenige Minuten für uns einen unschätzbaien Werth haben? Geliebte,

Gellebte, antworte mir!

Der Priester (nähert sich auf der anderen Seite des Nettes und

nimmt die andere Hand der Kranken). Meine Tochter, wollen Sie nicht,

ehe Sie vor Gott erscheinen, Ihre Seele schön machen und sie wieder in

das weiße Gewand der Unschuld kleiden? Wollen Sie sich der ewigen

Pein überliefern? Und wenn die Sorg« um Sie felbst Sie nicht rührt,

wollen Sie dann den Flommenqualen der Hölle jene unglückliche Seele

überantworte», die der Ehebruch an die Ihrige gefesselt hält?

Die Geliebte. Ihr quält mlch sehr, alle Beide,

Der Priester. Meine Tochter, meine Tochier! Der Tod ist d»,

und Gott folgt ihm.

Der Gellebte. O Frau, ich bin bei Dir! O Frau, ich liebe

Dich!

Die Geliebte. O, was ich empfinde, ist furchtbar! Welch' ein

Zwist! Welcher Kampf! Der Anblick dieses Priesters erweckt in mir

eine ganze Welt von Gewissensqualen und Angst; die Gewissensbisse

packen mich, und die Liebe weicht nicht. Hören Sie, Herr Pfarrer! —

Lieber Mann, höre mich, ich bitte Dich darum! — Peinigt mich nicht

mehr, ja? — Da es zum Sterben geht, müht Ihr mich schonen, bilte,

schont mich! (zum Priester). Ich will wohl die guien Worte hören, die

Sie mir bringen, mein Herr; — aber Sie dürfen nicht gegen ihn

sprechen; — das wäre verlorene Mühe. (Zum Geliebten.) Fürchte nichts,

»nein Freund! Ich bin bei Dir, ganz und immer, und ich fühle, daß

ich meine Seele Deiner Liebe würdiger machen werde, wenn ich sie für

ihre Fehler bestrafe. — Herr Pfarrer, ich höre Sie.

Der Priester. Meine Tochter, Gott spricht zu Ihnen durch

meinen Mund und will, bah ich nur zu Ihnen allein spreche.

Die Geliebte. Du hörst es, mein Freund?

Der Geliebte. Also Du treibst mich fort, Du treibst mich fort!

Die Geliebte. O nein, Du wirst zu mir zurückkommen, und

Du wirst mich schöner finden. (Sie wirst ihm mit schwacher Hand einen

Kußsinger zu. — Der Geliebte und die Wärterin gehen hinaus.)

Dritte Seen«.

Der Priester, die Geliebte.

Der Priester. Im Namen des lebendigen Gottes, meine Tochter,

beschwöre ich Dich, die Dinge dieser Welt zu vergessen und nur an Dein

ewiges Heil zu denken.

Die Geliebte. Ach, mein Herr! Die Ding« dieser Welt sind

die einzigen, die ich kenne.

Der Priester. Es giebt andere, die man kennen lernen muß.

Die Geliebt«. Ich möchte gern lernen, was ich nicht weiß, aber

nicht vergessen, was ich weiß.

Der Priester. Hüte Dich davor, daß auch Gott nichts vergessen

möchte!

Di« Gellebte. Gott kann mir verbieten, zu leben; aber er

würde mir nicht verbieten können, zu lleben.

Der Priester. Gott verbietet weder, zu leben, noch verbietet er,

zu lieben. Gott befiehlt das ehrbare Leben und die makellose Liebe.

Hast Du rein geliebt, hast Du ehrbar gelebt? Wenn Du Deines Lebens

und Deiner selbst sicher bist, wenn sich bei meiner Stimme nicht« in

Deinem Gewissen regt, so bist Du drei Mal gesegnet, »nein« Tochier,

und ich Hab« nichts zu thun, als Dir meinen Friedensluß aufzudrücken.

Die Geliebte. Ich bin nur ein armes Geschöpf, das immer

dem Zuge seine« Heizens gefolgt ist; dieses Herz hat nichi dessen be

gehrt, de» man ihm zum Herrn gegeben hatte; aber einem Anderen hat

es sich schrankenlos hingegeben. Der Mann, den Sie an meinem Nett

gesehen haben, ist »nein Geliebler. Eines Tages, müde der trockenen

Pflichten einer gleichgiltigen Gattin, habe ich zu diesem Manne gesagt:

„Entführe mich von hier, ich will nur mit Dir leben !" Und wir haben

uns bis heute als Verlorene geliebt.

Der Priester. Unglückliche Kinder! '

Die Geliebte. Sie sehen wohl, daß Ihre Religion nicht« für

mich thun kann, nicht wahr? Sie befiehlt mir, nicht mehr an den zu

denken, der mein Leben und meine Lust war; um diesen Preis habe ich

das Recht auf Ihr Paradies. Aber nach meinem Tode wird mir das

geliebte Wesen, das ich allein zurückgelassen habe, den Verrath in meine,«

letzten Augenblick nicht verzeihen; er wird meinem Gediichtnih fluchen,

er wird diesem Gott fluchen, für den ich ihn verleugnet habe, er wird

mich allein die Wonnen des Paradiefes genießen lassen, — O, was wäre

alsdann dieses Paradies für mich, fern von dem Manne meiner Liebe!

Und welche Gewissensqualen inmitten meines Glückes! Daran zu denken,

daß ein Anderer — und welcher Andere, mein Gott! — mit ewiger

Pein seine Treue sür unsere Schwüre ewiger Liebe bezahlt, »nährend ich,
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untreu und abtrünnig, friedlich den Lohn meines frommen Verraths ge

nießen soll!

Der Priester. Gott, der sein Mitleid über alle Schwächen deckt,

hat im Voraus daran gedacht, mein Kind; in feinem Paradies genießt

man ein vollkommenes Glück, in nichts gestört durch die profanen Er

innerungen »n diefe Erde. Du wirst nur Gott lieben, meine Tochter,

und das Uebrige vergesfen.

Die Geliebte. Vergessen! Vergessen! Das ist das große Wort

Ihrer Religion.

Der Priester. Meine Tochter, bringe einen gütigen Gott, der

darnach verlangt, Dir zu verzeihen, nicht zum Aeußersten! Demüthige

Dich, o arme Sünderin! Falte Deine Hände, neige das Haupt und

bete! Net«, so lange es noch Zeit ist! Möge ein« aufrichtig« Reue,

möge ein glühendes Gebet jede unreine Berührung und Erinnerung von

diesen Lippen und diesem Herzen waschen! Vete, meine Tochter! Gott

hört Dich, richtet Dich und verzeiht Dir. — (Nach einigem Zögern faltet

sie die Hände und neigt das Haupt. — Sie fprechen Beide' lange mit

gedämpfter Stimme.)

Die Geliebte (erhebt das Haupt). Und nun lann ich sterben,

da ich mit meinem Herrn versöhnt bin.

Vierte Seen«.

Der Priester, die Geliebte, der Gelieble.

Der Geliebte (macht die Thür halb auf). Ist meine Qual zu

Ende? — Sind sie fertig mit dem leisen Gespräch? (Er nähert sich

dem Nett.)

Der Priester (lnieend). Mein Sohn, störe nicht diese Seele im

Gebet!

Der Geliebte. Theure Geliebte, wende Deine Augen ein wenig

zu mir!

Di« Geliebte (mit schwacher Stimme). Ich fühlt ein unsägliches

Wohlbefinden; — ich athme freier. — Wie füß ist der Friede des

Herzens, und wie wohl thut es, mit ihm zu sterben!

Der Priester. Nimm dieses Cruzisix und presse es mit Inbrunst

an Deine Lippen!

Der Geliebte. Geliebte, antworte mir! Ich bin an Deiner

S«ite und spreche zu Dir.

Die Geliebte (in Verzückung). Ich höre Stimmen von oben,

die mich rufen.

Der Geliebte. O nein! Liebes Nelb, da« bin ich, der Dich

beweint, ich, Dein Geliebter.

Der Priester. Knie« nieder, mein Sohn, und bete für sie!

Der Geliebte. Knieen? — Warum? — Knieen? Mein Play

ist in ihren Armen. — Entfernen Sie sich doch, mein Herr! Sie ver

hindern die Annäherung an meine Frau.

Die Geliebte (immer schwächer weidend). Bleiben Sie mir zur

Seite, mein Vater! Ermahnen Sie mich! Helfen Si« mir!

Der Geliebte. Barmherziger Gott! Sie liebt mich nicht mehr;

man hat ihr gesagt, mich nicht mehr zu lieben!

Die Geliebte. Ich gehe zu Dir. mein Gott.

Der Geliebte (in Thränen ausbrechend). O, ich wußte es! Ich

wußte es!

Der Priester. Muth, meine Tochter! Gott sieht Dich und

öffnet Dir seine Arme.

Der Geliebte. O, einen Blick! Deinen letzten Blick! Einen

Kuh! Deinen letzten Kuh! Freundin, Geliebt«, Frau, wende Dich nur

noch einmal zu mir! Diese letzte Lieblosung, die auf Deinen Lippen

zittert, für wen bewahrst Du sie, wem willst Du sie geben?

Die Geliebte (lüßt das Cruzisix). Mein Gott, ich liebe Dich.

(Sie stirbt.)

Der Gtliebte. Sie ist todt! Sie ist todt! (Er fällt auf einen

Stuhl, das Haupt in den Händen.)

Der Priester. Möge ihre muthige Seele friedlich im Herrn

ruhen! (Er erheb! sich, drückt ihr die Augen zu, zieht die Vorhänge

vor das Bett und nähert sich dem Geliebten.)

Der Geliebte. Gestorben, ohne zu mir zu sprechen! Gestorben,

ohne niir Lebewohl zu sagen!

Der Priester. Mein Sohn, Gott segnet nie die sündige Ge

meinschaft. Möge dieser Tod für Dich wenigstens ein heilsames Vor

bild sein!

Der Geliebte. Gestorben, indem sie vor mir erröthete! Ge

storben, indem sie mich verleugnet«!

Der Priester. Komm zu Gott zurück, mein Sohn! Das ist der

einzige Herr, der tröstet.

Der Gellebte. Danle, mein Herr.

Der Priester. Gott wird Dich von dieser unheilvollen Nei

gung hellen.

Der Geliebte. Ich möchte in Ruhe weinen, m«ln Herr. Leben

Sie wohl!

Der Priester. Sie sind nicht so sehr im Bösen befangen . . .

Der Geliebt« (erh«bt sich). Mein Herr, der Schmerz macht

manchmal böse; ich rathe Ihnen, sich zurückzuziehen. Sie haben mir

meine Geliebte entrissen; Sie haben mir ihre Liebe, ihren letzten Blick,

ihre letzte Lieblosung, alles das, was mir gehörte, genommen; weiter

ist nichts von hier fortzutragen, glauben Sie mir! Entfernen Sie sich!

Der Priester (indem er sich zurückzieht). Der Unglückliche!

Fünfte Seen«.

Der Geliebte, die Wärterin.

Die Wärterin (furchtsam). Gnädiger Herr! .

Der Geliebte (das Haupt in den Händen)

sehr geliebt!

Die Wärterin. Soll ich die Letch« besorgen?

Der Geliebte. Warten Sie bis heute Abend!

dann für zwei zu sorgen haben.

(Schluß folgt.)

—«-H4>3>-<-

, Gnädiger Herr!

Ich habe sie fo

Sie werden

Aus der Hauptstadt.

V»s Heidelberger Schloß.

Manchmal neigt man wirklich zu dem Glauben, daß Amerika es

von wegen seines Mangels an verfallenen Schlössern besser habe als

unser Continent, der alte. Die in Trümmern liegenden deutschen

Burgen, die früher nur für melancholisch gestimmte Lyriker und gar

nicht melancholische Hochzeitsreisende da waren, dienen jetzt dazu, poli

tische Leidenschaften zu verfchärfen. Ein wilder Kampf hat sich schon

um die Hohtünigsburg erhoben, deren Verrenovirung weiten Kreisen

panischen Schrecken einjagte. Was aber will dieser Tumult im Ver

gleich mit dem Sturm bedeuten, der jetzt Deutschlands Gaue durchfegt,

allen Gebildeten den Kopf warm macht und täglich neue Entrüstungs-

Kundgebungen zeitigt? Das Heidelberger Schloß ist in Gefahr! Die

einzige Ruine, ohne die wir uns das lieblichste Stadtbild unter'm deutschen

Himmel nicht vorzustell«n vermögen! Sind die Zeitungen recht berichtet,

so rückt eine Barbarenhorde mit Mauerkellen und Winkelmaßen gegen

sie heran, und was der Bluthund M6lac übrig gelassen hat, das will

sie gnadenlos zertrümmern. Und wir lesen, daß die niederströmenden

Protestschriften, die mit erdrückender Majorität ihr« gewichtigen Beschlüsse

fassenden Protestversammlungen ein tröstlicher Beweis für die Lebens
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fähigleit des deutschen Idealismus seien. Es wild uns feiner bedeutet,

daß die Schlohiuine als nationales Wahlzeichen betlachtet und unbedingt

weiter znfallen müsse. So ähnlich dachte Heinlich Heine vom Kölner

Dome, dessen NichtVollendung ihm ein Beweis fül Deutschlands pio-

testantifche Sendung war. Der Dom ist tlvh Heinrich Heine vollendet

worden und nimmt sich leidlich aus. Wenn der rheinfrohe Pilger ihn

durchwandert, dann steigen verschollene Tage deutscher Macht und deutschen

Jammers herrlich und ergreifend vor ihm auf, und der Umstand, dah

dem Regen Gottes lein Zutritt zu dem „steinernen Buchenwalde" gestattet

ist, vermindert des nachdenklichen Mannes Traumseligleit keines Falles.

Könnte es beim Heidelberger Schlosse nicht genau so sein?

Geschieht nichts, um dies alte Naudenlmal zu schützen, so zahlt

seine Dauer kaum noch nach Jahrzehnten. Ein umgrünter Schutthaufen

— das wird, wie Freund und Feind der Wiederherstellungs-Idee be

stätigen, das Ende sein. Eisentlammern und Cement allein vermögen

die Ruine nicht mehr zu erhalten. Haben wir das Recht, sentimentalem

Egoismus zu fröhnen und, um uns felbst ein geliebtes Bild nicht zer

stören zu lassen, den Nachfahren Schönheit ohne gleichen zu rauben?

Nicht so dllls die Frage -gestellt werden, ob die Ruine oder der Wieder

aufbau unseren Augen und Sinnen sympathischer ist, sondern ob eine

Möglichkeit vorliegt, das Schloß wirtlich in strahlender Pracht wieder

herzustellen oder doch den nach uns Kommenden wenigstens das Capital

zu vererben, das die Eltern uns hinterlassen haben. Neben den Rechten

auf unseren nationalen Besitz haben wir auch Pflichten, und denen

lönnen wir uns nicht durch den gerührten Hinweis darauf entziehen,

daß bei der Nennung Alt-Heidelbergs unsere Herzen höher schlagen und

Thronen unsere Blicke verdunkeln.

Sind die Männer da, die das verantwortungsvolle Werk wagen

und wagen dürfen, dann folllen sie's in Gottes Namen versuchen. Zu

verlieren haben wir nur zwanzig oder dreißig Jahre Augenweide für

uns und die nächste Generation; zu gewinnen haben wir Alles. Aber

es ist die elfte Stunde. Dehhalb sollte man diesmal politische Nörge

leien aus den» Spiele lassen und um der theuren Reliquie willen nur

den Künstlern, den Rettern das Wort verstatten.

sirinz vogelfrei.

„Zeichnende Künste".

So ist die Ausstellung genannt, mit der uns die Berliner

Secession mitten im Winter überrascht hat. Und sie ist sehr groß.

Heber 160 Künstler und Künstlerinnen haben mehr als 800 Einzel

blätter und -Tafeln beigesteuert, Zeichnungen in Blei und Kohle,

Tchwarztrelde und Röthel, Federzeichnungen, Schablunstbltitter, schwarze

und farbige Lithographien und Holzschnitte, Pastell- und Aquarell

malereien, Tusch- und Gouachezelchnungen, Nlgraphien und Radirungen.

Von der Mannigfaltigkeit der Techniken der heutigen Zeichner gewinnt

man hier eine übersichtliche Vorstellung.

Sonst freilich fehlt's an Uebersichtlichkeit. Man hat Alles lunter-

bunt durcheinander gedrängt. Nicht einmal die Arbeiten der einzelnen

Künstler findet man beisammen. Es giebt ein verwirrendes Hin und

Her durch die sieben Räume, will man sich einen Ueberblick über die

Leistungen des Einzelnen verschaffen. Das ist recht ärgerlich. Aber

ganz ungewohnt ist man es nicht mehr. Aergeilicher ist was Anderes.

Da es eine Ausstellung der „Neilinel Secession" ist, so velsteht es

sich von selbst, daß der Katalog nicht bloß mit allerlei Handzeichnungen ge

schmückt ist, sondern auch ein Vorwort aufweist. Liebermann liebt es ja, sich

auszusprechen. So eitlält er zunächst, daß mit dieser Ausstellung der

graphischen Künste «ine Ehrenschuld eingelöst »verde. Gar zu stiefmütterlich

würden bei den Sommerausstellungen diese Künste behandelt. Auch vom

Publicum selbst. Und doch dürften sie ein besonderes Interesse beanspruchen:

„denn wie der Stift williger den Intentionen des Künstlers folgt, so giebt

die Zeichnung einen mehr unmittelbaren Einblick in sein Schaffen. Die

Frische der Zeichnung geht leider nur zu oft unter der langen Arbeit

und der Schwere der zu bewältigenden Mallechnik verloren . . . Erst

wer in die Hieroglyphenfchrift der Zeichnung eingedrungen ist, wird das

vollendete Kunstwerk ganz verstehen."

Hiergegen läßt sich nun im Allgemeinen nichts einwenden. Ge

wiß wird die Studie und Skizze immer von intimerer Wirkung sein.

Eben darum werden sie nicht bloß vom Künstler, der sie schuf, sondern

auch vom Kunstfreunde immei besondels hoch geschätzt. Und eben darum

auch nahmen sich die Arbeiten der Impressionisten und Naturalisten,

als sie zuerst auftauchten, so überraschend aus für Alle, die an „Bilder"

im akademischen Sinne gewöhnt waren. Und eben darum endlich auch

stimmt das Vorwort des Katalogs nicht mit dem überein, was die Aus

stellung vor Allem bietet. Was Liebermann da von der „langen Arbeit"

und von einer Schmälerung des „unmittelbaren Eindrucks" sagt, das

nimmt sich doch gegenüber der notorischen Schnellmalerei und dem

Streben nach „Impressionismus" bei den meisten Mitgliedern des

Verbandes recht seltsam aus. Mit anderen Worten: wenn bei den

meisten „Secessionisten" ein Unterschied zwischen Studie oder Skizze einer

seits und Gemälde, Bild andererseits in der Regel sehr schwer festzu

stellen ist, so haben wir es hier zudem überhaupt vornehmlich mit

Selbstzweck-Zeichnungen, nicht mit Vorarbeiten für ein größeres Werl

zu thun, und der Eindruck bleibt in dem einen und anderen Falle ganz

gleich viel oder wenig „unmittelbar". Es ist das ,l'»,rt, pour I'nrt/

übertragen auf die Technik. Wir sehen auch hier das Gewordene, nicht

das Werdende, wenigstens in den allermeisten Fällen.

Das schmälert ja nicht den Werth des Ausgestellten, aber es ent

spricht nicht dem, was der Katalog verheißt.

Wieso lönnen uns z, N. die Originale der Zeichnungen aus dem

„Eimplicissimus" und aus der „Jugend" und aus den „Lustigen Blättern"

einen mehr „unmittelbaren" Eindruck in das Schaffen der Künstler

ermöglichen, als ihre trefflichen autotypischen Vervielfältigungen? Oder

nehmen wir Max Liebermann selbst, der mit nahezu 40 Blättern

vertieten ist. Seine Pastellen und Kreidezeichnungen unterscheiden sich

ja in der Factur laum von seinen fertigen Bildern, felbst wenn ei hier

Manches »ls „Skizze" oder „Studie" bezeichnet. Wirkliche Studien

habe ich bei ihm nur gar wenige entdecken lönnen. So ein Blatt mit

Studien zu Netzflickelinnen: sehr interessant, wie auch jene anderen

Blätter mit Studien aus dem Zoologischen Garten in Amsterdam. Ja

— der Gelhart Hauptmann-Kopf oder das Pastellbildniß seiner Tochter

sind sogar von weit stärkerer Nildwirlung, als manches seiner „Por

träts", die er wiederholt ausgestellt hat. Im Uebrigen ist gerade seine

Ausstellung von großem Reiz. Wie er in den kleinen Schwarzweiß-

blättern durch das Raffinement in der Behandlung von Licht und Schatten

wahrhaft coloristifche Effecte zu erzielen weih, wie er auf anderen Blättern

durch einige Falbentupfen die Willung des Schwarzweiß noch aufhöht

und mit den scheinbar geringsten Mitteln große plastische Wirkung er

reicht, das ist wahrhaft staunenswert!). Eine förmliche Apotheose der

Sicherheit der Technik und der Beobachtung. Dann gehört Max Klingel

zu den Hauptanziehungen. Ganze 70 Blätter! Freilich verstehe ich

nicht recht, warum man auch so viele Blätter aus seinen besten Griffel-

werlen: „Vom Tode", „Ein Leben", „Vrahmsphantasie", allerdings in

wundervollen Drucken, ausgestellt hat. Sie sind doch allbekannt. Von

um so größerem Reiz aber sind seine vielen Acte und Studien, Köpfe,

Hände, Arme, Landschaftliches, Architektonisches, zu seinen Radierungen

und Gemälden. Hier gewinnt man nun einmal willlich den „unmittel

bareren" Eindruck. Aber Kling« ist ja auch nichts weniger denn „im

pressionlstischer Maler" ; sein Größtes hat er noch immer als Griffel-

lünstler und als Bildner erreicht. Als Bildner tritt er auch hier wieder
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aus. Man sieht eine Herlulesstatuette vor ihm, ungeheuer flott in der

Factur und doch von feinfühligster anatomischer Durchbildung. D»zu

eine clafsisch strenge Mädchenbüste aus Marmor; die herrlichgeformte

Hand ruht auf der Brust und zu dieser Hand fehlt — der Arm. Also

«in künstlicher Torso . . . Richtige Studien, auf Papier und in Gysis,

zeigt auch der Thierbildner August Gaul, zeigt ferner Ostar Frenze!,

der Thiermaler; von Beiden sind namentlich Bewegungsstudien von größtem

Reiz zu sehen. Dann hat Ludwig von Hof mann ungefähr 40 Blätter

gefandl, Farbenftizzen und Linienstudien — Landfchafiliches, Thielstücke,

Phantastifches — vorzügliche Acte u, s, w., lauter einzelne Entwickelungs»

Phasen eines werdenden Bildes; technisch wie geistig von hohem Inter

esse; Documenle, wie die Klinger'schen Blätter, die von künstlerischem

und kunstgeschichtlichem Werthe sind. Bei Leistitow wiederum sehen

wir, wie ihm das Naturempfinden, der Ressiect vor der Natur, bei all'

seiner Vorliebe für decorative Stylisirung durchaus nicht abhanden ge

kommen, daß er sehr wohl die Natur ganz und echt zu geben vermag,

wenn es ihm darauf ankommt, wie hier u. A. einige Motive von der

schwedischen Küste in Aquarellmalerei aus's Neue beweisen. Auch Louis

Corinth, Otto H. Engel, Jakob Alberts zeigen als Radirer und

Zeichner ihr Können in hellerem Licht, als in ihren Oelmalereien,

Corinth nun schon ganz gewiß; aber auch Alberts' Köpfe, Engel's

Mädchenstudien wirken „unmittelbarer" als viele ihrer Studien. Des

gleichen werden manche Olde's Schablunstbliitter und Lithographien

seinen Oelbildnissen vorziehen.

Bei einigen anderen Künstlern — aus der Fülle des Gebotenen

kann ich ja überhaupt nur Weniges hervorheben und Vieles, was

ebenfalls interessant, darunter die vielen Stimmungslandfchaften in

verschiedensten Techniken, muß ungenannt bleiben — also bei einigen

anderen Künstlern fesseln besonders koloristische Notizen. So möchte ich

die Blätter bezeichnen, auf denen z.B. Carl Langhammer ein rothes

Holzhaus gegen einen rothen Abendhimmel hält, oder Martin Bran

denburg gelbe Nofen und einen rothhaarigen Kopf zusammenstellt, Hans

Looschen das Farbengeflimmer einer Hofballscene wiedergiebt und Paul

Bach den Farbeneffect eines Balles in Roth schildert, wo die tanzenden

Damen fast durchweg Kleider von dieser Farbe tragen. Wenn man

will, gehören selbst die Curt Hermann'schen Studien aus Oberfranken

hierher: lauter Farbenzwiegesänge in Blau und Gelb. Ein etwas

barockes Experiment, aber wenn man sich der Laune des Künstlers

rückhaltlos hingiebt, nicht ohne Erfolg,

Sehr hervorstechend sind zwei Gruppen von Künstlern: die der

Symbolisten und Ideenmaler überhaupt und die der Humoristen und

Satiriker. Scharfe Gegensähe natürlich, von großer Pilanterie. Dort

Alles Empfindung und Stimmung, hier — ätzende Lauge lritisirenden

Verstandes; dort — friedliche Stille harmonifcher Weltanschauung, hier

— gellendes Gelächter und bitterer Spott; dort — ein weihevoller

Hymnus, hier — ein geistprickelnder, frivoler Gassenhauer; dort — eine

weiße Muse von Hoheitsvollei Haltung in einem feierlichen stillen

Tempelhain, hier — die flattergewandige buntscheckige Muse des schellen-

rasselnden Ueberbrettels.

Auch Klinger, auch Hofmann gehören zu jener Gruppe. Dann

natürlich Franz Stassen mit seinen innigen, schlichten Illustrationen

zu „Gölter", „Bergfonnenschein" u. s, w,; Otto Greiner mit seiner

Gruppe von Tänzerinnen voll Anmuth, Linienleben und Formenfreude;

Peter Behrens mit gedankentiefen Blättern, die zum Theil schon vor

Jahren hier zu sehen waren, und Emil Rudolf Weiß, der in feinem

Geiste zu fchaffen sucht, wie Hans Heise in seinem Cyklus „Erwachen"

sich an die Empsindungs- und Ausdrucksweise Franz Stassen's anlehnt;

Edmund Fürst, der mit feinen Illustrationen zu deutschen Märchen

voll deutschen Empfindens, meines Wissens als ein Neuer in diesen

Kreis eintritt; Ioh. Bussard, der Berliner, den ich näher schilderte,

als er neulich bei Keller <K Reiner debütirte, und der im „Kampf" und

in „Nebelwollen" kaum sich klarer giebt, als damals in der Tragödie

vom Menfchen, aber mit ebenso ernstem Streben und ebenso heiliger

Kunstüberzeugung. Mir wollen alle diese Künstler besonders bezeichnend

erscheinen für unsere Zeit, wenn wir uns vorhalten, wie etwa die Cor-

nelianer die gleichen Vorwürfe behandelt hätten.

Nicht minder „modern" sind die Humoiistiken und Satiriker. An

ihrer Spitze marschieren natürlich die Th, Th. Heine und Bruno Paul.

Scharfe, zersetzende politische und sociale Satire, oft im Gewände der

Earicatur, in der sich ausfchllehlich Rudolf Wille und Karl Schnebe

sonst zu zeigen Pflegen, während Schnebel sich hier eigentlich etwas

zahmer giebt. Das thun in der Regel Ferdinand von Reznicek und

Ernst Heilemann, die die Art etwa Schlittgen's in ihren Beaumonde-

Aneldoten in's Satirische übersehen, aber ohne die Schärfe Heine's,

Paul's und auch Eduard Thüny's zu erreichen, die zudem alle Gesell-

schafts- und Voltsclassen ihren Flagellanten-Predigten als Text unter

legen. Harmloser auch sind wiederum Walther Georgi und Thomas

Münzer. Sie wirken nur schlechtweg humoristisch. Andere nicht minder

belcmnte und talentvolle Zeichner des Langen'schen und des Hirth'schen

Verlags muß ich übergehen, um noch einen Augenblick bei zwei Ber

linern zu verweilen, die man auch so gern unter die „Caricaturisten"

einreiht. Mit Unrecht. Denn Heinrich Zille und Hans Valuschet

übertreiben nicht, sie sind nur einseilig: sie sehen nur das Häßliche im

Leben, wenn sie vornehmlich das materielle und geistige Vorstadtselend

schildern. Der befreiende Humor fehlt, und es fehlt auch das Bewußt

sein, das wir gegenüber der Earicatur haben — das Bewußtsein des

„so schlimm ist's nicht." Net ihnen ist nichts grotesl; es ist die bittere

Wahrheit des Lebens, die Zille meistens mit kühl pfeifender Objectivitiit,

Baluschel oft mit thronendem Auge giebt.

Ich wiederhole nochmals — sehr, sehr viel Sehenswerthes tonnte

ich hier nicht einmal erwähnen. Alles in Allem ergänzt diese Aus

stellung in vieler Beziehung die Jahres ausstellungen des „Verbandes

der deutschen Illustratoren", die aber u. A. doch auf dem Gebiete des

modernen Buchschmucks mit seiner Richtung nicht auf's Illustrative,

sondern auf's Decorative und Ornamentale mehr zu vielen pflegten, als

die „zeichnenden Künste" der Secessionisten.

). Norden.
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»teln»tr. 7.

vag«g«n »incl all« aul clsu Inhalt äi«»«r 2«it»oilrikt b«22gliob.«u

Lrisl«, Li«uidäuä«r, Züou.«r«t«. (unv«rl»ngt,«llanu»oript,« ^t,

ktüokporto) an äi« Nvsaetlou Ä«r »tlvgeuvart" ln lllvrllu ^s 30,

61eHlt»ou»tr. s, «u »«nä«n.

?ür unverlangt» Hanusoript« ubsrniinmt, v«6«r ä«r Verlag

noeli äi« Nvclaotion irgend ^«leb,« V«rdincUi<:b.K«it.
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Dieser Nismarck-Caprivi-Roman, bei ln

wenigen Jahren fünf stalle Auflagen erlebt,

eifcheint Hill in ein« um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Netrags postfreie Iufendung vom

0e«l«g <>el siegenwstt.

Vellin ^. 57.

Hledctctenr
einer Tages-Ieltung , Feullleionist und Kunst-

lrltiter von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter I. 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

Gottsched-Verlag. Berlin >V. 9.

Ougen Hteichel:

clnSottlchea »enlmal.
Monumentales Prachtwerl. 30 M.

Kleines Gottsched VenKmal. 2M.

Die Londoner ,^o2<ißin^ hat lürzlich

verfchiedenen hervorragenden Gelehrten und

Staatsmännern einen Fragebogen mit der

Frage zugehen lassen, welches die zwei im

Jahr« 1900 erschienenen Werle seien, die

auf st« den bedeutendsten Eindruck gemacht

haben. Karl Blind, der ln London heimisch

gewordene berühmte Gelehrte, hat bei dieser

Gelegenheit Eugen Reichel's „Gottsched-

Denlmal" an erster Stell« genannt.

«<2S^<NN31l<2H^Ql>1N5>"Q2! c^!? ^5>'

Kismrck

im

Urteil

sei«« Ztltltllofft».

«leg. «eh. z Ml. vom
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Z»l» u. ». »,
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in v. »?.

„Lsom^2380s von Nr. ^ ^slonmv^vs."

Lmptoblsn d«i H»rv»it1nlc!»n uuä «inislnsn »«rvö»«n Xr»n^li«lt»«r»oll«litrlii8»it.

8«it 16 ^»lrrsn «rprodt. Ait ^28»sr «in» Iliuer»l^ne11« b«r^s»t«llt nncl ä«luron

von miucl«rM»ltlii^«n H»«b.»Ii!iiuu^«n unt»l8olli«cl«u. ^i»»«n8oli»,ftlioli« Lro»otlilr«

über H^^enclun^ uuä ^irtiun^ ^iÄti». In clen II»ncllun^eu n»,t,üiliolisr !liusi«,lvll«»«r

unä in ä«u ^potbebsn nu b^den. Lemsurl ». Lb«ln. Z>i7. V«»b»«l» H Ol«.

Opische Dichtungen von Richard Nordhausen.

Ich Fritz der Landstreicher.

33estißiN LellNiS. vie Mär von Vardowiect. Vierte Auflage. Preis 5 Ml.

El)NNeN!NeNde. Ein nationales Gedicht. Dritte Auflage, Preis 5 Ml.

In allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo dies einmal nicht der Fall sein sollte,

versendet die Werke gegen Einzahlung des Betrages postfrei der Beilag

Carl Iaeobfen, Leipzig.

Jas kleine«,
lllinl»tl«»«I»«D, ^»>Hr«iel»«r ^vl»«»» Unroirt — 568 3l«t««7 — in «insm

8ebLusn nncl c;g8er>üt,^t,«n Iblll« äsr <3rg,s8<:n»ft<il»,t,i, mit, Il»blen8liurerel«ll«u Ül8«u>, Irinll»

unä li»cle<inellen , Hllllvr»!», lloor», Uouobe. nncl vnmpl IlllH«rn , i«it^«m2«8«n Lin-

liontun^en iu I»1t?s»»8erbnr«u u. N»»»n^e, lsrner «iusr voriü^Iiobon zlollleu», Ullotl»

unä Xet^rllurHH8t»1t. — UooIi<zneU«n W»88«ll«ltnu^. — ^u^^ßt ^^ Iii>»»»K-

l>«lt«>» ä. Zi«rv«n, ä. ^tl>lu»nss8', V«rä»n»u^8», N»rn> u. 6o8«llle<:l!t8><>r8nn«, ^r

V«rd«88«rnn^ 6. Drullbrnuss n. ä. l!»n8tltnti»u, Le8«iti^ui>^ rbenm»tl80ll»^l«dtl8«b«r

I^«icl8n u, ä. l'ol^su «ntiilucll. H,u»8<:tiv?it^uu^8u. t^rätl. ^nlnuss U»i. ?ro8p, uusnt^eltlieb.

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Aunsen.

Ein Charalterblld aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Knnsen.

22 Bogen Oltav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

t>«»eu s»ueri>H vli. <l. v»»5»««'»

»ure»««Inlur», VVe^l. 2«llli«l>» I^»ß».

Norioi, n»«l» 2ei>^. kruspeot« ^i»tl«.

VUl»»lll»I»u»8«i«ioun,^u«t>v«ut«!:!iI.

Angebote erbitten

I»cobi « Locbtl. Verlagsbuchhandlung.

l.«lpll,.»., Oststillße 9.

In unsere« Verlag ist erschienen:

Die GegeluvlM.

«««rU! <», «MX», »»« »> ü»»«» !«»

, ,,, -»<»»,

^---l-«-. «»«UH--.»

«entnl.Kegißer 1872-1896.

Erster bis fünfzigster »and.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^

Ein bibliographisches Werl ersten

Ranges über das gesammte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche ,c. Arbeiten. Ueber

10,000 Nrtilel, nach Fächern. Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Di« Autoren

vseudonymer und anonymer Artilel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Biblioth«!.

Auch direlt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlw Vl 57.
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Einbanddecke

^um 6o. Lanäe der „OSsON^var^", 8o>vie

2U 6en lrülteren Längen o6er /alir^än^en (letztere ?.wei Län6e

in einem), elegant in I_einwan6 mit d1in6er un6 vergoldeter

kre33ung xum krei3e von 2 1 dHarll 50 pl., v^erüen in allen

LucnnanHIun^en entßeßenßenolnlnen.
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Das Zweckessen.

Herr Althoff ist ganz wider Willen und, wiegt man mit

ehrlichen Gewichten, auch ohne sein Verschulden in den von

Theodor Mommsen aufgewühlten Strudel geralhen. In einen

Strudel, der als Wer! von Menschenhand seine Künstlichkeit

nicht verleugnen kann. Herr Althoff hat an der Berufung

des allerdings taum cinwandsfrcien Historikers Spahn weniger

Antheil als manche Leute, zu deren Ressort das UniversitätS-

wesen nun schon gar nicht gehört; und daß man ihm die

Bevorzugung der Kathedersocialisten besonders aufmutzt, ver

lach für jeden Nichtblinden, was der gegen den Ministerial-

director und Virtuosen des Opportunismus abgeschossene Pfeil

eigentlich bezweckt. Nicht der Clerikalismus, sondern der Anti-

capitalismus, das ist der Feind. Darum ist gegen einen

Mann, dessen Verdienste um unsere Hochschulen und ihre

Lehrer unbestreitbar sind, mit maßloser Erbitterung gehetzt

worden, darum trachtet man ihm, koste es, was es wolle,

den Hals zu brechen. Jedes politische Kind weiß, daß die

Berufung Spahn's einem persönlichen Wunsche der maß

gebenden Stelle in Preußen entsprach. Ware man so gerecht

und tapfer, wie man parteiinteressirt und feig ist, dann setzten

sich die Protestler mit der maßgebenden Stelle auseinander,

statt den eigenartigen Muth, der in ihrer Mannesbrust seine

Spannkraft übt, an immerhin subalterne Opfer zu ver

schwenden.

Sinn und Zweck des Getöses, das durch die Zeitungen

lärmt, sind so durchsichtig, daß auch politische Kinder sich auf

die Dauer nicht täuschen lassen werden. In einer recht ver

ständigen Antwort auf die Mommsen'sche Erklärung, die

übrigens keineswegs leicht wie eine Spielerei, geschnitzt aus

Korke, dem Hirn des großen Mannes entsprungen ist, hat

Spahn darauf hingewiesen, daß es eine voranssetzungslose

Wissenschaft überhaupt nicht geben könne, und daß er sich von

den frei gesinnten Herren College« nur durch die Farbe der

ihm gezogenen Grenzpfähle unterscheide. Grenzen an sich er

kennen sie alle an und respectiren sie alle. Die am lau»

testen toben und die schwülstigsten Redensarten von Freiheit

und Vernunft im Munde führen, sind oft die Gebundensten.

Dem Charlottenburger Nestor wird längst heimlich im Busen

bang geworden sein, wenn er die schellenlauten Beifallspender

herandrängen sah, die bekannten Klugen, die in ganz anderen

Regionen als im reinen Aether der Wissenschaft leben und

jedes gut gemeinte Wort einer Autorität in unanständiger

Hast für sich ausmünzen. So fern steht der greise Histo

riker der wirren und unehrlichen Hetze gegen Althoff, daß er

einige Tage lang entschlossen war, dem Liebesmahlc bei

zuwohnen, das übereifrige Freunde Herrn Althoff rüsteten. Er

mußte erst nachdrücklich auf den Gewissensconflict aufmerksam

gnnacht werden, in den er sich leichtsinnig stürzen wollte, ehe

er seine Zusage zurückzog. Ihm kam es allein darauf au,

Einspruch gegen die zunehmende Mißachtuug der Facultätcn

Seitens der Unterrichtsbehörden zu erheben, und er übersah

mir, daß diese Einsicht viel zu spät gekommen ist. Die Lehr

körper der Hochschulen haben sich bereits schweigend so viel

bieten lassen, daß ihnen Freunde der wissenschaftlichen Freiheit

allen Ernstes das Recht bestreiten, überhaupt noch gegen neue

Uebcrgriffe Front zu machen. Mommsen richtete mit Absicht

sein Geschoß sehr hoch, und es ist erklärlich, daß er den Vor

sichtigen nnd Schlauen, die der Kugel eine andere, minder

gefährliche Laufbahn wiesen, kaum besondere» Dank dafür

weiß. Ihn zum Führer des Sturmlaufcs gegen Althoff zu

machen, kennzeichnet sich als eine niedliche Geschichtsfälschung,

die aber heute schon nur noch wenige Gläubige findet.

Um so thürichter und sinnwidriger war das Arrangement

des Liebesmahles für Althoff. Zweckessen haben gemeinhin

den schlimmen oder doch melancholischen Zweck, Jemanden

„wegzuessen"; zur Befestigung einer wankenden Stellung sind

sie noch nie nützlich gewesen. Die Gelehrtenrebellion wäre

im Sande verlaufen ohne den befremdlichen Einfall Schmuller's,

der jeder böswilligen und boshaften Mißdeutung Thür und

Thor öffnet. Jetzt haben die schon auf dem Rückzug be

griffen gewesenen Gegner wieder Oberwasser. Nachdem man

es fertig bekommen hat, die Theilnahme an einem Diner zu

einer Abstimmung pro und contra, zu einem Hammelsprunge

zu machen; nachdem man den am Erscheinen verhinderten

Herren nahe gelegt hat, durch Telegramme ihre Althoff-Treuc

zu erhärten, ist die Schlacht verloren gewesen. Niemand durfte

und mochte dem Zweckcssen beiwohnen, der nicht von vorn

herein über jeden Verdacht der sich strebend bemühenden Liebe

dienerei erhaben war. Nur den Steinen ersten Ranges und

nur Denen, die vom irdischen Glücke nichts mehr zu hoffen

haben, war der Zutritt gestattet. Alle Anderen, auch Die, deren

Gewissen sie glänzend freisprach, hätten sich im Fall ihrcr
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Thcilnahme den schmählichsten Verdacht gefallen lassen. So

groß ist hier zu Lande die Furcht vor dem Nepotismus, der

sich allenthalben einnisten will, und so grimm der Aerger über

die Vctternwirthschaft, — notabene immer nur über Diejenige,

die Einem selber keine Vortheile bringt — daß man Injurien

nicht spart. Männer der Wissenschaft dürfen deßhalb nicht zu

einem Plebiscit in fünf oder sechs Gängen geladen werden und

dürfen nicht bei Butter und Käse das Scherbengericht über

Männer abhalten, die Gnnst und Gnade. Titel und Gehalts

erhöhungen zu vergeben haben. Meine Herren, das schickt sich

nicht, wenn die Anregung auch arglosem und von keinem Verdacht

zu besteckendem Gemüthe entsprungen ist. Lklidau.

Das Tagebuch des Feldmarschalls Grasen slumenthal.

VlN! einem altftieuhischen Officicr.

Politiker wie Historiker können den Männern, denen es

vergönnt war, mit „Geschichte zu machen", nicht genug dafür

danken, wenn sie im Drange der Geschäfte noch die Zeit

fanden und pi-ocul ue^atii« noch die Lust verspürten, ver

mittelst Tagebücher und Memoiren den späteren Geschlechtern

einen Einblick in den Werdegang der politischen und geschicht

lichen Begebenheiten zu gewähren. Erfreulicher Weife wächst die

Literatur dieser Art über die denkwürdige Epoche, in welcher den

Deutschen ein geeintes und waffenstarkes Reich erstand, immer

mehr an. Kaum ist einer der Helden aus jener Zeit zu der großen

Armee abberufen, so vermag die Nation schon aus der von ihm

hinterlassenen Niederschrift zu übersehen, wie weit sei» persönlicher

Antheil au dem gewaltigen Werke gereicht hat. Nur wenige Mo

nate ist es her, daß auf dem Kirchhof zu Krampfcr in der Pricgnitz

sich die Gruft über der sterblichen Hülle des Feldmarschalls

Grafen Blumenthal schloß, und bereits heute ist die gebildete

Welt im Besitze seines Tagebuches. Eine Fülle neuer Ge

sichtspunkte tritt ihr in diesem entgegen. Aber auch aus ihm

kann sie wieder deutlich erkennen, wie stark und heftig die

führenden Geister sich an einander reiben mußten, bis es

gelang, die deutschen Stämme unter einen Hut zu bringen

und ein mächtiges und deßhalb gcfürchtetes Deutschland aus

zurichten. So groß indessen mich der politische und geschicht

liche Gewinn aus dem Tagebuchc ist, der deutsche Leser kann

bei seiner Lectürc nicht recht froh weiden. Von objcctiucr

Auffaffung zeugt es freilich nicht, wenn er in seinen Helden

gern möglichst vollkommene Wesen kennen lernen will. Aber

es ist nun einmal so: er erliegt fast jedes Mal einer bitteren

Enttäuschung, wenn er wahrnimmt, daß auch seine großen

Männer ihre irdische Abstammung nicht haben verleugnen

können, daß sie kaum minder reich an menschlichen Schwächen

waren als die von ihnen geführte Mehrheit des Voltes. So

stört den Genuß der Niederschrift des Feldmarschalls Blumen-

thlll, ich spreche es offen aus, der außergewöhnliche

Grad von Selbstachtung, der an fehr vielen Stellen zu

Tage tritt. Unbedingt hatte er allen Grund, sich selber sehr

hoch einzuschätzen. Wer ihm nur einmal in die hellen

klugen Augen schaucu konnte, der wußte sofort, mit welch'

einem bedeutenden Geiste er es zu thun hatte. Aber lieber

sehen wir es, wenn unsere Helden es Anderen überlassen,

ihre Fähigkeiten und Verdienste in das richtige Licht zu

stellen. Nur zum Widerspruch reizt ein zu scharf ausgeprägtes

Selbstbewußtsein; und so ist es auch nicht zu verwundern,

daß sich aufdringlicher, als es dem Wunsche entspricht, der

hohen Verdienste des Grafen Vlumenthal gerecht zu werden,

jene Stunden in Erinnerung bringen, in denen auch er es

an Manchem hat fehlen lassen, und daß an die Unbefangen

heit seines Urtheils bei Abfassung des Tagebuchs hier und

dort sich Zweifel heranwagen.

Wie klein erscheint in dem Tagebuch der einzige und

ausschließliche Begründer des Deutschen Reiches in dem Ge

spräch, das er in Versailles nach einem den Abgesandten des

norddeutschen Reichstages gegebeneu Diner auf dem Sopha

mit dem damaligen General von Blumenthal hatte! So

hatte» mir ihn noch nie gesehen: unstät, zum Theil um

Gründe für seine „blutdürstigen Pläne" verlegen, innerlich

aufgerieben durch andauernd unhöfliche, oft grobe Behand

lung. Wer erkennt den gewaltigen Staatsmann wieder, der

es fertig bekommen hatte, den deutschen Bund zu sprengen

und sein Preußen zur führenden Macht unter den deutschen

Staaten zu erheben, trotzdem sein Königlicher Herr und ein

großer Theil des preußischen Voltes ihm hierin widerstrebte?

Dnrchaus begreiflich ist es, daß die Bemühungen des zer

knirschten Kanzlers, den General zu überzeugen, an der über

legenen Erkenntniß des hohen Militärs scheiterten, der sich

durch Niemanden, am Wenigsten durch einen Diplomaten

die Kreise stören läßt. Vielleicht wäre aber General Blumen

thal militärisch nahbarer gewesen, wenn er in jener Stunde

zufällig der Tage von Weißeuburg und Würth gedacht hätte.

Bei Weißcnburg und Würth hat Herr von Blumenthal

den Beweis erbracht, daß auch er nur ein sterblicher Mensch

gewesen ist. Zu unvergleichlichem Ruhme gereichen die Kämpfe

am 4. und 6. August 1870 deu deutschen Truppen. Niemals

haben unsere Soldaten wieder eine solche Todesverachtung

gezeigt, wie in den Schlachten von Würth und Weißenburg.

„Werden wir ihrer auch würdig sein?" fragten sich die

Anderen, die sich noch nicht mit dem Feinde hatten messen

können, als sie vernahmen, wie dort ihre Kameraden ver

standen hatten, zu siegen und zu sterben. Des Herrn von

Blumenthal Fcldherrntunst hat bei Weißenburg ganz, bei

Würth zum Theil versagt. „Fähnrichsmäßig" nennt er die

Beschießung von Paris, wie sie Nismarck verlangte. Nun,

fähnrichsmäßig war auch sei» Armeebefehl, der den Vormarsch

auf Weißenburg anordnete und zu dem Kampf um diese

Stadt führte. Wenn heute ein Fähnrich in einer Prüfungs

arbeit einen annähernd langen, schwülstigen und dabei zum

Theil unklaren Befehl auffetzen würde, fein Schicksal wäre

besiegelt; er würde rettungslos durchfallen. Und nun die

Leitung der Operationen bei Weißenburg! Ich will es nicht

auf's Conto des ' Generals von Blumenthal setzen, daß

an dem Tage von Weißcnburg eiue ganze Eauallerie-Division

in dem nichts weniger als schwierigen, noch innerhalb der

deutschen Grenzen liegenden und mit Wegweisern reich aus

gestatteten Gelände sich so vollständig verkrümeln tonnte, daß

Niemand von ihrem Verbleib etwas wußte. Wohl aber trägt

er die Verantwortung dafür, daß es bei Weißenburg über

haupt zu eiucm Kampf kam. Nicht ein Tropfen deutschen

Blutes hätte dort fließen brauchen. Der Feind war eine

schwache französische Division, die nach Weißenburg vor

geschoben worden war, sie wußte selber nicht warum, und so

günstig war das Terrain für das Vorrücken der Armee gegen

ihre Stellung, daß die Franzosen spielend, wie es in der

militärischen Sprache heißt, „herausmarschirt" werden konnten.

Aber der General Blumenthal hatte der von einer bayerischen

Division gebildeten Avantgarde die Weisung gegeben, die

feindliche Stellung bei Weißenburg aufzuklären und eventuell

zu nehmen; und dieser unglückseligen Verquickung zweier

Aufgaben ist es zuzuschreiben, daß die Bayern bei Weißen

burg uicht bloß anbissen, sondern sich auch verbissen, ohne

abzuwarten, bis die Umgebung durch den langen Bienwald

auf die Rückzugslinie der Franzosen drücken konnte. Und

wie war es nach errungenem Siege um die Verfolgung des

Feindes bestellt! Die Armee des Kronprinzen hatte wirklich

keinen Mangel an Kavallerie; aber nur eine fchwache

Schwadron fetzte aus freien Stücken auf eine kurze Strecke

dem Gegncr nach. Wo war die sichere zielbewußte Hand

des Führers in den eisten Stunden der Schlacht von Würth?

Warum versäumte dieser innerhalb 48 Stunden es zum
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zweiten Male, den geworfenen Feind zu verfolgen? Nicht

eine Secunde ließ Gneisenau nach dem Siege von Belleallmnce

die Franzosen zu Athen: kommen. Er selber jagte ihnen mit

Reitern, die er in der Hast zusammengerafft hatte, nach und

bewirkte, daß die Armee, die noch so stolz am Vormittag an

dem Im^eruwr rec!ivivu8 in Parade vorübergezogen war,

von der Erde verschwand. Dem Heere Mac Mahon's ge

stattete der spätere Feldmaischall Blumenthal einen ungestörten

Abzug von Würth. So glatt ging dieser vor sich, daß es

sich alsbald wieder sammeln konnte, während man im Haupt

quartier des Kronprinzen sich darüber die Köpfe zerbrach,

was aus ihm eigentlich geworden sei. Wahrlich genug der

folgenschwere» Fehler; und die Erinnerung an sie hätte

den General von Blumenthal ungeachtet seiner sonstigen bis

herigen glänzenden Leistungen wohl veranlassen tonnen, dem

Staatsmanne Bismarck gegenüber von seinem hohen mili

tärischen Pferde einmal herabzusteigen. Das umso mehr,

als der Laie Bismarck schon im Feldzug 1866 Beweise

militärischen Scharsblickes gegeben hatte. Wer anders als er

hatte die Diversion gegen Ungarn angeregt und trotz des

Widerspruchs des gesummten preußischen Generalstabes durch

gesetzt? Und wie hatte sich diese Maßregel bewährt!

Anzuerkennen ist aber, daß der spätere Feldmarschall

Blumenthal seinen Aufzeichnungen den Charakter der un

mittelbaren Niederschrift erhalten hat. Denn die Versuchung,

das Gespräch in Versailles auf dem Sopha nach beendeter Tafel

zu revidiren, lag sehr nahe. Hat nicht der Verlauf der Ereignisse

auch in der Forderung einer „fähnrichsmäßigen" Beschießung

von Paris Bismarck Recht gegeben? Und selbst wenn das Bom

bardement weder auf die Eingeschlossenen noch auf die neu

tralen Mächte irgend welchen Eindruck gemacht hätte, —

wurde nicht der erste Schuß aus unseren Belagerungsgeschützen

von den deutscheu Truppen mit unendlichem Jubel begrüßt?

Der General von Vlumenthal hatte sein Quartier in Ver

sailles. Nur äußerst selten verirrte sich dorthin eine Granate,

mit der der Mont Valerien das große Hauptquartier begrüßte.

Wie entsetzlich wurden aber täglich mit den bekannten Zucker

hüten die Regimenter zugedeckt, die unmittelbar unter den

Forts von Paris lagen! Nicht „Zipp!" wagten sie zu sagen.

Trug der Wind das Geräusch zu dem Feinde hinüber, so tonnten

sie nur auf den Fußspitzen marschieren, wenn sie sich nicht

sofort einen Hagel von Granaten zuziehen wollten. Die

Franzosen aber waren im Gefühl ihrer Unantastbarkeit von

einem Uebcrmuth, der Niemanden ahnen ließ, daß sie eigentlich

die Bedrängten sein sollten. Erst Wochen, kaum Monate lag der

glänzende Sicgeszug von Weißenburg bis Sedcm zurück, und

dennoch konnten in Folge des Uebergewichts, das die schweren

Geschütze dem Feinde gewahrten, schon im November in den

Kreisen deutscher Offiziere Befürchtungen laut werden, ob

wir Paris überhaupt bekommen würden. Ein eigen Ding

ist eben das Gemüth. So schnell es sogar durch einen

bescheidenen Erfolg zu neuer Thateulust gehoben werden

kann, so schnell läßt es sich auch niederdrücke», wenn selbst

nach einer langen Reihe von Siegen der nächste sich nicht so

bald einstellt. Welches Gewicht aber im Kriege der moralischen

Verfassung der Truppen beizumessen ist, braucht hier nicht

weiter ausgeführt zu werden. Wie fortgcpustet war der

Kleinmuth aus den Reihen der Belagerer, als diese nun mit

ihren schweren Geschützen den Franzosen aufwarten konnten,

als bekannt wurde, welche Verheerung durch sie auf dem

Mont Avron angerichtet worden war, als von dem heiß um

strittenen Le Bourget aus das brennende St. Denis be-

obachtet werden konnte. Eine Gummischnur, die immer länger

gezogen würde, war die Cernirungsarmee genannt worden,

weil sie numerisch sür ihre Aufgabe zu schwach war. Ein

ganzes neues Armeecorps wog der Zuwachs an moralischer

Kraft auf, welchen die vom General von Vlumenthal so

heftig bekämpfte „fähnrichsmäßige" Beschießung von Paris

bewirkte. Noch heute weiden die einstigen Belagerer der

Hauptstadt Frankreichs, so weit sie nicht in kühler Erde ruhen,

dem großen Kanzler auf das Innigste für die Hartnäckigkeit

danken, mit der er die Forderung eines Bombardements auf

recht erhielt. Auch in dem Zwiegespräch auf dem Sopha

in Versailles war er der überlegene Geist. Ob dies nicht

der General von Blumenthal selber empfunden haben follte?

Und ob er Bismarck nicht gerade deßhalb in seinem Tage

buch unwillkürlich kleiner gezeichnet hat? Nur ungern räumen

Männer, die von sich eine hohe Meinung haben, ein, daß

Andere sie überragen; und das beklemmende Gefühl, es mit

einem Größeren zu thun zu haben, trübt ihr Urtheil. Sicher

lich dürfte, wenigstens in den» vorliegenden Falle, für den

Politiker wie für den Historiker die Bewerthung Bismarck's

durch späteren Feldmarschall Blumenthal nicht ganz einwand

frei sein.

Einwandfrei ist aber gewiß die Darstellung der Vor

gänge auf der Höhe vor Sedan, auf welcher für den Schlacht

tag das Hauptquartier des Kronprinzen Posto gefaßt hatte.

Nicht um Erörterungen handelt es sich hier, wie bei dem

Gespräch mit Bismarck auf dem Sopha, fondern um die

einfache Thatsache, daß es den Commandirenden der Armee

drängte, dem Kampfe aus nächster Nähe zuzuschauen, ohne

daß er dabei der Gefahren gedachte, denen er fein Leben aus»

setzen würde. Und dennoch! Wird die Schilderung auch

überall für einwandfrei gelten? So ehrenvoll das Bestreben

des Kronprinzen auch war, die Gefahren des Kampfes mit

seinen Soldaten zu theilen, uud so gern auch das deutsche

Volt von solchen Eharatterzügen seiner Fürsten hört, — in

diesem Falle hätte Graf Vlumenthal feinem hohen Herrn und

sich selber einen besseren Dienst erwiesen, wenn er die kleine

Episode der ersten Stunden des Schlachttages für sich be

halten oder wenigstens nicht durch sein Tagebuch für ihre

allgemeine Verbreitung gesorgt hätte. Nichts Anderes hat er

damit erreicht, als daß dem nur einigermaßen unterrichteten

Leser sofort der Brief einfiel, den General Blumenthal im

Feldzug 1866, ebenfalls aus dem Hauptquartier des Kron

prinzen, an feine Frau geschrieben hatte, jener Brief, der

von den Oestcrreichcrn aufgefangen und tactloser Weise ver

öffentlicht worden war, und durch den der Verfasser sich auf

das Allerschwerste compromittirt sah, Niemals hat sich die

vornehme, edle Gesinnung des Kronprinzen glücklicher offen

bart als in feiner Haltung dem General von Blumenthal

gegenüber, nachdem das Haus Habsburg-Lothringeu ihm diesen

nichtswürdigen Streich gespielt hatte. Nicht bloß, daß der

General ungeachtet des vcrhängnißvollen Briefes an feiner

Seite bleiben durfte! Als im Juli 1870 das ganze Deutsch

land unter die Waffen trat, rief er ihn wieder zu sich, als

wenn Herr von Blumenthal in seinem Leben auch nicht eine

ihm nachthcilige Zeile von sich gegeben hätte. War so der

General nicht verpflichtet worden wie selten Einer? Und

werden jetzt nicht Viele meinen, daß die Dankbarkeit und der

Wunsch, dem früheren, sehr herben Urtheil den Stachel zu

nehmen, ihm bei der Darstellung der ersten Begebenheiten

des Schlachttagcö die Feder geführt haben? In denjenigen

Kreisen, welchen der Kronprinz angehört hat, wird man zwar

dem Erzähler auf's Wort glauben. Aber in allen anderen

wird durch die Schilderung und die künstlich geweckte Er

innerung an den ominösen Brief eine lebhafte Eontroverse

über ihre Echtheit in's Leben gerufen werden. Für befangen,

befangen durch Dankbarkeit wird auch der Historiker den

General halten können. Und kann die Befangenheit in diesem

einen Falle nicht leicht auf die ganze Niederschrift abfärben?

Wie ist es Trcitschke ergangen? Als er seine „Deutsche

Geschichte im neunzehnten Jahrhundert" schrieb, waren

die Memoiren des Fcldmarschalls Boycn noch nicht erschienen.

Diese aber mußten seine von großem Wohlwollen getragene

Kennzeichnung Friedrich Wilhelms III. völlig umwerfen. Und

hat hierdurch nicht auch die Glaubwürdigkeit des ganzen

Werkes unwillkürlich einen kleinen Stoß erlitten? Trcitschke
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gelangte unschuldig zu der Discieditirung seiner Gcschichts-

darstellung. Wenn sich Zweifel bei der Lectüre des Tage

buches des Feldmarschalls Blumenthal regen, so hat er dies

selber zu verantworten. Wozu brauchte er auch den Leser

mißtrauisch zu machen? Er gehörte zu den Leuten, die sich

vor wie nachher von ihrem Handeln die peinlichste Rechen»

schaft abgeben. Niemals that er etwas, wie man hier sagen

möchte, aus dem Handgelenk. Aber seine sonst so sicher

zielende Berechnung hat ihn hier im Stich gelassen. Großes

Selbstbewußtsein ist eine äußerst schätzenswerthe Eigenschaft

für Männer, die in sich die Mission fühlen, ihrem Volte die

Führer zu fein. Wer an sich selber nicht glaubt, der wird

taum die Anderen dahin bringen tonnen, daß sie Vertrauen

zu ihm fassen. Doch dieses Bewußtsein birgt auch eine

große Gefahr in sich. Unter ihm erliegen die großen Männer

oft dem Wahne, daß sie stets das Richtige treffen. Nur so

erklärt es sich, daß der sonst so menschenkluge Feldmarschall

sich in höchst überflüssiger Weise durch eine an sich durchaus

einwandfreie Erzählung dem Verdachte der Befangenheit aus

setzen tonnte.

„8i t»oui83e3, pläeuiliges!- könnte dem entschlafenen

Feldmarfchall in die Gruft nachgerufen werden. Doch wohl

verstanden, nicht im Hinblick auf die ganze hinterlafsene

Niederschrift. Diese ist vielmehr ein so herrliches Ge

schenk, wie die deutsche Nation kaum ein besseres erhalten konnte.

Aber der Spender hätte sich die Wiedergabe der Unterhaltung

mit Bismarck auf dem Sopha in Versailles und die Schilderung

der Scenerie auf der Höhe vor Sedan, so weit sie den Kron

prinzen angeht, wohl sparen können. Mit der ersteren ist

es ihm nicht gelungen, die historische Größe des Begründers

des deutschen Reiches auch nur um eine Linie herunter

zudrücken. Mit der letzteren hat er nur unliebsame Er

innerungen geweckt, mit Beiden nur sein unbefangenes llr«

theil verdächtigt. Aufrichtige Sympathie brachte dem Feld

marschall die deutsche Nation bis in sein höchstes Alter ent

gegen. Mit Ehren ist er überhäuft worden. Alle wurden

ihm von Herzen gegönnt; und als er wenige Jahre vor

seinem Tode unter schroffem Bruch mit der preußischen

Tradition, derzufolge ein Feldmarschall bis an sein Lebens

ende actives Mitglied der Armee zu bleiben hat, plötzlich ver

abschiedet wurde, da riß man wieder einmal im Deutschen

Reich ob all' des Neuen und Ungewöhnlichen erstaunt die

Augen auf und meinte, die großen Verdienste des Neunzig

jährigen um das Vaterland hätten ihn eigentlich vor diesem

Schmerz bewahren müssen. Sollte die deutsche Nation in

der Bewunderung seiner Leistungen vielleicht dem todten

Feldmarschall mit mehr Zurückhaltung begegnen als es dem

lebenden gegenüber geschehen ist, — wem anders wäre dies

zuzuschreiben als ihm selber?

Vie gesetzgeberische ThiitigKeit des australischen

Staatenbundes.

Von Dr. wiese (Berlin).

Wenn prunthafte Feste und überschwengliche Loyalitäts-

betheuerungen, an denen es bei der Anwesenheit des englischen

Thronfolgers in Australien nicht gefehlt hat, ein Gradmesser

für die wahren Gefühle und Absichten des neuen Staaten

bundes gegenüber dem Mutterlande wären, so könnte Joe

Chamberlain auf feine Schöpfung mit Befriedigung schauen

und sich noch nachträglich zu seiner Thätigkeit bei dem

Einigungswerke beglückwünschen. Allerdings ist ihm diese

Einigung schrittweise unter geschickter Benutzung der zahl

reichen Verlegenheiten, die sein Ehrgeiz und sein scrupelloser

Starrsinn dem britischen Reiche bereitet haben, von den Unter

händlern der australischen Colonien abgerungen worden. Und

die sauersüße Miene, womit er die Forderungen der Australier

bewilligen mußte, wird sich angesichts der Nachrichten, die

über die Arbeiten und Tendenzen des australischen Parla

ments nach Europa dringen, schon längst in ein zorniges

Stirnrunzeln verwandelt haben. Der neue australische

Staatenbund hat sich durch den Geist des Chauvinismus, der

in ihm waltet und fast alle seine Maßnahmen kennzeichnet,

nicht gut eingeführt und speciell dem Mutterlande gegenüber

Bestrebungen an den Tag gelegt, die in England verstimmt

haben und als Vorboten künftiger verdrießlicher Ereignisse zum

Nachdenken anregen muffen. Besonders drei Maßnahmen

bilden augenblicklich in England den Gegenstand lebhafter Preß

erörterungen: Die Einwanderungsfrage, die Behandlung der

Australien anlaufenden Schiffe und der neue Zolltarif.

Australiens Kampf gegen die Einwanderung Farbiger

ist so alt wie die Äesiedelung des Erdtheils durch freie Ein

wanderer, und immer ist es England gewesen, welches die

Bestrebungen der Colonien, sich der gelben Rasse zu erwehren,

durchkreuzte. Die Gesetze, welche Victoria 1855 und Neu

südwales 1861 behufs Beschränkung dieser „unerwünschten

Einwanderung" erließen, mußten wieder aufgehoben werden,

da sie den englischen Interessen zuwiderliefen. Das Queens

länder Parlament nahm 1876 eine Vorlage an, nach welcher

die Asiaten — und solche kommen hier allein in Frage —

auf den Goldfeldern hohe Schurfgebühren entrichten sollten.

Auch dazu versagte England seine Genehmigung, und man

half sich nun damit, eine Kopfsteuer von 200, später 600 Mk.

auf jeden einwandernden Chinesen zu legen. Ferner durfte

jedes Schiff nur auf je 50 Tonnen Ladefähigkeit einen

Farbigen landen. Eine Weile stockte der Zustrom, dann

fanden die schlauen Zopfträger einen anderen Weg: sie landeten

in Port Darwin, dem Hafen des von Südaustralien ver

walteten Nordterritoriums, und kamen auf dem ganz unbe

wachten Landwege herein. Auf den sehr energischen Druck

aller Colonien berief der südaustralische Premier eine gemein

same Conferenz „zur Abwendung der gelben Gefahr", aber

erst 1891 bestätigte die britische Regierung die getroffenen

Abmachungen. Nicht minder unerwünscht waren die Japan er,

die besonders die Perlenfischerei und den Schisssbau an den

Nordküsten Queenslands und Westaustraliens in Händen

haben; doch sind sie eher zu ertragen, weil sie intelligenter

und anpassungsfähiger sind als die Chinesen. Die Hindu

und Afghanen sind besonders als Händler und Kameelführer

durch den ganzen Erdtheil verbreitet; sie genießen den deutbar

schlechtesten Ruf und liefern mit den Chinesen einen großen

Bruchtheil der Iuchthausbevülterung. Ganze Berufszweige

werden von den Asiaten überschwemmt; sie arbeiten unermüd

lich und außerordentlich billig, sparen aber trotzdem, da sie

unglaublich geringe Ansprüche an das Leben stellen. Daß

sie es auf solche Art dem weißen Arbeiter unmöglich machen,

den Wettbewerb mit ihnen auszuhallen, liegt auf der Hand,

zumal der weiße Arbeiter durch feine oft übertriebenen

Forderungen den Fabrikanten geradezu zwingt, sich nach

billigeren Arbeitskräften umzusehen.

Die australische Arbeiterpartei, die mit 6 bei 36 Stimmen

im Senat und 16 bei 65 Stimmen in der Bundestammer

unter Umständen die Regierungs- Majorität zu unterstützen

vermag und daher großen Einfluß auf den Premierminister

Barton besitzt, hat nun ein Gesetz gegen die Einwanderung

Farbiger in Vorschlag gebracht. So sehr man einerseits ihre

Erbitterung verstehen kann, so wenig tragen sie aber anderer

seits den klimatischen Verhältnissen Rechnung. Der australische

Continent hat nur im Süden ein gemäßigtes Klima, im

Norden herrscht tropische Hitze, und hier können nur Kanälen

oder Chinesen als Arbeiter verwendet werden. Für Queens

land die Einwanderung Farbiger zu verbieten, heißt es zum

Ruine verurtheilen. Und damit ist zugleich auf die Gefahr
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hingewiesen, welche diese in ihrem Entstehen als ein Allheil

mittel gepriesene Föderation gerade den australischen Ländern

von verschiedener natürlicher Lage bietet. Niemals könnteQueens-

land ein seine Zukunft vernichtendes, von der städtischen Arbeiter-

Majorität des Südens votirtes Gesetz gut heißen, und die

„Times" beantwortet die schwebende Frage folgendermaßen:

„Wenn man in dieser Angelegenheit bis zum Aeutzersten gehen

will, so würde der Loyalismus Queenslands auf eine furcht

bare Probe gestellt werden." Ja, die englische Zeitung geht

so weit, daß sie die Nothwendigkeit für England voraussieht,

den folgenschweren Versuch einer Theilung der australischen

Föderation vorzunehmen, indem sie fortfährt: „Wird eine

derartige Bill angenommen, so ist es schwer, die Annahme

von sich zu weisen, daß die englische Regierung interveniren

wird."

Ursprünglich wollten die Chauvinisten der Arbeiterpartei

noch weiter gehen und die Einwanderung dadurch einschränken,

daß alle Einwandernden einer Prüfung auf ihren Bildungs

zustand unterworfen werden sollten. Aber mehrere Parla

mentsmitglieder beantragten ein Amendement, wonach bei

dieser Prüfung an die Stelle der englischen Sprache eine

beliebige andere europäische Sprache treten kann. Schwer

genug wird auch die Erfüllung dieser Bedingung noch manchem

Italiener oder Galizier und vielleicht auch manchem irischen

Amerikaner werden, aber die Regierung wird dieses Amende

ment zweifellos durch das Parlament bringen, da die Arbeiter

partei damit wenigstens das erreicht, wonach sie schon lange

gestrebt hat: eine einheitliche Gesetzgebung, die Australien

ganz den Weißen sichert und alle billigen farbigen Arbeiter

ausschließt. Das ist ein harter Schlag für England, bei

dem zahlreiche Proteste aus seinen indischen Colonien, aus

China und Japan einlaufen — aber Ernstliches gegen die

Australier wird es kaum zu unternehmen wagen.

In noch grausamere Verlegenheit ist England versetzt

in der Frage der Behandlung der Australien besuchenden

Dampfer. Die dortigen Arbeiter und andere Interessenten

wollen, daß die Schiffe allen Proviant von ihnen beziehen

und ihnen den Nutzen zustießen lassen. Sie haben daher

bestimmt, daß alle während des Aufenthaltes in australischen

Gewässern an Bord der Schiffe befindlichen Vorräthe ver

zollt werden müssen. Das trifft die englischen wie die fremden,

und nicht allein Handels-, fondern auch Kriegsfahrzeuge.

Die Letzteren weiden ebenso gut wie die Elfteren einer förm

lichen Controle unterworfen und die Preise der Lebensmittel

auf ihnen ganz erheblich vertheuert. Natürlich erregt das

den höchsten Zorn nicht allein der Mannschaften, fondern

auch der englischen Marine-Behörden und schafft ganz un

erträgliche Zustände. (Auch dem Norddeutschen Lloyd sind

die neuen australischen Bestimmungen bereits sehr unange

nehm geworden, und ernsthafte Conflicte sind nicht aus

geblieben.) Mit sehr getheilten Gefühlen hat man in Eng

land, zu dessen Fundamentalsätzen der Regierungsweisheit

es gehört, daß die Colonien auf dem Meere nichts zu suchen

haben, da die Kriegsflotte des Mutterlandes — natürlich

gegen baare Bezahlung — sie gegen auswärtige Feinde

schütze, die Nachricht aufgenommen, daß die australische „Com

monwealth" sich ganz eigenmächtig eine besondere Schiffs

flagge zugelegt hat. Wie tonne da der alte Satz zu Rechte

weiter bestehen, an den noch der Thronfolger in Brisbane

erinnerte: „One lite, uu« llaA, «ne ileet, «u tlirouk!?"

Der entscheidende Schritt aber auf dem Wege der

Emancipirung der australischen Welt wird auf wirthschaft-

lichem Gebiete gethan. Der neue Bundesstaat, dessen älteste

und in wirthschaftlicher Beziehung am besten entwickelte Colonie

Neu-Südwales im Wesentlichen denselben Grundsätzen folgte

wie das Mutterland, während der Tarif der übrigen Colonien

auch industrielle Erzeugnisfe in mehr oder weniger weitem Um

fange einer zum Theil recht erheblichen Zollbelastung unterwarf,

Australien hebt nunmehr in seinem Tarifentwurfe die bis

herige grundsätzliche Zollfreiheit, für industrielle Erzeugnisse,

für den Markt von Neu-Südwales auf und folgt einem aus

Werth- und Gewichtszüllen gemischten System nach ameri

kanischem Vorbilde. Damit trifft der neue Bundesstaat nicht

allein die fremden Staaten, sondern auch das Mutterland,

seine Colonien und das dem Bunde fern gebliebene Neuseeland.

Natürlich ist man in England, das den Verlust des austra

lischen Marktes fürchtet, sehr verstimmt, daß es nicht, wie in

Kanada, eine tarifarische Bevorzugung erfährt.

England befindet sich gegenüber all' diesen Verhältnissen

in übler Lage. Ein Eingreifen in die Angelegenheiten

Australiens würde bei der australischen Bevölkerung, die auf

ihre junge Selbstständigkeit pocht, Entrüstung hervorrufen

und die Schwierigkeiten des Mutterlandes vermehren. Ein

Nachgeben würde als Schwäche gedeutet werden und könnte

unliebsame Verwickelungen mit anderen Mächten hervorrufen.

Die Freude, die Britannien an seiner jüngsten Tochter hat,

ist also nur sehr gering und wird noch geringer weiden, je

mehr diese heranwächst und je stärker das Verlangen nach

Emancipation werden wird.

Stelle vor: Herr mmm —.

Von 5taniicu5.

Wohl Jedem von uns ist schon einmal bei irgend einer

gesellschaftlichen Gelegenheit Jemand so vorgestellt worden,

daß wir nun erst recht nicht wußten, mit wem wir's zu

thun hatten. „Herr ..." mit unverständlichem Gemurmel

auf der einen Seite, „Herr . . ." oder „Frau . . ." mit

ebenso unverständlichem Gemurmel auf der anderen Seite!

Dazu noch so respectvoll tiefe Verbeugungen beim Aussprechen

dieser Worte, daß der etwaige Rest von Verständlichkeit aus

dem Mund des Sprechenden bloß ja nicht dem Ohr des An

geredeten nahe kommt, sondern seinen Lauf möglichst geraden

Weges zum Centrum der Erde nimmt.

Nun müssen wir uns mit dem „Vorgestellten" für

bekannt halten und mit ihm um wenigstens eine Nuance

vertrauter plaudern als zuvor. Das geht denn auch etwa

eine Viertelstunde fort, und zuletzt trennen wir uns°mit der

ohne den leisesten Zweifelston hinausgeflöteten Versicherung:

„Es war mir ein großes Vergnügen, Ihre werthe Bekannt

schaft gemacht zu haben" — obschon es jedenfalls kein Ver

gnügen ist, Jemandes Bekanntschaft, wenn man sie eben nicht

so gemacht hat, wie's gemeint war, heucheln zu müssen.

Immerhin gab's jetzt noch einen Ausweg, nämlich den, unseren

Partner zu fragen: „Bitte, wie ist Ihr Name — ich Hab'

ihn vorhin nicht verstanden?!" Aber um Gottes Willen

nur das nicht, das wäre so „shocking", wie nur etwas!

Jemanden nach seinem Namen fragen — nein, dann schon

lieber gleich eine Ohrfeige austeilen! Deßwegen bleiben wir

bei jener Versicherung des Vergnügens über die neue Be

kanntschaft, entfernen uns respectvoll und suchen nun, wenn's

eine größere Gesellschaft ist, Einen auf, der uns näher steht,

so daß wir ihm einen derartigen Schmerz anvertrauen

können; womöglich halten wir uns an eben dieselbe Person,

die uns hier eingeführt hatte. Jetzt können wir endlich mit

gedämpfter Stimme und scheuem, gleichsam schuldbewußtem

Seitenblick fragen: „Sie, wer ist denn eigentlich der Herr,

der mir da vorgestellt worden — ich habe den Namen nicht

verstanden?!" „Das ist der Secretär Stadtberger —"

„— bitte, wie?" „Stadtberger, Secretär Stadtberger —"

„so, danke, jetzt weiß ich's." „Ein Sohn des Directors

Stadtberger — hat eine hübsche Stellung da oder dort —

soll bald heirathen, wie's heißt — übrigens auch ein guter

Musiker."
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Ich wurde mich über diese zwar weder tieftragischcn

noch hochkomischcn, aber doch etwas ärgerlichen Alltagsdinge

kaum näher auslassen, steckte nicht hinter ihnen ein weit über

sie selber hinausreichendcr Unfug. Es handelt sich zunächst

um ein Stück aus dem bekannten und gerne schon in den

untersten Schulen vorgelegten Capital von der „falschen

Scham", die den Menschen dazu treibt, sich anders zu zeigen,

als er ist, und die es hier als guten Ton fordert, einen

Namen nicht zu nennen noch zu erfragen oder nur so zu

behandeln, als sei er „ganz selbstverständlich" schon bekannt.

Es gilt aber außerdem auch ein Stück aus einem noch be

kannteren und noch simplere» Capilcl, nämlich dem der Rück

sichtslosigkeit. Und zwar bezieht sich hier die Rücksichtslosigkeit

einerseits unmittelbar auf Namen und sonstige Bestandstücke

des Verkehrs (Adresse, Datum), andererseits auf das Recht

der Mitmenschen, darüber klaren Bescheid zu haben.

Wenn ich Stadtberger heiße, so kann ich nicht nur

darauf Anspruch erheben, daß man mich so und nicht Müller

nennt, sondern auch darauf, daß man mich richtig ausspricht

und schreibt, also nicht etwa Stadtberg und auch nicht Statt-

berger. Es giebt aber Menschen, die hier nun einmal un

verbesserlich sind: sie schreiben mich weiterhin mit tt, auch

wenn ihnen das dt noch so oft vor die werthen Augen,

Ohren und Finger gebracht worden ist. Nun wäre auch

das wieder nichts so Besonderes, wenn nicht der Name einem

öffentlichen Document gliche, an dem jede willkürliche Ver

änderung ein schweres Unrecht ist. Eine behördliche Zu

stellung, die meinen Namen unrichtig schreibt, brauche ich

nicht annehmen. Und wer gar selber an seinem Namen zu

ändern und zu drehen anfängt, sei's auch nur um ein

Dehnungszeichen, den kennt die Voltsstimme bereits als einen

nicht ganz lauteren Menschen.

Es giebt aber außerdem Menschen, denen man selber

mit der grüßten Namensgcnauigkeit kommen kann: es sitzt

ihnen der Vcrwcchslungsteufcl trotzdem uuaustreiblich im

Nacken. Man nenne z. B. vor einer Gruppe von Menschen

den Namen des Pettenkofcn (ich meine den verstorbenen

Landschaftsmaler) und gebe sich dabei noch so viel Mühe,

das n am Ende dieses Namens so deutlich auszusprechen, daß

es Niemand für r nimmt: hilft nichts — die meisten An

geredeten denken dabei doch an den ihnen geläufigeren Namen

des Hygienikers Pettenkofer. Ich selbst habe bisher selten

den NaMen des von mir verehrten Componisten Zellner

Jemandem zum ersten Mal genannt, ohne trotz meiner

schärfsten Aussprache des e zu hören: „Ah, weiß schon,

Zöllner, Componist des Haust'". Wozu allerdings noch der

drollige Umstand kommt, daß mir als einem Süddeutschen

das e nicht so leicht geglaubt wird, von wegen der in Süd-

deutschland allerdings häufigen Aussprache des ü als e.

Auch ein Frevel! Sollte ein nichtwienerischer Leser dieser

Zeilen beabsichtigen, die Stadt Wien zu besuchen, so ver

zichte er von vornherein darauf, auf seinem Stadtplan die

„Verse" und die „Ginthergasse" zu finden, sondern bemühe

sich zuvörderst nach einer Rückübcrsetzuug dieser Namen in

ein ordentliches Deutsch. Womit allerdings nicht gesagt ist,

daß fo etwas nur in Wien vorkommen kann.

Nun aber umgekehrt wieder die Rücksichtslosigkeit gegen

die, so da ihrerseits Anspruch haben, daß man ihnen klar

und deutlich komme. Im Vordergrund stehen hier die be

kannten würdevoll unleserlichen Unterschriften. Natürlich —

es wäre ja wieder „fhocking", wollte ich mich scharf leserlich

S-t-a-d-t-b-c-r-g-e-r schreiben; es wäre vielleicht geradezu

unanständig. Darum also einen großen S° Haken Hin-

geschwungen und das Uebrige — mmm wie beim gesell

schaftlichen Vorstellen, nur daß noch eigens ein Schnörkel

Hinzukommt, das nicht mit ausgesprochen wird. Es dürfte

kein vereinzelter Fall sein, daß Jemand aus irgend einer

Stadt einen Brief mit unleserlicher Unterschrift bekommt

und nun erst einen Bekannten in jener Stadt brieflich fragen

muß, wer denn wohl jener Herr mmm sammt Schnörkel

sein mag.

Aber nicht genug mit der unleserlichen Unterschrift!

Zum guten Ton, wenn auch nicht unter allen und jedenfalls

nicht unter geschäftskundigen, aber doch unter gewissen,

namentlich sogenannten genialen, Leuten gehört nämlich auch

ein mmm oder noch lieber gar nichts in Bezug auf Adresse

des Absenders und Datum eiues Briefes oder sonstigen

Schriftstückes. Daß ich mein Schreiben mit der deutlich zu

lesenden Zeile beginne: „5'burg, den 1. August 1898,

Vreitestraße 12" — nein, das wäre zu pedantisch. Lieber

soll mein Adressat gar nicht wissen, woher der Brief kommt,

soll zur Beantwortung alle verzweifelten Nachsuchungen und

Nachforschungen anstellen, um endlich das „Bieitestraße 12"

zu finden, und soll nach 10 Jahren sich seinen Kopf philo

logisch zerbrechen, aus welchem Jahr denn eigentlich dieser

alte Brief stammt. Alles noch erträglicher als das deut

liche Hinschreiben jener Zeile — und zwar das Hinschreiben

jener ganzen Zeile in jedem Brief, nicht nur so, daß das

„Vreitestraße 12" ein für alle Mal angedeutet sein soll,

damit der Adressat seine Gedächtnißkraft durch das Aus-

wcndigbehalten dieser Adresse erfolgreich pflegen könne.

Mit dem Namen der Stadt und mit dem Datum

scheint man sich schon eher etwas erlauben zu dürfen: ist ja

doch auch der Poststempel da, und hat man ja sogar das

Recht, sich durch ein gedrucktes „Datum des Poststempels"

schön sparsam auf diesen zu berufen und zu verlassen. Man

wird sich wohl auch auf die moderne Technik berufe» und

verlassen und von ihr erwarten tonnen, daß sie es wenigstens

zn einem Poststempel bringe, dessen Deutlichkeit von der

etwaigen Eile und Nachlässigkeit eines Postbeamten unab

hängig wäre. Eiffelthurm — ja; aber deutlicher Post

stempel — nein! Würde wahrscheinlich eine Herabzerrung

amtlicher Hoheit bedeuten. Also: Datum des Poststempels —

das heißt wieder: mmm.

Kehren wir zu unseren eigenen Schreibereien zurück, so

dürfen wir Eins nicht vergessen. Wer alle heiligen Zeiten

'mal einen Brief schreibt (und da vielleicht leinen anderen

als einen Liebesbrief), der hat leicht über Unleserlichteit

tlagen. Er soll aber nur einmal täglich ebenso oft seinen

Namen unterzeichnen, als es etwa ein Bureauchef muß; er wird

dann bald aufhören zu tlagen! Er wird nämlich erstens

einsehen, daß man bis zu einer gewissen Grenze verpflichtet

ist, sich die Mühe des Entzifferns einer nicht sofort lesbaren

Handschrift zu gebe». Und wird zweitens darauf kommen,

daß es inmitten des heutigen Lebens geradezu eine Ver

schwendung von Mitteln ist, auf das deutliche Schreiben, ja

auch nur auf das Schreiben überhaupt von Namen und

Adressen Gewicht zu legen. Die geschäftliche Correspondenz

hat es längst dazu gebracht, ihre Briefpapiere mit Namen

und Adresse des Absenders zu bedrucken, so daß dann für

die Unterschrift in der That ein Haken genügt. Soweit

tonnte es schließlich, bei der Billigkeit solcher Dinge, auch

der Privatmann bringen.

Zum Schlimmsten in all' dem gehört die Schwierigkeit

für Postbeamte und Briefträger, die Adresse auf der Außen

seite eines Poststückes zu lesen. Denn auch wenn sie nicht

gerade unleserlich ist, so bedarf es doch für gewöhnlich eines

gewissen kleinen Bruchtheiles Zeit, um die geschriebene Adresse

zu erfasse,,: eine Leistung, die, etwa 999 Mal wiederholt,

einen ganz ordentlichen Betrag an Zeit und Kraftaufwand

ergicbt. Wozu noch die materiell billige, aber hygienisch

unbillige. Gepflogenheit kommt, die Farbe des Couverts nicht

genügend Hell zu nehmen, so daß der Abstand zwischen Schrift

und Grund nicht die Größe erreicht, die zum leichten Lesen

erfordert ist. Nicht erst näher erwähnen brauchen wir die

Adreßscheu überhaupt. Man adrefsirt z. B. an mich bloß

,,.5'bnrg" — die Post werde mich doch finden. Also lieber

Jemanden suchcu lassen, als einfach hinschreiben: „Breite
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straße 12"? — es sei denn, ich hätte selber eine einfachere

Postadresse angegeben.

Gilt es nun eine ständige Korrespondenz an eine gleich

bleibende Adresse, so lann ja der Absender sich ein für alle

Mal die nöthigen Couverts oder Adrehschleifen Vordrucken

lassen. Redactionen, Vereine u. s. w. sind darauf meistens

schon eingerichtet. Aber auch für die Rückcorrespondcuz lann

der Absender Couverts oder Adreßschleifeu mit seiner eigenen

Adresse bedrucken lassen und seinen Briefen so beilegen, daß

sich der Adressat ihrer zur Antwort bedienen mag. Dieses

Verfahren ist ebenfalls bereits bei manchen Firmen üblich

und sollte nur eben allgemeiner werden; ja gerade das Por

drucken der eigenen Adresse läßt sich Jemandem weit eher

zumuten, als das von fremden Adressen. Unter den Noth-

rnfen. die von Zeit zu Zeit im Interesse uuserer zum Theil

unnöthig geplagten Briefträger ertönen, verlangte denn auch

jüngst Einer die möglichst allgemeine Darbietung vorgedrucktcr

Couverts.

Unsere Cultur steht seit Längerem in der Richtung vom

Umständlichen hinweg zum Einfacheren. So kommen in

unseren Namensunterschriften die Schnörkel immer mehr ab;

Titel und Ceremonien müssen sich doch wenigstens schon

einigen Abbruch gefallen lassen. Zu jeuen Umständlichkeiten

aber gehört auch das ganze Um und Auf, das aus einem

gesprochenen oder geschriebenen mmm entsteht und ebenso zu

ihm hinführt. Eine eigenartige, umständliche Scheu hält

uns sowohl vor dem scharfen Aussprechen, als vor dem

durchsichtigen Hinschreiben, als auch vor dem gedruckten Dar

bieten eines eigenen oder fremden Namens zurück. Damit

muß allerdings und kann auch leicht aufgeräumt werden.

Jener Rittmeister in der Anecdote, dem sich Jemand als

„Leutnant Miller mit i" vorstellte, brauchte ihn nicht gerade

durch ein „Rittmeister Muffel mit u" verspotten.

Noch mehr: Der Verzicht auf den mysteriösen Nebel,

mit dem wir gern einen Namen umgeben, wird uns hoffentlich

mit der Zeit von einem noch ärgeren Nebel erlösen, nämlich

von dem der Titel uud Ceremonien. Oder wäre es eine

so ganz unerhörte Zumutung, daß etwa Behörden selber vor

gedruckte Couverts zur Correspondenz an sich ausgeben und

es dabei ebenso machen tonnten, wie es der Herr Stadt-

beiger macht, wenn er Couverts mit seiner eigenen Adresse

bedruckt: daß er sich nämlich das „Hochwohlgcboren" erspart?

Aber schlechtweg adressiren: „An das Ministerium— "

und sich dadurch auch gleich verleiten lassen, die „Umstands

wörter" der Unterzeichnung zu ersparen — so weit sind

wir doch noch lange nicht.

' 'K'Ü'H^ '

Literatur und Aunst.

Sully prudyomme und seine Kunst.*)

Von Max Hoffmann.

Natürlich ist mit Sully Prudhomme's Kunst die Dichtkunst

gemeint. Denn dieser kürzlich „nobelitirte" Lyriker, dessen

Name neben solchen wie Lamartine, Lcconte de Liste, Platen

und Geibel genannt zu werden verdient, hat nicht bloß zahl

reiche tadellose, harmonische Verse gemacht, er hat auch lange

») Hoffmann's Aufsah liefert zwifchen den Zeilen eine treffende

Charatteristil des phillströfen allen Herrn, der sich mit weitläufig pednn-

lischen Speculationen über den Versbau beschwert und allen Ernstes

glaubt, das; die Lectüre der Classiter und die guten Nachschlüge guter

Freunde ein dichterisches Genie züchten tonne.

und tief über die Kunst, Verse zu schreiben, nachgesonnen. Als

Frncht dieses eifrigen Nachdenkens erschien im Jahre 1892 unter

dem Titel „Gedanken über die Vcrskunst" eine Studie, in der er

sich als echter Virgilien zeigt, als Anhänger der alten classischen

Schule, im Gegensatz zu den Neo-Parnassiens und Mosai'stcs,

den Gautier, Bcaudelairc. Th. de Vanville und Vacqueric.

Die Auseinandersetzung, die er darin über die französische

Prosodik bietet, hat für uns nichts Interessantes, wohl aber

die Einleitung, die an mehr als einer Stelle auch auf unferc

Lyrik, in der junge und alte Stürmer etwas Neues entdeckt

zu haben glauben, paßt.

Gleich am Anfang feines Essais berauscht sich dieser

Mann des Maßes und der festen Form an dem Gedanken,

wie schön es doch wäre, wenn man die Regeln der Dicht

kunst ebenso festgelegt hätte, wie die Gesetze in der Geometrie.

Wie glücklich sind die Mathematiker! ruft er aus. Sie

kennen keine Streitigkeiten, während die der Künstler unauf

hörlich währen. Die Elfteren können das, worüber sie sprechen,

beweisen, während die Anderen davon befreit zu sein glauben.

Die glücklichen Mathematiker haben nicht nöthig, sich gegen

seitig zu befehden, da sie unfehlbare Mittel besitzen, sich gegen

seitig zu überzeugen. Wie herrlich ist eine solche indiscu-

table Schönheit eines Lehrsatzes voll Einfachheit und knapper

Eleganz und von einem so erhabenen Fluge, daß er die Ge

setze in den Bewegungen der Himmelskörper ausspricht!

Könnt ihr Künstler, ihr Poeten besonders, jemals den sicheren

Stolz einer ähnlichen Schöpfung, eines solchen Werkes, das

den Neid zur Achtung zwingt, empfinden? . . .

Es ist klar, daß ein Mann mit solchen Gefühlen, mit

solcher Verehrung für das Maß und die Genauigkeit nur

regelrechte Verse ohne irgend einen Verstoß gegen überlieferte

Vorschriften schreiben mußte. Aber er verlangt deßhalb doch

Persönlichkeit und charakteristische Eigentümlichkeit vom Dichter

und geht tiefer auf die Gründe ein, weßhalb junge Dichter

immer nach etwas Neuem, Unerhörtem suchen. Er schildert

sehr hübsch die Lage eines solchen Jünglings: Stellen wir

uns die Situation eines jungen Mannes von einigen zwanzig

Jahren vor, der heute als Debütant in der Verstunst auf

tritt. Er bringt den Geschmack und die Neigungen der Jugend

mit, er hat allmälig für sich allein die Regeln erlernt, zuerst

an den Poesien der Classiker und durch Nachschlüge, die ihm

von verschiedenen Seiten gemacht worden sind; zuletzt hat er

sich die geheimen und verborgenen Kniffe durch die Lectüre

der neuesten Führer und den Verkehr mit ihren Anhängern

angeeignet. Er muß wegen seiner Neigung unter der offenen

oder versteckten Opposition seiner Familie leiden, und sehr

oft unter der Armuth, die ihn an einen verhaßten Brod-

erwcrb fesselt. So beherrschen gewöhnlich Ekel, Enttäuschung

und tausenderlei Schmerzen der Jugend seine ersten melan

cholischen, trotzigen oder wehmüthigen Inspirationen, und er

wird meist mit persönlicher Poesie anfangen. Verse zu

schreiben, ist ein Bedürfniß seines Herzens, aber Niemand

interessirt sich für seine intimen Klagen, und außerdem ist

die Coucurrenz auf diesem Gebiete sehr stark. Er wundert

sich über den schwachen Widerhall, den seine Seufzer finden,

über den verhallenden Klang seiner Stimme, und er kommt

in Versuchung, wegen seines Mißerfolgs viel eher seinen

Verleger anzuklagen, der nicht Schuld daran ist, als die

Gleichgiltigkcit der Leser. Er hat keine Ahnung davon, daß

man auf dem Gebiete der Poesie mittelmäßige Verse leisten

kann trotz großer technischer Geschicklichkeit, vieler Kenntnisse,

Melancholie, Freiheitsschnsucht und Wehmuth. Um da Er

folg zu haben, genügt es nicht, in hohem Maße zugänglich

für Eindrücke zu sein — das ist einer großen Zahl von Menschen

eigen — oder gelehrt zu sein, was schon seltener ist, aber nicht

einzig dasteht, oder im Auffinden und in der Anwendung

überraschender Reime zu glänzen und alle Hülfsmittel des

Rhythmus zu kennen, das ist Anderen auch möglich. Sundern

bei Nnwendung aller dieser verschiedenen Gaben uud Künste
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darf der Poet niemals den eigenen unverrückbaren . unver

äußerlichen Charakter verleugnen, der denselben Empfindungen

bei ihm einen anderen Ton giebt als bei Anderen. Jedes

Individuum ist begabt zu lieben, zu hoffen, zu fürchten, Nie

mand besitzt ein Monopol auf diese Eigenschaften, aber das

Temperament drückt ihnen den Stempel des Persönlichen

auf, und so entsteht die Originalität. Die allgemeinen Ge

fühle werden besondere, indem sie die eines Einzelnen werden,

das heißt, indem sie die Eigenschaften seiner Seele annehmen,

ebenso wie der Ausdruck derselben Gefühle auf verschiedenen

Gesichtern diesen einen verschiedenen Charakter verleiht. Der

Styl des Dichters ist für feine Empfindungen dasselbe wie

der physiognomische Ausdruck seines Antlitzes; aber die

mimische Plastik der Sprache bleibt hinter der der körper

lichen Physiognomik zurück, und die Sätze können nie so ge

treu den Schlag des Herzens wiedergeben, nie so geschmeidig

und beweglich wie die Gesichtszüge sein, besonders wenn sie

den unbeugsamen Gesetzen der Dichtkunst unterworfen sind.

Nachdem Sully Prudhomme fo den jungen Dichtern die

Unerläßlichkeit der Originalität vorgehalten hat, wenn sie sich

vor anderen auszeichnen wollen, geht er näher darauf ein

und führt aus, daß die Originalität des Schriftstellers in

feinen Werten durch die Wahl der behandelten Gegenstände

und durch das, was er aus sich heraus hinzuthut, bedingt

wird. Klingt das nicht ebenso, wie das prächtige, durch

Spielhagen geprägte Wort vom Finder und Erfinder?

Wo es auch der Dichter herhaben mag, ob es von innen

oder von außen fei, was er uns bietet, feine Persönlich

keit wird doch schließlich den Ausschlag geben. „So viele

Variationen über dasselbe Thema sind uns schon in der Poesie

geboten, dieselben ewigen Empfindungen des Schmerzes, be

sonders der Liebe haben schon so zahllose und so treffliche

Poeten begeistert, daß die Erzeugnisse der zuletzt Gekommenen

sich kaum unter einander und von denen der Vorgänger unter

scheiden können, wenn sie nicht den Reflex der intimsten Per

sönlichkeit eines Jeden bilden. Daraus folgt die Nothwendig-

leit für Jeden, seine Zuflucht zu den feinsten Hülfsmitteln der

Sprache zu nehmen. Zu diesem Zweck muß aber der Dichter

die Beziehungen zwischen dem Zustand der Seele und den

poetischen Functionen der Sprache genau kennen. Die Ehr

lichkeit, die Gewissenhaftigkeit bei der Ausführung besteht für

den Poeten wie für die anderen Künstler barin, sich nicht

billig mit dem, was er fühlt, abzufinden. Das soll nicht

heißen, daß er verurtheilt sei, jede Idee, jedes Bild als nicht

passend zu verwerfen, das ihm durch einen Reim, der sich

ihm bisweilen ohne Verletzung seines Gedankenganges bietet,

suggerirt wird. Durchaus nicht. So etwas ist ein glück

liches Zusammentreffen, keine Verrätherei. Was er aber ver

meiden soll, das sind die Flickwörter und, als weniger naive

Licenz, die ganzen Flickverse, deren parasitisches Eindringen

den Gedanken dem Reime preisgiebt. Die Unehrlichkeit schleicht

sich dann mit mehr oder weniger Geschicklichkeit in die Aus

übung ein, und das geschieht bei gewisfen Virtuosen." Als

Kennzeichen für die Unehrlichkeit und Unnatur gewisser

Dichter, die nicht ausdrücken, was sie fühlen und nicht fühlen,

was sie ausdrücken, giebt Sully Prudhomme an: die nackte

Uebertreibung der Leidenschaftlichkeit und Wunderlichkeiten

ohne innere Erregung.

Wir verstehen sehr wohl, was er meint, denn wir haben

manche Wunderlichkeiten genossen und müssen sie zum Theil

noch genießen, und wir möchten solchen Dichtern und Dichte

rinnen Sully Prudhomme's Worte an's Herz legen: „Die

falsche Physiognomik der Sprache wirkt auf den Leser ebenso

wie die des Körpers auf den Zuschauer durch affectirte

Manieren, einstudirte Gesten, einen gezierten oder absichtlich

nachlässigen Gang, Wenn ein Akrobat über ein ausgespanntes

Seil geht, wenn ein Straßenjunge ein Rad schlägt, nimmt

man ihre Vorführungen nicht für die gewöhnliche Art ihrer

Fortbewegung, und wenn sie wie wir gehen, merkt man, daß

sie weder Grazie noch Vornehmheit besitzen. Ebenso zeigen

solche Autoren durch gewisse sonderbare Poesieen einzig und

allein die Absicht, in Erstaunen zu versetzen, und man kann

sicher wetten, daß die ersten Verse, in denen sie den ehrlichen

Ausdruck dessen, was sie fühlten, versucht haben, durch ihre

Mittelmäßigkeit eine eben solche Mittelmäßigkeit ihrer Be

geisterung verriethen."

Er erkennt die Gefahr, die darin liegt, daß gerade der

artige Schriftsteller durch ihr sonderbares Auftreten Aufsehen

erregen. Es ist zu befürchten, erklärt er, daß junge Poeten,

die sonst in jeder Hinsicht gut begabt sind, aus Ungeduld

über ihre Unberühmtheit sich verführen lassen, jenen nachzu

ahmen, um die öffentliche Aufmerksamkeit zu erzwingen, und

daß sie jenen gesuchten Ton anschlagen, der heutzutage ihren

Werten den Anschein der Originalität verleihen kann. „Diese

Verirrten sind zu beklagen, denn sie können zu ihrer Ent

schuldigung anführen, wie außerordentlich schwierig es ist,

durchzudringen, weil die durch Vorgänger und Mitstrebende

geschaffene Concurrenz ungeheuer ist."

Nach dem bisher Angeführten könnte man vermuthen,

daß Sully Prudhomme überhaupt ein Gegner alles Neuen

sei; das ist aber durchaus nicht der Fall. Mild, versöhnlich,

voll Anerkennung und Verstandniß für manches Sonderbare

sind die Worte, die er der jüngeren Generation widmet. „Die

Concurrenz schreckt glücklicher Weise die Jünger nicht ab, sie

stachelt im Gegentheil Viele an. Daher kommen die be-

merkenswerthen Anstrengungen der Tapfersten, alle möglichen

Vortheile aus dem Sprachschatz zu ziehen, die überkommenen

Versformcn biegsamer zu machen und sie einem subtileren In

halt anzupassen. Der Versuch ist erhaben und schwierig, und

ihre Kühnheit würde zur Verzweiflung führen, wenn nicht

augenscheinlich ihr Vertrauen auf sich ihrem Wagemuthe

gleichkäme. Man muß sich über ein solches Unternehmen

weder wundern noch darüber lachen. Durch die natürlichsten

Triebe wird die ganze letzte Generation von Künstlern dazu

gedrängt, ein durch die Menge ihrer Vorgänger abgenutztes

Instrument zu erneuern. Dieses ererbte Instrument hat

wunderbare Leistungen aufzuweisen; aber viele Poeten, die

zuletzt gekommen sind, suchen nun auf der Leier nach Saiten,

die im Einklang mit ihrer inneren Stimme vibriren. . . Sie

sind gezwungen, die alten, fchon abgegriffenen Saiten zu be

nutzen; machen sie aber den bestmöglichen Gebrauch davon?

Statt geduldig die zu der ganz persönlichen Nuance ihrer

Inspiration passenden Töne hervorzulocken, reißen sie an den

Saiten herum . . ." Wie freundlich und doch voll leiser

Ironie sind weiterhin die Worte des Meisters! „Die Poeten

der vorhergehenden Generation, die durch ihre eignen Meister

und durch weniger rauhe Sitten an Wohlwollen gewöhnt sind,

lesen die jüngsten Erzeugnisfe mit dem aufrichtigen Wunsch

zu applaudiren; aber ihr Ohr wird oft verletzt durch gesuchte

Verse, sie sind nicht fähig, sich solchem Genuß hinzugeben . . ."

Auch wir kennen den in den letzten Jahren entbrannten

Streit über die Grenzlinien zwischen Poesie und Prosa.

Sully Prudhomme läßt einen der Jüngsten folgende Be

trachtungen anstellen: „Das Bedürfniß nach einem guten

Reim ist erkünstelt und verdirbt den Geschmack. Es offen

bart eine erbärmliche Neigung zum Wortspiel. Die Zahl

der Versfüße ist veränderlich, und man kann sie nicht fest

legen. Es genügt, daß die Verse einigen Lesern gefallen, so

hat der Poet das Recht zu seiner Existenz bewiesen, und sein

Titel kann ihm nicht bestritten werden; denn er kann nur

durch die Leser, an die er feine Verse richtet, beurtheilt werden.

Was übrigens heute durch die Neuheit Anstoß erregt, kann

morgen bewundert werden, und um eine radicale Reform der

Verstunst durchzuführen, braucht man vielleicht nur die an

gewöhnten Neigungen des Ohres abzulegen. Auf jeden Fall

sind in der Poetik noch sehr viele Entdeckungen zu machen."

Sind das nicht auch für uns sehr bekannte Klänge? Ist es

nicht, als wenn man einen unsrer ersten Rufer im Streit hörte?
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So etwas, bemerkt Sully Prudhomme, ist wohl geeignet,

die jungen Poeten zu verführen, denn es sicherte ihnen Unab-

hängigleit. Indem sie die Basis jeder Grammatik überspringen,

befreit es sie von einer großen Sorge, und jeder Debütant

hängt nur noch von sich und seinen Freunden ab . . . „In

ihren Gedichten muß man dann seine Zuflucht zum Auge

nehmen, um unterscheiden zu tonnen, ob ein Satzglied ein

Vers oder ein einfaches Stück Profa ist, je nachdem es ge

druckt ist. Also ist die historische Evolution des Verses dahin

gelangt, diese Form der Ausdrucksweise nach dem Belieben

individueller Phantasieen zu zerstören und jeden wesentlichen

Unterschied zwischen Vers und Prosa zu verwischen . . . Man

behauptet freilich, daß man den Vers nicht abschaffen, sondern

vervollkommnen will, daß man das Maß teformirt, um die

Harmonie zu verfeinern, um bessere Hülfsmittel des musi

kalischen Ausdrucks zu schaffen; wir fürchten aber, daß man

die musikalischen Mittel nicht kennt, und sie deßhalb mit

denen der Prosa vermengt."

Vir Anlage von HausbibliotlieKe».

Von Gustav Freytag,')

Jeder wohlhabende Privatmann, der diesen Artikel sieht,

möge gütig annehmen, daß der Aufsatz recht speciell gegen

ihn geschrieben ist, und daß ganz speciell gerade auf ihn die

Vorwürfe gehen, welche den wohlhabenden Gebildeten von

Hamburg bis Meran, von Köln bis Posen auch einmal ge

macht werden müssen. Während die letzten zwanzig Jahre

in der Einrichtung des menschliche» Behagens bei uns große

Veränderungen zum Bessern hervorgebracht haben, und während

die schönen Künste überall thätig waren, ihre Gebilde und

Erfindungen an das Leben der Einzelnen zu hängen, so ist

doch in dieser ganzen Zeit das Verhältniß des Privatmanns

zu der Literatur seiner Nation gar nicht besser geworden, als

es zu der Väter Zeit war, eher noch schlechter, und wer bei

uns über die Einrichtung von Privatbibliothelen schreiben will,

sieht sich genüthigt, seine Abhandlung mit einer unehrerbietigen

Strafrede gegen die Vermögenden und Behaglichen im Lande

anzufangen.

Ja, der Sinn für Comfort und schönen Genuß ist all

gemeiner geworden. Wenn der Hausherr seine Freunde ein

ladet, so kommt es ihm nicht mehr allein darauf an, recht

schweres Silbergerälh und sechs verschiedene Arten von Trink

gläsern zu zeigen, sondern er hat die Einsicht gewonnen, daß

die Formen seines Tisch- und Hausgeräthes zierlich und schön

sein müssen, um zu gefallen; und wenn die deutsche Hausfrau

sich für eine Gesellschaft schmückt, so beschäftigt sie nicht mehr

zumeist die Schwere und der hohe Preis der Stoffe, in welche

sie sonst ihren Körper einnähen ließ, sondern die zweckmäßige,

den Gesetzen der Schönheit entsprechende Zusammenstellung

der Farben und Formen bei ihrer Toilette. Es ist recht

hübsch, daß unsere reichen Leute verstehen, gut zu essen und

gute Weine von schlechten zu unterscheiden, daß unsere Frauen

bereits Ansprüche an die Form eines Ballstraußes und die

Farben eines Sopha-Ueberzuges machen; wenn aber dieselben

feinen Leute, welche ihren servirenden Bedienten Glacehand

schuhe über die musculüsen Hände ziehen, so oft diese vor

anderen Menschen präsentiren, sich nicht scheuen, so bald sie

allein sind, die beschmutzten Bände einer vielgelesenen Leih

bibliothek in die eigene weiche Hand zu nehmen, so ist das

nicht schön. Allerdings ist es noch schlimmer, daß sehr viele

*) Aus den von Ernst Elster herausgegebenen, bei S, Hirzel,

Leipzig, erschienenen „Vermischten Aussähen" des berühmten Verfassers.

reiche und elegante Leute überhaupt gar nicht das Bedürfniß

fühlen, ihre einsamen Stunden durch Lectüre zu verschönern,

und sich die beste Gesellschaft zu verschaffen, in welche ein

geführt zu sein der Reiche stolz sein sollte, die Gesellschaft aller

bedeutenden und geistvollen Menschen, welche seit einigen kleinen

Jahrtausenden gelebt und geschrieben haben. Wir Deutsche

nennen uns gern eine literarisch gebildete Nation, wir sind

stolz darauf, daß bei uns durchschnittlich mehr Menschen lesen

und schreiben können, als bei unseren Nachbarn; wir sind

stolz darauf, daß unsere Wissenschaft und unsere künstlerische

Literatur bei fremden Völlern angesehen ist und in der Fort

bildung des Menschengeschlechts eine Hauptrolle spielt; aber

die Methode, nach welcher wir alte und neue Bücher zu ge

nießen pflegen, ist noch so kleinlich, roh und spießbürgerlich,

daß es eine wahre Schande ist. Allerdings werden in Deutsch

land viele Bücher gekauft, solche Bücher, welche nöthig sind,

um daraus zu lernen, populäre Werke der einzelnen Fach

wissenschaften und Lehrbücher aller Art; aber der Verbrauch

von solchen Werten, welche mehr der Schönheit, als dem un

mittelbaren praktischen Nutzen dienen, ist leider noch sehr un

sicher und der Sinn für Lectüre gerade bei den Genießenden

noch sehr wenig ausgebildet. Derselbe Mann, welcher ohne

das geringste Bedenken ein Dutzend Thaler für einige Flaschen

Champagner oder ein Austernfrühstüct hinwirft, und der im

Stande ist. dies öfter zu thun, ohne seine Verhältnisse zu

derangiren, wird sich sehr hüten, ein gutes oder interessantes

Buch zu kaufen. Er wird die Gelegenheit abwarten, es zu

leihen, vielleicht gar von dem Buchhändler selbst, denn er wird

es für eine unerhörte Verschwendung halten, neben seinen

starken Ausgabeposten für Delicatessen oder Sportfreuden auch

noch eine Bücherrechnung am Ende des Jahres zu bezahlen.

Und dieselbe Dame, welche für eine Balltoilette zehn Louis'dor

ihres Tafchengeldes auszugeben pflegt, würde vielleicht fehr

entrüstet sein, wenn man ihr zumuthete, Maccmlay's Ge

schichtswerk zu kaufen und von ihrem Taschengelde zu be

zahlen. — Doch in der That, einmal im Jahre, zur Weih

nachtszeit, wo die Herren in Verlegenheit sind, was sie den

Frauen und Kindern schenken sollen, werden hübsch aussehende,

stark vergoldete Bücher fast von allen reichen Herren ein

gekauft und zum Geschenk gemacht. Diese haben dann die

Bestimmung, ein Jahr lang auf dem Toilettentisch zu liegen.

Die laufenden literarischen Bedürfnisse der übrigen Zeit be

friedigen die Leihinstitute.

Dieses knickerige Verhalten sehr vieler wohlhabender

Privatleute hat auf die gesummte deutsche Literatur großen

Einfluß ausgeübt, und viel dazu beigetragen, die Schriftsteller

sowohl als den Buchhandel zu drücken, ja zuweilen zu cor-

rumpiren und auf Abwege zu führen; feiner aber hat es einen

eigenthümlichen Industriezweig zu großer Ausdehnung gebracht,

die Leihinstitute für Bücher, Zeitschriften u. s. w. Der große

Nutzen dieser Leihanstalten soll hier nicht verkannt werden,

aber ihre Stellung zum deutschen Bücherverkauf ist sehr

gefährlich geworden. Für Werke, welche nicht dem praktischen

Nutzen oder der Wissenschaft unmittelbar dienen, z. B. für

belletristische Werke, Neisebeschreibungen, sowie für periodische

Zeitschriften, sind dergleichen Institute in Deutschland die Haupt

abnehmer, oft die alleinigen Käufer. Wer ein Buch dieser

Art verlegt, oder eine periodische Zeitschrift herausgiebt, muß

vor Allem diesen Instituten zu gefallen suchen. In ihnen

aber gefällt zunächst, was dem Geschmack der großen Masse

am meisten entspricht. Auf der anderen Seite aber werden viele

solche Ezeugnisse, welche auf den Beifall kleinerer Kreise von Ge

bildeten berechnet sind, z.B. lyrische Gedichte, Schauspiele, manche

Arten populärer, wissenschaftlicher Werte, Reisebeschreibungen,

Kupferwerte, in ihrer Wirkung aufgehalten und ihre Ver

fasser entmuthigt, weil die Verleger bei jedem solchen Buche

gezwungen sind, zu fragen: Wird es unserem Hauptkäufer,

dem Publicum der Leihbibliotheken, gefallen? Jedes andere

Buch aber, welches nicht in den Kreis der Leihbibliothekfchriften



-?<->>"

26 Vie Gegenwart. tlr. 2.

gehört, auch nicht einer bestimmten Fachwissenschaft angehört,

hat unter solche» Umständen in Deutschland gar kein be

stimmtes Publicum, und es ist fast Sache des Zufalls und

des Glücks, wenn es sich einbürgert und dem Verleger Früchte

trägt. Und doch giebt es viele wichtige, im besten Sinne des

Wortes populäre Unternehmungen, durch welche die Literatur

wesentlich gefördert wird, und welche nur möglich sind bei

stattlicher Betheiligung von Privatleuten. Fast alle solche

Unternehmungen kränkeln in Deutschland, weil ihnen die

nöthige Unterstützung fehlt.

Wer Geld hat, muß auch die Verpflichtung fühlen, etwas

für die Literatur seines Volkes zu thun. Es ist gar nicht

nöthig, daß er ein leidenschaftliches Interesse an all' den

guten Werken hat, welche er bezahlt, er soll sie bezahlen, damit

solche Unternehmungen rentiren und das Ganze den Vortheil

davon habe. Freilich wird es besser fein, wenn sein Geist

ein lebhaftes Interesse an allem Schönen und Großen, was

in der Literatur zu Tage kommt, nehmen kann. Da das

aber nicht immer möglich ist, sehr oft beim besten Willen

und guter Bildung nicht möglich ist, so soll er wenigstens

eine Pflicht gegen seine Zeit erfüllen, indem er Anderen die

Möglichkeit offen erhält, solche Interessen zu verfolgen. Das

ist eine Nnstandspflicht des reichen Mannes.

Und deßhalb sollte jeder Wohlhabende eine kleine feste

Summe seines jährlichen Etats für Gründung und Erhaltung

einer Hausbibliothek bestimmen, und er sollte feiner nicht

seinen und seiner Familie Verkehr mit den bedeutenden Schrift

stellern aller Zeiten in einen entlegenen, staubigen Winkel

seines Hauses verweisen, sondern je nach seinen Verhältnissen

einen größern oder kleinein Raum mit entsprechender Deco-

ration auswählen, welcher als das Bibliothekzimmcr jedem

Familienmitgliede offen steht und den Gästen einen erwünschten

Ort der Sammlung, interessanter Unterhaltung und Belehrung

darbietet. Eine solche Hausbibliothek ist gegenwärtig nur in

den wenigsten wohlhabenden Familien Deutschlands zu finden,

und in sehr wenigen ist die etwa vorhandene zweckmäßig und

anständig aufgestellt. Auf vielen Schlössern unsrer großen

Gutsbesitzer sind zwar alte Büchersammlungen vorhanden,

häufig aus der Zeit ihrer Großväter, welche mit dem fran

zösischen Firniß auch den Respect vor den französischen Schrift

stellern des 17. und 18. Jahrhunderts erhalten hatten. Aber

diese Büchersammlungen 'sind in der Regel eine Beute der

Spinnen und Bücherwürmer, im besten Falle sind sie dürftig

und schmucklos aufgestellt, und die Summe, welche für ihre

Completirung verwandt wird, ist so gering, und der Mangel

an Urtheil bei Auswahl neuer Bücher so groß, daß sie auf

den Fremden, welcher sich zu ihnen verirrt, oft einen unheim

lichen Eindruck machen. Und doch ist gerade auf dem Lande,

bei der größern Isolirung des Lebens, eine zweckmäßige Aus

wahl nützlicher und interessanter Bücher die nothwendige Be

dingung des Behagens für eine gebildete Menschenseele. Aber

auch der reiche Fabrikherr, der große Kaufmann sollten die

Verpflichtung fühlen, durch eine solche Anlage ihr Familien

leben zu verschönern. Und wenn dem Hausherrn seine an

gestrengte Thätigkeit nur selten verstattet, sich selbst daran zu

erbauen, so möge er bedenken, daß er seiner Familie kein

besseres und dauernderes Vergnügen machen kann, als diese

Anlage. Der Zustand der Bibliothek in einer Familie ist

unter allen Umständen der erste Gradmesser für die geistige

Bildung und das innere Leben ihrer Angehörigen, uud ein

fremder Gast, welcher hereinkommt, hat nur nöthig, sich nach

den vorhandenen Büchern zu erkundigen, um ein Urtheil über

die Cultur des Hauses zu gewiunen.

Jeder Wohlhabende hat die Pflicht, in seinem Etat eine

feste Summe für eine Hausbibliothek auszuwerfen. Er foll

aber auch darauf sehen, diese Summe zweckmäßig zu ver

wenden: er soll nicht nach hübschen Einbänden und anderen

Zufällen kaufen, welche ihm eiu gefälliger Buchhändler nahe

legt, sondern er soll unter allen Umständen sich einen gewissen

Plan machen und zu erfahren suchen, was von guten und

interessanten Büchern im Laufe des Jahres erscheint. Wenn

ihm das Letztere die Freunde des Hauses nicht sagen können,

so mag er sich selbst die Mühe geben, sich darum zu be

kümmern. Dazu sind die literarischen Zeitschriften vorhanden ;

es wird nützlich sein, wenn er sich eine solche periodische

Schrift selbst hält. Es ist kein Grund anzunehmen, daß

irgend eines unserer literarischen Blätter zürnen sollten, wenn er

auf sie abonnirt. Unter der Leitung eines solchen Blattes wird es

ihm leicht werden, eine passende Auswahl nach seinen Kräften

und Interessen zu treffen, indem er das Wichtigste von poli

tischen Brochuren, von populären geschichtlichen, naturwissen

schaftlichen und ästhetischen Werten und das Beste, was

von Poesie und 'Bildwerken im Buchhandel erscheint, aus

wählt.

Wer eine Bibliothek anlegt, sorge auch für einen ein

fachen und geschmackvollen Einband seiner Bücher. Erst in

den letzten Jahren sind in Deutschland geschmackvolle Einbände

allgemeiner geworden, noch jetzt ist es aber nöthig, dem Buch

binder ans die Finger zu sehen; kein unnützes Ueberladen mit

goldenen Zierrathen, aber eine genaue Angabe des Titels auf

der Rückseite in deutlichen Lettern, die Bücher bei kleinen

Bibliotheken möglichst gleichförmig eingebunden, bei großen

vielleicht je nach Schränken und Fächern verschieden gekleidet.

Immer ein genaues Verzeichniß der vorhandenen Bücher, bei

größeren Sammlungen die einzelnen Bände mit laufenden

Nummern und der Nummern des Schrankes bezeichnet. Bei

kleineren Bibliotheken sei ein Mitglied der Familie der Biblio

thekar; gern wird eine der Damen des Hauses diesen Posten

übernehmen und die Ordnung und Sauberkeit unter den

Büchern mütterlich zu erhalten wissen.

Aber die Bibliothek verlangt auch eine zweckmäßige Auf

stellung. Und hier ist der Ort, wo die Deutschen sich die

Engländer einmal ohne Rückhalt zum Muster nehmen sollten. In

England ist das Bibliothekzimmer ein unentbehrlicher Theil

des Familiencomforts, eine Bibliothek halten, ist für jeden

Gentleman nothwendig. Die literarifche Bildung der Eng

länder ist oft einseitiger, als die unsere, aber ein gewisses

Interesse für Literatur ist viel allgemeiner verbreitet, als bei

uns. Lord und Gentleman auf dem Lande, Kaufmann und

Fabrikherr in der Stadt halten ihre periodischen Literatur-

blätter und arrangiren nach diesen ihre Bibliotheken; weder

im normannischen Schloß, noch in der niedlichen Cottage,

noch im geräumigen Hause der Stadt fehlt das Bibliothek»

zimmer. Es ist der privilegirte Raum des Hauses, zu be

stimmten Tageszeiten hat Jeder dort Zutritt, und es wird

Alles aufgeboten, diesen Raum zu schmücken und angenehm

zu machen. Die beste Lage, die weichsten Sessel, allerlei

Kunstgegenstände als Ziermth werden dort hineingesetzt. Frei

lich ist zuweilen mehr Ostentation, als wirkliches Interesse

bei dieser landesüblichen Anlage; aber sie ist doch immer das

Zeichen eines bessern und edlern Strebens, als die unwohn

lichen Putzzimmer unserer Hausfraueu mit ihren Silber» und

Glasschränken und dem kleinen Tisch unserer Soirse-Abende,

auf welchem einige alte Bildwerke in abgegriffenen Lein»

wandbänden liegen. Sammlungen, welche sehr achtungs-

werth. aber durchaus nicht neu und nicht unbekannt sind.

Die Bibliothekzimmcr der Engländer sind ein so charakteristischer

Theil ihrer Hauseinrichtung uud so nachahmungswerth für

uns, daß hier die Einrichtung und Decoration wenigstens von

einem kurz angedeutet werden soll. Es war das Bibliothek

zimmcr des Architekten Nash in London, allerdings eines

sehr reichen Mannes, welches Fürst Pückler im vierten Theil

der Briefe eines Verstorbenen beschreibt.

„Seine Bibliothek bildet eine lange, breite Gallerie mit

zwölf tiefen Nischen auf jeder Seite, und zwei großen Por

talen an den Enden, die in zwei andere geräumige Zimmer

führen. Die Gallerie ist flach gewölbt, nnd erhält einen

Theil ihres Lichtes von oben durch eine zusammenhängende

,
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Reihe eleganter Rosetten, deren mattes Glas verschiedene

Grau in' Grau gemalte Figuren schmücken. In jeder Nische

befindet sich in der Decke ebenfalls ein halbrundes Fenster

von lichtem Glase, an der Rückwand oben ein Alfresco-Ge-

mälde aus den Logen Naphaels, und unter diesem auf Posta

menten aus Gypsmarmor: Abgüsse der besten Antiken. Den

übrigen Raum der Nische nehmen Schränke mit Büchern ein,

welche jedoch nicht höher, als das Postament der Statue ist,

emporsteigen. Auf den breiten Pfeilern zwischen den Nischen

sind ebenfalls Arabesken nach Naphael aus dem Vatican,

vortrefflich »I iregco ausgeführt.

Vor jeder Nische, und etwas entfernt davon, steht in

der mittleren Gallerte ein Tisch von Bronce mit offenen

Fächern, welche Mappen mit Zeichnungen enthalten, und auf

den Tischen Gypsabgüsse irgend eines berühmten architekto

nischen Monuments des Alterthums. Ein breiter Gang

bleibt noch in der Mitte frei.

Aller Raum an Wänden und Pfeilern, der keine Malereien

enthält, ist mit mattem Stuck belegt, der in einem blaßrüth-

lichen Tone gehalten, und mit goldenen schmalen Leisten ein

gefaßt ist. Die Ausführung erscheint durchgängig gediegen

und vortrefflich."

Allerdings werden wir in Deutschland nur selten unsere

Bücherräume so reich auszustatten im Stande sein, aber

auf dem Lande wie in der Stadt können wir in viel be

scheideneren Verhältnissen auf passende und anmuthigere Weise

ein Zimmer als Bibliothek einrichten. Ein Heller Raum, wo

möglich mit der Aussicht in's Grüne, an den Wänden solide

Schranke für die Bücher, ein besonderer mit Schubfächern

für Karten und Bildwerke, wo diese in Mappen liegen

können; in der Mitte ein eleganter Arbeitstisch mit bequemen

Sesseln zum Zurücklegen des Rückens, in den Ecken der Stube

Nischen mit Statuen oder Vasen, wenn nicht von Marmor,

doch von Zintgnß oder bescheidener Terracotta, an dem freien

Wandraum einige historische Porträts — das ist eine Ein

richtung, welche dem Einzelnen auch ohne großen Reichthum

möglich wird, und welche hier und da zu veranlassen der

lebhafte Wunsch dieses Artikels ist.

-z-M-z«

Feuilleton.

Nachdruck veitoten.

Die Seelen des Paradieses.

Mysterium in zwei Bildern von Alphonse Daudet,

Deutsch von Max Hoffmann.

(Schluß.)

Zweites Bild: Im Jenseits.

Die Holle. — Der Kreis der Selbstmörder, — Die Verdammten gehen

und kommen heulend inmitten der Flammen. — Der Geliebte naht,

gestützt von zwei Dämonen.

Liste Scene,

Die Verdammten. Wer ist dieser neue Leidensbruder, der zu

uns geführt wird? Das Blut quillt in Strömen aus seiner zerrissenen

Vrust und läßt eine lange rothe Spur hinter ihm. Wie schwach und

bleich er ist! Wieder Einer, dem das Leben zur Last war und der die

Bürde abgeworfen hat; wir wollen ihm schnell Platz machen, damit er

erfährt, wie man hier leiden muß, weil man dort oben nicht mehr

leiden wollte.

Der Geliebte. Was für ein Traum! Was für ein schreck

licher Traum! Dieser Rauch erstickt mich! Diese Gluthen blenden

mich ! . . .

Die Dämonen. Für diesen hier ist der Fall schwierig. In

welchen Kreis sollen wir ihn führen? Sollen wir ihn zu den Atheisten,

den Ehebrechern oder den Selbstmördern bringen? Er ist dreier Ver

brechen schuldig: Er lebte mit einer verheiratheten Frau, er hat Gott

gelästert, er ist freiwillig gestorben. Der Fall ist schwierig und muß

berathen werden. Du, Verdammter, kannst, während wir unseren Rath

halten, inmitten der Flammen umherwandern; dreifache Mauern von

Erz versichern uns Deiner Person. (Sie berathen.)

Der Geliebte. Dieses Traumbild ist grauenhaft!

Die Verdammten (umgeben ihn). Bruder, erzähl' uns Deine

Geschichte! — Das ist die einzige Erleichterung, die Du bei Deinen

Qualen haben kannst.

Der Geliebte. Immernoch! Was wollen diese schwarzen Phan

tome, diese ausgedörrten Skelette? Mein Traum besteht fort! Aber

ich weiß wohl, daß ich in meinem großen Bett erwachen werde,

in meinem vom Morgenlicht durchflutheten Zimmer. Die Finken

zwitschern an meinem Fenster, und meine Geliebte schlummert an

meiner Seite.

Die Verdammten, Er hält es immer noch für einen Traum.

Wir Alle haben das durchgemacht. Wenn er fehen wird, daß sein Traum

ganze Tage, ganze Jahre, Jahrhunderte und Ewigleiten währt, wird er

wohl glauben, daß er erwacht ist.

Der Geliebte. Könnte man hier nicht ein wenig frische Lust

hereinlassen, meine Herren? Ich schwöre Ihnen, daß ich ersticken werde.

Die Verdammten. In hunderttausend Jahren wirst Du noch

schwören, daß Du erstickst.

Der Geliebte. Nein, ich schlafe nicht! Nein, ich träume nicht!

Niemals hat ein Mensch im Traum solche Schmerzen empfunden. —

O, jetzt erinnere ich mich.

Die Verdammten. Da Du Dich erinnerst, fo sprich und sag'

uns Deine Geschichte!

Der Geliebte. Ich entsinne mich, daß ich eine Frau liebte; ich

entsinne mich, daß sie gestorben ist. Ich entsinne mich, daß ich mich ge-

tödtet habe, um mich schneller mit ihr wieder zu vereinigen. Ein kalter

Stahl in meiner Brust, die Empfindung eines ungeheuren Sturzes, die

fengende Berührung von Flammen und einer erstickenden Hitze, Alles

dessen entsinne ich mich.

Die Verdammten. Und Deine Gelieble, hast Du sie gesehen?

Wo ist sie?

Der Geliebte (leise). Sie hat vor dem Tode ihren Frieden mit

Gott gemacht.

Die Verdammten. Dann beklagen wir Dich ; denn unsere Leiden

werden nichts gegen die Deinigen sein. Die Qualen der Hülle werden

für Dich doppelt sein durch eine ewige Trennung.

Der Geliebte. Aber sie hat sich erst in der Todesstunde belehrt

und ich hoffe, daß Gott ihr nicht verziehen haben wird.

Die Verdammten. In diesem Falle wirst Du sie hier

finden, oder vielmehr nein, Du wirst wissen, daß sie hier ist

und wirst sie nicht berühren können, weil Du bei uns bist, im Kreis

der Selbstmörder.

Die Dämonen. Komm, dreifach Verdammter, und höre den Be

schluß, den wir in Bezug auf Dich gefaßt haben: Als der ewige Jude

der Hölle wirst Du zu keinem bestimmten Kreise gehören; aber Du .wirst

ewig von Einem zum Andern wandern, heute zu den Atheisten, morgen

zu den Ehebrechern, damit Du Theil nimmst an allen Strafen, wie Du

an alle» Lastern Theil genommen hast. — Hopp! Vorwärts!

Die Verdammten. Auf Wiedersehen, Bruder! Auf Wieder

sehen! Und mögest Du in unseren Flammen die Frau finde», die Du

suchst! (Der Geliebte geht, verfolgt von Dänionen. Man hört Wuth-

geschrei und Schmerzgeheul,)
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Zweite Scene.

Nasselbe Bild lrie das vorhergehende. — Verdanimle und Dämonen. —

Der Geliebte kommt.

Der Geliebte, Vergebens habe ich sie gesucht; sie ist nicht hier,

und ich Hab« nun die Gewißheit, daß sie mich im Sterben verleugne!

hat. Ich bin also zu ewigen Qualen verurtheilt, weil ich meinen Schwur

der Liebe nicht gebrochen habe. — Geh, Elender! Rase von Kreis zu

Kreis, immer versolgt von verzehrenden Flammen! Lauf immer, lauf

ruh- und friedlos! Empfinde alle Marter! Nimm Thcil an allen

Schmerzen, während die heuchlerische und abtrünnige Gattin dort oben

von der köstlichen Frifchc ihres Paradieses zusieht, wie Du brennst!

Die Verdammten. Nun, Nruder, lmst Du sie gefunden, die

Du suchtest? ,

Der Geliebte. Als ich den Kreis der Ehebrecher durchschritt,

habe ick unglückliche Paare gesehen, die, ewig aneinander gebunden, sich

zusammen in den Flammen wanden. Wie sehr litten sie! Wie elend

waren sie! lind dennoch habe ich sie in ihrem Elend beneide», ihre

Leiden machten mich mißgünstig, und ich habe geweint bei dem Ge

danken, daß sie wenigstens zwei zum Leiden waren.

Die Verdammten. Nu Deinem Schmerz erkennt man wohl,

daß Deine Geliebte in keinem der infernalischen Kreise ist. In diesem

Falle, Bruder, freue Dich! Denn Du wirst sie heut' erblicken.

Der Geliebte. Wie? Sie ist hier? Sie ist bei Euch? Und

ihr wißt es und seht mich weinen und laßt mich leiden! — Schnell,

schnell, sprecht und sagt mir, wo sie sich verbirgt, damit ich in ihre

Arme eilen kann!

Die Verdammten. Höre: Deine Geliebte ist im Paradies, und

Du wirst sie dennoch sehen! — Da Du erst seit gestern bei uns bist,

so leunst Du noch nicht den Vrauch des Hauses! aber sei sicher, Du

wirst sehr viel Zeit haben, ihn kennen zu lernen! Wisse also, o Novize

unter den Verdammten, daß Heu!' der Fronleichnamswg ist! An diesem

Tage, der für uns einmal jährlich wiederkehrt, hören die Höllenkessel

auf zu sieden, die Hochöfen erlöfchen, die Folterinstrumente werden bei

Seite gelegt, die Dämonen kreuzen die Arme; mit einem Wort, die

Hölle feiert. Dann iheilt sich die weißglühende Erzdecke, die über unseren

Häuptern lastet, und hoch oben, in weiter Ferne, sehen wir alle Heiligen,

die Cherubim, die Erzengel und Engel nach ihren Ordnungen durch die

Wolken gleiten und uorüberschweben. Und sie machen die Procession

um das ganze Paradies, wobei sie Blumen aus gefüllten Körben, Wohl

gerüche aus vollen Weihgefäßen austheilen. Hinter ihnen fchreitet ernst

und mit gesenkten Augen die lange Schaar der Glückseligen, unler denen

Du die erkennen wirst, die Du suchst.

Der Geliebte. Seid gesegnet, meine Brüder, für die gute Nach

richt, die Ihr mir gebt, und für den Strom von Hoffnung, den Ihr in

meine Seele gieß»! Wenn ich meine Geliebte sehen kann, bin ich

gerettet.

Die V er da minien. Gerettet! Was willst Du damit sagen?

Der Geliebte. Glaub! Ihr, daß meine Stimme nicht zu ihrem

Ohre hinaufbringen kann?

Die Verdammten. Bis zu ihrem Ohre, ja; aber nich! bis zu

ihrer Seele . . .

Der Ge lieble. O, ich bin sicher, sobald sie hier den Mann

sieh!, den sie so sehr geliebl ha!, sobald sie die Summe hör!, die ihr so

theuer war, wird sie kommen und meine Oualen lhcilen, oder sie wird

Fürbitte bei Gott einlegen, mich an ihrem Glück theilnehmen zu lassen.

Die Verdammten, Ach, ewiger Jude, ewiger Jude, Du bist

sehr naiv!

Der Geliebte. Glaubt Ihr, daß Gott seinen Seelen des Para

dieses etwas abschlägt?

Die Verdammten. Die Seelen des Paradieses schlagen den

Seelen der Hölle Alles ab.

Per Geliebte. Nein! Ihr kenn! sie nich», diese »heure Gelieble.

Wenn Ihr wüßtet, wie sie mich lieble! Das Nahen des Todes, die Paler-

noster des Priesters haben ihr den Verstand in ihrer letzten Stunde

verwirren können; aber ich brauche nur — deß bin ich sicher — ein

Wort zu ihr zu fagen, und sie kommt ganz zu mir zurück — wie einst.

Die Verdammten, Die Luft des Paradieses ist verhängnißvoll

für das Gedächtniß. Jeder von uns hat dort oben einen Verwandten,

einen Freund, einen Bruder, eine Schwester, eine Mutter, ein Weib; —

von diesen geliebten Wesen können wir nie auch nur einen Blick er

langen.

Der Geliebte. Ihr seid nie geliebt worden wie ich.

Die Verdammten. Gut also! Erhebe Dich, Verdammter! —

Die Stunde ist gekommen, Dein Heil zu versuchen. Mögest Du, arme

Seele, glücklicher sein als wir!

Dritte Scene.

Die Höllcndecke theilt sich. — Eine unendlich liebliche Musik wird hör

bar. — Die himmlische Prvcession schreitet durch die Wollen; zuletzt

komm! der heilige Petrus, die Schlüssel zum Paradies in der Hand. —

In der letzten Reihe der Cherubim schreiiet die Gelieble in einem weißen

Gewände. — Die Heiligen streuen Blumen.

Die Verdammten. Da sind sie! Da sind sie! — Wie schön

ist das! — O, der köstliche Lustzug, der zu uns wehl, und welch' feiner

Weihrauchduf»!

Ein Nerdammier. Imnitlen der Glückseligen, seh» Ihr Jene,

die mit gesenktem Hauftle schreitet — ein goldenes Meßbuch in den

Händen — und schönes weißes Haar in Flechten um die Slirn? Meine

Auge» und mein Herz haben sie erkannt, — es ist meine Mutter!

Ein anderer Verdammter. Meine Augen und mein Herz

haben ihn auch erkannt, jenen kleinen Cherub, in Musselin gekleidet,

mil azurblauem Gürtel; er schwenk» mit seinen runden, rosigen Armen

ein Banner mit goldenen Blumen in der Luft, daß ebenfo groß ist wie

er; es ist meine «chwestcr, meine kleine Anna, die ich so sehr be

wein! habe.

Der erste Verdamm!«, Arme Mutter! Wie liebte sie mich

einst! — Sie hat mich genähr», ja, meine Herren, sie selbst. Sie war

eine ganz kleine Frau und besaß nicht einen Hauch Leben. Sie liebie

mich so, daß sie daran starb. War ich fröhlich, fo lächelte sie, und

traurig, so weinte sie. Ach, welches Elend sür mich! Ihr Herz hat

sich sehr geändert, seit sie dort oben wohnt.

Der zweite Verdammte. Liebe Schwester! Angebetete Schwester!

— Sie ist am Tage ihres eisten Abendmahls gestorben, Sie war auf

Erden ein Engel ohne Heimath; aber feit sie zu ihrem Paradies zurück

gekehrt ist, hat sie den so sehr geliebten Bruder, der ihr an den langen

Wiltternachmiüagen schöne Geschichten erzählte, vergessen.

Der erste Verdnmmle. Mutter, Mutter, einen Blick für Deinen

Sohn, Deinen theuren, einstigen Liebling! — Ach! Sie ist fchon fern,

und mein Ruf hat die fünften rhythmischen Bewegungen ihres Ganges

nicht gestör».

Der zweite Verdammte. Geliebte Schwester, Dein Bruder

ruft Dich, Dein Bruder, der Dich fo oft auf seinen Schultern reiten

ließ, so oft an seinen Armen hochhüpfen ließ! Nichts! Nichts! Nich»

einen Blick! ... (Er weint.)

Die Verdammten (zu dem Geliebten). Nun, Bruder, was fagst

Du dazu? — Hast Du immer noch Vertrauen?

Der Geliebte, Immer noch! — Meine theure Geliebte ist mehr

werlh als alle diese Frauen. (In diesem Augenblick fällt ein Regen

von Rosen unter die Verdammlen, die sie sich gegenseitig wüthend ent

reißen.)

Ein Verdammter (eine Rose tauend). O die Blume»! Wie

das gut thu»!

Ein Dämon (nähert sich ihm). Die Rose, die Du da laust,

wird Dir »Heuer zu stehen kommen.
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Chor der Engel. Ehre sei Gott in der Höhe!

Der Geliebte. Nicht»! Ich sehe nichts!

Di« Verdammten, Sie ist eine der zuletzt in das Paradies

Gekommenen. Tuche sie in den letzte» Reihe».

Der Geliebte (mit Entzücken). Ich sehe sie! Ich sehe sie! Die

Dritte zur Linken, in der vorletzten Reihe! Wie schön ist sie! Tausend

mal schöner, als ich sie je gesehen habe. O, meine Augen können nicht

satt werden, sie zu sehen. — Meine Brüder, meine Brüder, umarmt

mich, ich bin glücklich!

Ein Dämon (nähert sich ihm). Du wirst mir dieses Glück heut'

Abend bezahlen; unterdeß nimm dies auf Abschlag! (Er schlagt ihn.)

Der Geliebte (wälzt sich am Boden). Erbarmen! Wie leide ich!

Chor der Engel. Ehre sei Gott in der Höhe!

Der Geliebte (mit schrecklicher Stimme). In Hülfe! Geliebte,

zu mir!

Der heilige Petrus. Habt Ihr diesen Schmerzensschrei gehört,

meine Kinder? Ein Verdammter, der gemartert wird! Arme, arme Leute!

Der Geliebte. Gelieble, Geliebte, zu mir!

D e r h e i l i g e P e t r u s (zu den Seelen des Paradieses). Ich glaube,

meine Lieben, man ruft eine von Euch.

Der Geliebte. Marie, Marie, theures Weib!

Der heilige Petrus. Sicherlich, da ist Jemand, der rust.

Goldene Harfen und himmlische Chöre, schweigt!

Der Geliebte. Marie, ich bin es, der Dich ruft, ich, Dein

Freund, Dein Geliebter.

Der heilige Petrus (zu der Geliebten). Fräulein Marie, dort

unten ist Dein Name ausgesprochen worden. Neige Dich über diese

Wolke und schau nach, was man von Dir will!

Die Geliebte (über die Hölle gebeugt). Wer ruft mich?

Der Geliebte. Ah, ich wußte wohl, daß Du mir antworten

würdest. Sie sagten, Du hättest mich vergessen; das ist falsch, nicht

wahr? Bleib! Bleib lange so, damit ich Dich sehe!

Der heilige Petrus (zur Geliebten). Du kennst also diesen

armen Menschen, meine theure Seele?

Die Geliebte. Nein, großer heiliger Petrus, sicherlich nicht.

Der heilige Petrus. Suche, meine Liebe, suche recht!

Di« Geliebte. Ach nein! Ich habe niemals dieses schwärzliche

Antlitz gekannt, in dem sich die häßliche Sünde ausprägt, diese ver

brannten Augen, diese gerötheteu Lider, diese verdorrten und von Nuß

geschwärzten Glieder. Wo soll ich sie gekannt haben?

Der Geliebte, I». ich verstehe Dich, Du suchst Dich wieder mit

mir zu vereinigen oder mich zu Dir hinaufzuziehen. O, wie werden

wir uns umfchlungen halten, und welches Glück, im Tode unfere fchüne

Liebe des Lebens fortzusetzen!

Die Seelen des Paradieses. Es scheint, als wenn unsere

Schwester jenen Herrn früher gekannt hat.

Die Geliebte (entrüstet). Ich habe immer nur das Paradies

gekannt, immer nur meinen Herrn geliebt. Großer heiliger Petrus,

sag« diesem Verdammten, daß er sich irrt.

Der heilige Petrus (zu dem Geliebten). Mein armes Kind,

die theure Seele kennt Dich nicht.

Di« Dämonen und die Verdammten (hohnlachend). Hahaha! —

Hihihi!

Der Geliebte. Schändliche, schändliche Lüge! Diese Augen, die

sich so oft in meine Augen versenkten, diese Lippen, die so gut den Weg

zu meinen Lippen kannten, diese Haare, die die meinigen berührten,

diese Arme, die mich umschlangen, alles das kenn» mich, muß mich

kennen. Marie, Du hast also unser kleines Zimmer in der Weststrahe

und das Liebesleben, das wir dort fühlten, vergessen?

Die^Geliebt« (zum heiligen Petrus). Ich weiß nichts von dem,

was er zu mir sagt.

Der heilige Petrus. Aber höre mal: Wcnn Ihr Beide in der

Weststrahe gewohnt habt?

Der Geliebte. Und die langen Sommerabende, — bei geöffneten

Fenstern, die frifchen Wuhlgerüche, die vom Luxemburg herüberwehten,

dessen große Bäume sich im Schatten vor uns wiegte», die wohlklingenden

Tasten, auf denen Deine Hände die Schwingungen Deiner Seele wieder

gaben. Dieser ganze entzückende Nahmen uuserei Leidenschast, alle jenen

Dinge unserer Liebe, willst Du sie auch verleugnen?

Der heilige Petrus (zur Geliebten). Nun! Ich bin neugierig,

was Du darauf zu antworten hast.

Die Geliebte. Ich weiß nichts von alledem.

Der Geliebte. Alfo! Nein, Ihr werdet sehen, daß sie Alles

vergessen hat, Alles; unsere Wanderungen durch's Gehölz in den nebligen

Tagen des Herbstes, unsere langen Träumereien am Nande des Weihers

von Chnville, die heimlichen Jähren, die unsere Augen füllten, diese

namenlosen Schauer, die ihre Hand auf meinem Arm, meinen Arm

unter ihrer Hand erzittern ließen, dann unsere seinen Mahlzeiten im

Grünen, mit Küssen als gwischengericht, und jener Tag, wo der Wächter

von Viroflllv sie überraschte, als sie auf einen Kirfchbaum geklettert war,

erinnerst Du Dich dessen, Marie? Die Kirschen tanzten auf Deinen

schwarze» Haaren: Du warst entzückend dabei. Du wurdest freigelassen

gegen einen Kuß auf die braune Wange des alten Wächters. Wie habe

ich an jenen» Tage gelacht, gütiger Gott!

Die Geliebte. Gehen wir fort von hier, heiliger Petrus ! Dieser

Unglückliche ist wahnsinnig.

Der heilige Petrus (zur Geliebten). Nun, meine Tochter,

suche sorgfältig in Deinen Erinnerungen, ob Du nicht diesen unglück

lichen Mann irgendwo gekannt hast! Gott wird Dir dehhalb nicht

zürnen, ich bin dessen sicher, und ein gutes Wort würde diesem armen

Verdammten so wohl thun! Sei ganz gewissenhast: Erinnerst Du Dich

an Chaville und an Viroflay?

Die Geliebte. Viroflay! Chaville! — Nein! Ich habe diese

Leute nie gekannt.

Der heilige Petrus (zu dem Geliebten). Liebes, armes Kind,

höre auf mit Nufen und Bitten! Bitten und Rufen wird hier nichts

nützen: sie erinnert sich nicht.

Der Geliebte. Ah, Schändliche! Elende! Du, die ich so sehr

geliebt habe, für die ich gelebt habe, für die ich gestorben bin, Du hast

mir nicht einmal ein Bedauern, eine Erinnerung, eine Thräne dafür zu

geben? Nichts? Es bleibt nichts mehr für mich in Deinem Herzen,

nicht einmal Haß, nicht einmal Abscheu, nichts als Vergessen? Trauriges

Vergessen? Du kennst nicht mehr diesen verwundeten, vernichteten Körper,

diese schrecklich entstellten Züge willst Du nicht mehr erkennen, und doch

bist Du die Ursache dieser Wunden und dieser Vernichtung! Durch Dich

und für Dich bin ich hier, mit Dir müßte ich dort sein. Ohne Deine

unheilvolle Liebe würde ich nicht den Ehebruch, nicht den Selbstmord ge

kannt haben. Nun! Für alle meine vergangenen und zukünftigen Leiden,

für meine ewigen Qualen will ich nur eine Erinnerung von Dir.

Sprich, verfluchtes Geschöpf, sprich, heißgeliebte Frau, und sage mir, daß

Du Dich erinnerst!

Der heilige Petrus (bewegt). O. das arme Kind! Das be

kümmert mich wirtlich, ich bin ganz bewegt. (Eine dicke Thräne gleitet

längs seiner Wange herab und rollt zur Hölle. Ein Verdammter

schnappt sie auf.)

Der Verdammte. O! Nie ist das gut zu trinken!

Ein Dämon (nähert sich ihm). Du, in einer Stunde ein Liter

geschmolzenes Blei!

Der Geliebte (wehklagend). Geh nicht fort, Marie! Geh nicht fort!

Die Geliebte (lehrt in ihre Reihe zurück). Werden wir bald

weitergehen, großer heiliger Petrus?

Der heilige Petrus. Wir müssen wohl, da Du Dich nicht er

innerst. O, ich bin traurig für lange geil. — Auf! Vorwärts!

Goldene Harfen und himmlische Chöre, ein wenig Musik! (Die Musik

ertönt wieder. Die Processi»» zieht weiter. Die Decke der Hölle schließt

sich wieder.)
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Vierte Scene,

Die Holle in ihrer ganzen Schrecklichkeit. Der Geliebte, Verdammte,

Dämonen,

Die Verdammten. Vorbei, bis zum nächsten Jahre!

Die Dämonen, Jetzt, Verdammte, zu Euren Oefen ! Ihr werdet

Eure Feier eines Tages grausam büßen. Du, ewiger Jude, beginne

wieder Deinen wilden Lauf durch die Kreise! Flammt auf, ihr Hollen

fackeln! Ergießt euch, Ströme siedenden Oels! Zischt auf, ihr roth

glühenden Pfannen! Alles lodere empor! Und ein ungeheures Schmerz

geheul melde dem König des Paradieses, daß seine Engel in der Hölle

wacker ihr Werk verrichten. Auf, ewiger Jude! Vorwärts!

Der Geliebte (reckt seine verdorrten Fäuste gen Himmel), Vor

wärts, es sei! Und während sie mich vergißt, will ich mich erinnern.

Ja, dieses schöne weihe Nrod der Liebe, das sie zurückweist, ich will mich

ewig davon nähren. Behaltet nur Euer Glück, Ihr unglücklichen Seelen

des Paradieses ! Es würde unvollkommen für mich sein, und ich möchte

es nie haben wollen für den Preis, den man dafür bezahlen muß. Ich

will taufendmal lieber in dieser Hölle sein, wo der Liebende die Er

innerung hat, als in Eurem Paradies, wo die Geliebte vergißt.

^!^

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Ausführungen.

Die Wohlthäter. Lustspiel in fünf Aufzügen von L'Arronge.

(Lessing-Theaier,) — Lebendige Stunden. Vier Einacter von Arthur

Schnitzler: Lebendige Stunden. — Die Frau mit dem Dolche. — Die

letzten Masken. — Literatur. (Deutsches Theater,)

Adolph L'Arronge dichtet noch immer, Bitten und Warnungen

helfen nichts; wenn der Geist über ihn kommt, dann sind alle guten

Vorsätze vergessen, und der Poet schustert zielbewußt aus seinen alten

Stücken ein neues zusammen. Zwar ist es schon nicht nett, wenn

Jemand rücksichtslos andere Schriftsteller bestiehlt, um mit ihrer Hülfe

auf die Bühne zu gelangen; immerhin vermag dieler Jemand einige

Abwechfelung zu bieten, da es Gottlob viele andere Autoren giebt und

für den unehrlichen Finder keine Gefahr, sich auszuschreiben, besteht.

Wenigstens so lange seine Scheere schneidet und sein Kleisteltopf wohl

gefüllt ist. Schlimmer ist es bei Adolph L'Arronge, Er schreibt sich

selbst ab. Jedes nachgeborene Drama dieses Unermüdlichen ist eine

Sammlung von Reminiscenzen aus Mein Leopold und anderen sozu

sagen erfolgreichen Iugendwerlen des ehrwürdigen Greises. Aber der

Aufguß wird immer dünner und lauer, und die Zahl derer, die ihn

verächtlich aus ihrem Munde ausspeien, immer größer. Daß sich trotz

dem regelmäßig wieder ein Theater dazu erniedrigt, die L'Arronge'schen

Wiederläuereien aufzusühren, ist'das Nemertensweilheste an der Geschichie,

Der Gesichistreis unseres Helden ist nie groß gewesen, seine lünst-

lelischen Fähigkeiten hielten sich immer auf bescheidenem Niveau. Du

lieber Gott, was waren das für Menschen, die er in unwahrscheinliche

Handlungen hineinstellte! Hüben Biederleuie, deren Edelmuth geradezu

erschütternd wirkte, während gleichzeitig ein ihnen vom Autor angeheftetes,

komisches Schwänzlein dafür forgte, daß man sie nicht allzu tragisch

nahm, sondern auch ein Bißchen über sie lachen tonnte. Denn solche

Mischung liebt sich das zahlende Publicum am meisten. Den Edelingen

L'Arronge'scher Factur standen allemal bösartige Schürten oder auf

dringliche Dummtöpfe gegenüber, und wenn nicht der bewußte nette

Mann gewefen wäre, der nach den» vierten Act das große Loos gewann,

eine reiche Erbschaft machte oder eine Goldmine entdeckte, dann hätten

die philiströsen Strohtöpfe zuversichtlich tliumphirt. So aber wurden sie

verhöhnt und zum Teufel gejagt, und das von Rechtswegen. In den

„Wohlthätern" gewinnt der liebe junge Held zwischen dem vierten und

fünften Acte zwac nicht das glotze Loos, macht auch leine reiche Erb

schaft und entdeckt keine Goldmine; dagegen erringt er eine ungeheuer

hoch befoldete Stellung. Und nun kann er den beiden alten Eteln,

die ihm beständig ihre Wohlthaten vorgeworfen haben, gründlich zeigen,

daß er ihre Protzerei satt hat; nun lann er Poularden mit Spargel,

sein Leibgericht, aus der eigenen Tasche bezahlen und braucht sich von

Niemandem mehr etwas spendiren zu lassen. Das ist Leben! Das ist

Dichtkunst! Und das ist ewig! L'Arronge wird Verhalt Hauptmann

überdauern, vorausgesetzt, daß sich nach seinem Tode Jemand findet, der

die alten Dramen des Poeten mit demselben Eifer wie er selber um

wendet, ausbessert, neu aufbügelt und aus vorhandenen Stoffen immer

neue Beinkleider macht.

Ja, Adolph L'Arronge wird Gerhart Hauptmann überdauern, wie

die Lubliner und Philippi, die man längst todt und begraben wähnte,

die nun aber zu neuem und glänzendem Leben erwacht sind, ihre rea

listischen Ablöser überdauern werden. Ihre Namen klingen durch die

Jahrzehnte; wer aber wird anno 1912 beispielsweise noch von Arthur

Schnitzler sprechen? Und doch ist er ein Reicher unter seinen Freunden.

Er streut mit vollen Händen Gut und Gaben aus, und er achtet

nicht darauf, daß ihm der Besitz zwischen den Fingern zerrinnt. Ein

ganzes Bündel von Novellenstoffen wird auf die Bühne geworfen, ein

Gewirr von Problemen gelöst — aber der Stoff gewinnt weder künst

lerische Gestalt noch menschliches Leben, und das Problem velhailt in

abstractel Kühle. Ein Dichterjüngling, dessen alte Mutter seinen Genius

dadurch beflügelt, daß sie Selbstmord begeht; eine Flau, die den geliebten

Mann mit einem guten dummlichen Jungen betiügt, vorher aber das

Schickfal einer Renaissancedame im Traume miterlebt und Zeugin davon

wird, wie der Hintergangene Gatte den von der Ehebrecherin ermordeten

Galan abconierfeit; die Vergeltungscene zwischen dem sterbenden Geistes-

starlen und dem armseligen, öden Schacher, der doch zu armselig ist, als daß

man Rache an ihm nehmen tonnte — das sind alles seltsam erklügelte, wenn

auch nicht gerade originelle Motive. Schnitzler hat uns seine Figuren

nicht seelisch nahe zu bringen vermocht; die drei Arbeiten Wirten wie

müßige Spiele eines Wellfremden, Größeren Beifall fand der mit

Bosheiten und tecken Anfpielungen vollgepfropfte Schwant „Literatur".

Sobald die Modernen sich und ihre intimen Feinde schildern, werden sie

amüsant und genießbar. Wie schade, daß sie nicht beim Leisten

bleiben und sich mit Vorwürfen herumquälen, die jenfeüs ihrer Be

obachtungen liegen!

->«<.

Mund um die Aunst.

sierbaum's Trianon Theater.

Otto Julius hat sich allzu gewaltig übernommen. Als ihn der

Macher «nserer Ueberbrettelei, Wolzogen, aus der Vergessenheit hervor

zog und durch die Aufführung des „Lustigen Ehemanns" berühmt machte,

als dann der syrupsütze „Irrgarten der Liebe" denselben buchhändlerischen

Eifolg erzielte, wie die Berliner Range der Dame Michaelsohn, da ver

fiel Otto Julius dem Irrihum, er sei aus Eigenem wer. Demselben

Irrthum, der die Ostar Sttaus und Bozena Brndsly — Frl. Aozena's

Mann trägt übrigens einen weniger exotisch-poetischen Namen — zu

fchlimmcn Undankbaren machte. Ein Bühnenleiter muß mehr tonnen, als

aus hundert vorhandenen Licbesliedern sünshundcn neue zurccht zu

schneidern. Er muß den Blick für die Praxis, allo den gemein nüchternen

Verstand des Alllngsmenschen mit der Kunst verbinde», dem Pöbel zu im

ponieren — sei es durch eine der Masse neue Idee, durch eine grausam

bunte Weste oder durch «ine andere Verrücktheit, Alles das vermag Vierbaum

nicht. Er möchte mit der Bestie, die es nach Peitschenhieben verlangt,

recht gemüthlich sein, möchte in eine,» Sindtbahnbogen honplstädlische

Schwärmer versammeln, die sich drei Stunden lang mit Lhril absüttt-rn

lassen, Irrgarten-Lyrit dazu, Bierbaum hat Wolzogen das Räuspern

und Spucke» treulich abgeguckt: während der Freiherr vor der Eröffnung

seines Theaters in der Vossischen Zeitung für sich die Reclllmeirommel

rührte, suchte Bierbaum bei Scher! Unterschlupf; und dem Schlagwort

Ueberbrettl setzte er das vieldeutige, ausstncheludc und verheißungsvolle

Programm „Triauun" entgegen, Trianon, wo die Schäferinnen der

gekrönten Louis ihre goldenen Tage verbrachten; Trianon, wo jedes

Blatt der alten Bäume und jeder Wassertropfeu der Weiherchen von

üppiger Buhlerei und unerhörter Liebcswonne schwatz! , , , Aber Wol

zogen hat sein Versprechen, buntes Theater zu geben, besser eingelöst

als Bierbaum seine feierliche Zusage, uns mit vornehm kecker Kleinkunst

zu kommen. Nicht einmal bis zur echten und rechlen, dreisten Dirnen-

tunst hat der Gezierte es gebracht. Das öde Haus, das wie ein grauer

Stall mit unendlichen Sitzreihen sich dehnte; der fade Singsang und das

gespreizte Declamaiorium, das kaum in den Kaffeepauseu unserer Vereins-

tränzchen mit Ehren bestehen könnte — wie schwer mußte das Alles

enttäuschen! Wolzogen hat gewiß hart zu kämpfen, und seitdem er

Ellbaiet-Hmuor berufsmäßig verzapft, Farbenrttnsche an den öfsenüichen

Anschlagsäulen ankündigt, beginnt er sich in den Philister zu verwandeln,

der schweißiriesend mil der Selbsiverhöhnung Geschäfte mach!. Immer

hin, seine Nachahmer laß! er irotzdcm noch weit hinter sich Denn

die haben selbst jetzt, ein volles Jahr nach seinem Austreten, noch nicht

einmal begriffen, woium es sich bei der ganzen Ueberbrettelei eigenllich

handelt. ' M. U.
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Moderne Möbel.

Gerade in unserer Zeit, in der ein gewaltiges Drängen nach Aus

drucksformen rege ist, erscheint es nothwendig, von Zeit zu Zeit einen

Augenblick inne zu halten, rückwärts zu schauen, und vorwärts zu

schauen, und die Frage zu beantworten, woher und wohin? Zumal er

scheint dies nöthig auf dem Gebiete des Kunsthandweites, auf welchem

die verschiedenen Strömungen noch mit einander ringen und noch nicht

zur Klarheit gekommen sind.

Kein Zweifel, dasz heule auf dem Gebiete der Möbeltischlerei ein

großer Reichthum nn Ideen^M Haue tritt und daß man ernstlich be

strebt ist, wirklich Künstlerisches zu schaffen. Allerdings geht damit eine

gewisse Sucht nach Originalität und eine gewisse Hinneigung zur un

freiwilligen Caricatur Hand in Hnnd. Dahin rechne ich alle diejenigen

Möbel — und es sind nicht wenige — welche noch so kostbar im Mnte»

rwl, noch so tüchtig in der Ausführung, noch so originell im Entwürfe

sind, aber nur für den Zweck, dem sie dienen sollen, nicht passen, lind

jedes Möbel hat einen Zweck und ist Gebrauchsgegenstand, nicht Luxus

gegenstand. Luxus heißt ursprünglich auf Deutsch Verrentung, Kunst

können wir gar nicht genug bekommen für unsere Möbel, aber nie und

nimmer sollen sie Luxusgegenstände sein, die in die Ausstellung, in das

Museum oder in den Glasschrant gehören. Der Stuhl ist dazu da,

daß wir in ihm ruhen, der Tisch dazu, daß wir Gegenstände darauf

stellen und uns an ihn setzen, der Schrank dazu, daß wir gewisse Gegen

stände möglichst gut in ihm verwahren. Nur wenn diese Zweckbestim

mung von den betreffenden Möbeln in vollkommener Weise erfüllt wird,

kann mau sie gutheißen. Und das tünstlerifche Element kommt dadurch

in sie hinein, daß dieser Zweckbestimmung Ausdruck gegeben wird, oder

daß, wie Wilhelm Vode es ausdrückt, die Form aus dem Äedürfnih

herausgefunden wird und die Form ganz dem Zweck entsprechend ge

bildet wird. Bode sagt vom amerikanischen Kunstgewerbe: Weil die

amerikanischen Möbel so praktisch sind, weil ihre Silberseruice, ihre Eisen-

arbeiten u. f. f. so zweckmäßig sind, darum erscheinen sie uns so fchön,

darum sind sie so schön. Zu keiner anderen Zeit und in keinem anderen

Lande hat man es verstanden, dem Körper in jeder Lage die richtige

Unterstützung, die angenehme Erholung zu gewähren. Das ist das

erste Erfordernis; für jeden ameritanifchen Stuhl, vom Arbeitssessel bis

zum Schautelstuhl; darnach richtet sich die Eonstruction, richtet sich seine

Form, welche dem Zweck entsprechend ebenso mannigfach als originell

gestaltet ist," Als ich türzlich in einem kunstgewerblichen Magazin einen

Kleiderschrank sah, welcher sehr kostbar und sehr originell war, aber

nur zu dem Zwecke, Kleider darin auszuhängen, durchaus nicht zu passen

schien, und hierauf den herumführenden Herrn aufmerksam machte, sagte

er: „Diese modernen Möbel sollen auch nur rein decurntiv wirken,"

Daß er ihnen damit das Verdammungsurtheil sprach, schien der

Herr nicht zu wissen. Rein decorativ darf das Ornament wirken, aber

niemals das Möbel selbst, das einem Nedürfniß, einem Zweck, einem

Gebrauche zu dienen hat. Es soll vielmehr vor Allem sachlich wirken

und möglichst wenig decorativ. Und zwar soll nicht nur das Möbel

als Ganzes rein sachlich, d. h auf das Bedürfniß hin componirt fein,

sondern ebenso in allen seinen Theilen, Eine Lehne soll vor Allen«

Lehne, also Stütze, ein Fuß so sehr als möglich Fuß, also Träger sein.

Leider sehen wir heute manchmal an den modernen Möbeln Verzierungen,

welche nicht nur nicht an« Platze zu sein scheinen, sondern sogar dem

Vedürfniß des Möbels zuwiderlaufen. Und die Forderung, die wir

hiermit stellen, ist nicht etwa streng, sondern primär, und man

kann geradezu als erstes Gesetz für die Möbeltechuit aufstellen: ein

Möbel soll in sich selbst und in allen seinen Theilen möglichst voll

kommen das Vedürfniß zum Ausdruck bringen, für das es bestimmt

ist. Nur wenn dieses Gesetz Anerkennung finden wird, weiden wir es

zu einem wahrhaft künstlerischen Möbel bringen. Es muß heißen:

so wenig Luxus wie möglich, und fo viel Kunst wie möglich. Die

Kunst aber soll in dem Ausdruck des Bedürfnisses, dem das Möbel dient,

bestehen. Und zugleich muh es heißen: so wenig Dccoration wie mög

lich und so viel Sachlichkeit wie möglich, und selbst das Ornament soll

Beziehung zu dem Vedürfniß haben. Ein Möbel, das nur decorativ

wirkt, ist Coulisfe, aber nicht Gebrauchsgegenstand. Denn Kunstgewerbe

ist Kunst der Gebrauchsgegenstände. Ü. ?.

Hlotizen.

Die „Deutsche Revue" giebt soeben ihr Januarheft aus. Es wird

darin der Ansang der Hochwichligen „Denkwürdigkeiten" des Gene

rals und Admirals Albrecht von Stosck veröffentlicht, des ersten Chefs

der deutschen Marine, der durch seine Umsicht, seinen weiten Nlick und

seine vor leinen Hindernissen zurückschreckende Thalkraft den Grundslein

zur deutschen Seemacht gelegt hat. Die im vorigen Jahrgang be

gonnenen „Erinnerungen aus meinem Berufsleben" von

Generaloberst Freiherrn von Loö werden in diesem Hefte fortgesetzt.

Daneben finden wir noch hochinleresscmle Artikel von A. Kußmaul

(Ein Dreigestirn großer Naturforscher an der Heidelberger Universität

ini 19. Jahrhundert), Georges Clarctie (Das letzte Slück Alexander

Dumas' des Jüngeren. Persönliche Erinnerungen), Friedrich Graf

von Schönborn (Begegnungen), Leo Brenner (Himmliche Gäste),

Prof. Dr. Rudolf Emmerich (Erinnerungen an Max von Pelten-

tofer), Johanna Kinkel (Friedrich Chopin als Komponist), Paul

Schultz, Berlin (lieber den Traum), Gcrmain Bapst (Die Ein

nahme von Malakow u. s, w. — Alle diese bedeutungsvollen Artikel

zeigen erneut das unausgesetzte Bestreben des Herausgebers, die „Deutsche

Revue" zu einem Vereinigungspunkt hervorragender Männer aus allen

Verufsclassen zu gestalten, die durch Reichtum der Erfahrung, Umfang

und Tiefe des Wissens und Reife des Urteils berechtigt sind, an dem

Fortschritt unserer geistigen Kultur mitzuarbeiten. So dürfen die

Abonnenten der „Deuifchen Revue" auch in dem fo vielverheißend be

gonnenen neuen Jahrgang eine reiche Fülle der inleressantesten Bei

träge der hervorragendsten Schriftsteller erwarten. Wir enlpfchleu diese

treffliche Zeilschrift (monatlich ein Heft von 128 Seiten, vierteljährlich

6 Ml.) hiermit auf das Wärmste. Das Januarheft ist durch jede Buch

handlung zur Ansicht zu erhalten.

Der vierte Band vom neuen Brockhaus ist heraus. Was seinen

drei Vorgängern rühmend nachgefogt werden tonnte, das gilt auch von

ihm: ohne daß er sich trampfig bemüht, nun um jeden Preis up tc>

äiUs zu sein, genügt er doch allen, selbst weltgehenden Ansprüchen an

Actualität. Die chinesischen Wirren z. V. finden so liebevolle Berück

sichtigung, wie Caracas und Castro, die neuerdings berühmt Weidenden,

sie fanden, Werthvoll und gediegen auch, echt brockhausisch, sind die

Abhandlungen über deutsche Kunst, Musik u. A,, ganz prächtig wieder

die farbigen Abbildungen. Der Verlag zeigt mit diefeni Bande, daß er

auf alter Höhe ist und sich nicht überholen lassen will.

Von dem köstlichen Lieferungswerke des A. E. Seemann'fchen

Verlages in Leipzig, „Alte Meister", sind uns die 4. und 5. Lieferung

zugegangen. Neues zum Ruhme diefes Unternehmens zu sagen, ist

schwer. Für den wirtlich überraschend billigen Preis von 5 Ml. werden

dein Abnehmer acht farbige Kunstblätter nach Tizian, Velasquez, Rubens,

Claude Lorrain, Raffael, Watteau, Dürer, Lionardo geboten, — man

muß die Großen lreuz und quer durcheinander nennen, der Reichthum

benimmt Einem fast die Uebersicht — und jede dieser Reproductionen

ist schlichtweg meisterhaft. Rubens' „Christus und die Sünder", Ve

lasquez' „Uebergabe von Breda", Claude Lorrain's „Landfchaft", Palma

Vecchi'os „Heilige Barbara" sind Wiedergaben, die die alte, bislang

nur zu sehr berechtigte Abneigung gegen sarbige Blätter gründlich zer

stören weiden. Kunstfreunde, die einen wirksamen und edlen Schmuck

ihres Hauses wünschen, mögen nicht versäumen, das verdienstvolle Unter

nehmen des rührigen Verlages zu unterstützen.

Dem lebhaft erwachenden Interesse am Briefwechsel unserer Großen

kommen Theodor Klaiber's und Otto Lyon's „Meister des

deutschen Briefes" entgegen, eine treffliche, soeben bei Velhagen <K

Klasing, Bielefeld, erschienene Sammelarbeit. Wir haben endlich Ge

schmack an den unmittelbaren Gedanlenäußerungen der ragenden Söhne

unseres Voltes gefunden, und dieser Geschmack verdient alle Förderung.

Im Briefe giebt sich zwanglos und anmuthtg, was sonst oft genug in

Galauniform umherspaziert: erst der Briefwechsel einer Persönlichkeit

liefert uns ihre wirtliche Charakteristik. Wie nahe ist uns Goethe ge

rückt, seitdem wir die schöne Weimarer Ausgabe seiner Briefe besitzen;

welche tiefe und heilige Freude hat uns der Verlag Cot!« zu Weihnacht

durch die Veröffentlichung neuer Nismarckbriefe gemacht, die Wesens-

und Schaffensart des Einzigen mit ganz neuen Farben schildern!

Klaiber und Lyon haben in ihrer immerhin gedrängten Uebersicht

eigentlich unbekannte Briefe kaum uerüffenllicht. Aber sie bringen eine

solche Fülle des Unvermutheten und Fesselnden, und die Auswahl ist

mit so liebevoller Gründlichkeit und Herzlichkeit getroffen worden, daß

man angenehm überrascht den beiden Pfadfindern immer wieder für

neue Ausblicke dantt, die sie eröffnen. Geller! und Rabener, Klopstock

und feine „Mollein", die ergreifenden Briefe Schubart's, dann Lessing's

wenig muntere Schreiben, Friedrich Schiller, Wolfgang Goethe und die

liebe Frau Aja, hinterher Fürst Pückler, der geistreiche Spieler und

Höhner, Friedrich Hebbel, der unermüdlich Grabende — sie alle treten

uns in scharf umrisfener Silhouette, nein, treten uns in lebendiger

Rundung entgegen. Es giebt taum ein Buch, das so reiche Abwechslung,

so starte Spannung im guten Sinne, so großen Gewinn bietet wie die

Arbeit Klaibers und Lyons. Daß sie sich auch in der Beschränkung als

Meister zeigen, manchen Briefschreiber fehlen lassen mußten, den wil

ungern vermissen, versteht sich, da der Umfang des Werkes sonst ins

Ungemessene angeschwollen wäre. Hoffentlich läßt aber ein zweiter Band

nicht zu lange auf sich warten.

Das von den Vereinigten Kunstanstalten A.-G., München, be

gonnene und mit so erfreulichem Erfolg fortgeführte Sammelwerl „A l -

Pine Majestäten und ihr Gefolge" ist jetzt bis zur zwölften

Lieferung gediehen; der erste Band hat damit seinen Abschluß erreicht.

Wir tonnten schon wiederholt auf die nicht alltäglichen Vorzüge dieses

wirtlichen Prachtbuches hinweisen, das jeder Nergfreund mit steigendem

Vergnügen durchblättert. Gerade in den beiden letzten Lieferungen

offenbart sich wieder der hohe Kunstgeschmack und der gewissenhafte Fleiß

des Verlages; Tafeln, wie das imposante Bild der Aiguille de la Ja,

des Montblanc sind Leistungen, die das höchste Lob des Kenners ver

dienen. Der Erfolg wiid den „Alpinen Majestäten" auch im neuen

Jahre treu bleiben, sosern sie die alte Gediegenheit mit der alten Billig

keit — die Lieferung tostet eine Marl — weiter vereinen.
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Vag Mllgyarenlhum und die deutsche Interessensphäre.

Von F. Guntram Schultheiß.

Der amtlichen Politik des Deutschen Reiches ist ein Lob

von hoher Stelle zu Theil geworden, das nach all' den Ent

rüstungskundgebungen des deutschen Volkes über den eng

lischen Minister Joseph Chamberlain gewiß sehr willkommen

war. Der Ministerpräsident des Königreichs Ungarn hat

sich nämlich herbeigelassen, auf Klagen eines ultramontanen

Abgeordneten über „ pangermanische Umtriebe" unter den

mehr als zwei Millionen Deutscher in Ungarn, seiner Ver

sicherung, daß er allen Aspirationen gegen die politisch-

nationale Einheit des Vaterlandes (zu Deutsch gegen die

Magyarisirung) entgegentreten werde, noch die sehr beachtens-

werthe Aufklärung hinzuzufügen, daß nach seinen authentischen

und aus competenten Informationen alle Bestrebungen dieser

Art, die auf den alldeutschen Verband, einzelne übergeschnappte

Professoren und auf der Bierbank politisirende Studenten

zurückgehen, weder moralisch noch irgend anders eine Unter

stützung der leitenden Kreise des Deutschen Reiches erhalten.

Diese wohlverdiente Belobigung erhält ihre richtige Be

leuchtung durch die Erinnerung, wie während der letzten

ungarischen Reichstagswahlen eine Pester magyarische Zei

tung. — die dem jeweiligen Ministerium ebenso als gefügiges

Instrument zur Bearbeitung der öffentlichen Meinung in Un

garn dient, wie der Pester Lloyd es in deutscher Sprache

ist — mit der überraschenden Mittheilung hervortrat, der

Ministerpräsident Ungarns habe Einspruch erhoben gegen

den neuen deutschen Zolltarifsentwurf. Wie sich das in

Wirklichkeit Verhalten hat, das erscheint mir fast nebensächlich

gegenüber der Beobachtung, wie hoch das Selbstbewußtsein

des Magyarenthums bereits gestiegen sein muß. um der

deutschen Reichsregierung auf dem Zeitungswege Warnungen

und Weisungen zu verabreichen, sie möge den magyarischen

Interessen ja nicht zu nahe treten. National gesinnte Kreise

des Deutschen Reiches haben dieses Vorkommnisses nicht bedurft,

um sich darüber klar zu werden, wie die Jahrzehnte lange Ver

gewaltigung des ungarischen Deutschthums zugleich eine Miß

achtung des gesainmten Deutschthums bedeutet. Die diplomatische

Auffassung findet es freilich correcter und bequemer, zu er

klären, es handle sich dabei um innere Angelegenheiten des

ungarischen Staates, in die sich zu mischen das Deutsche Reich

weder Anlaß noch Recht habe. Ein deutsches Volksthum

mit weiterer Interessensphäre als der der Dreifünftel, die im

deutschen Reich zusammengefaßt sind, besteht eben für die

correcte Diplomatie zunächst noch nicht. Nicht einmal der

dummdreiste Gedanke, mit den historischen deutschen Orts

namen in Ungarn und Siebenbürgen ein Stück gcsammt-

deutschen Sprachgutcs zu escamotireu, konnte das diplomatische

Blut in Wallung bringen — was liegt denn schließlich über

haupt an der Existenz der zwei Millionen Deutscher in

Ungarn?

Das Pikanteste ist an dem zu Anfang erwähnten

Zwischenfall, daß der ultramontane Abgeordnete im ungarischen

Reichstag in den angeblichen pangermanischcn Umtrieben vor

Allem eine Gefährdung der Herrfchaft der Habsburger zu

erblicken sich den Anschein gab, und die Behauptung auf

stellte, es sei das nichts Anderes, als die Fortsetzung der

traditionellen, den Habsburger« feindlichen Politik Preußens.

Der Ministerpräsident hatte leichtes Spiel, indem er diese

Behauptung für anachronistisch erklärte; der Krieg von 1870

habe die Sachlage völlig umgestaltet, die preußischen Be

strebungen auf ein ganz anderes Gebiet verlegt, die Persön

lichkeiten, die Deutschlands Politik heute leiten, seien viel zu

bedeutend — und unter diese gehöre in erster Reihe der

deutsche Kaiser —, als daß sie jene überwundenen Traditionen

ausgraben sollten.

Daß die magyarischen Politiker über die ethnographischen

Verhältnisse Ungarns sich sehr häufig schlecht unterrichtet

zeigen, ist bekannt. Aber auch ihre geschichtlichen Kenntnisse

erscheinen bei solchen Improvisationen recht dürftig.

Der Ministerpräsident hat es unterlassen, sich auf die

Tischrede Kaiser Wilhelm's II. auf der Ofener Königsburg

zu beziehen, bei seinem Besuch des Kaisers Franz Josef im

September 1897. Die Verherrlichung des Heldenthums der

Magyaren als Vorkämpfer des Lhristenthums gegen die Türken,

die Erinnerung an Zriny. — der freilich ein Kroate gewesen

ist — der Preis der Königstreue der Magyaren ward damals

lebhaft glofsirt mit der Erinnerung an die fortgesetzten

Rebellionen der Magyaren gegen die Habsburger und zwar

im Bunde mit den Türken. Vielleicht hat es deßhalb der

Minister unterlassen, auf diesen Vorfall zurückzugreifen, als

auf einen Beweis für die Loyalität der deutschen Politik

Nicht gewußt oder verschwiegen aber hat er die Thatsache
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daß die preußische Politik in der Zeit des deutschen Dualis

mus allerdings gegen die Herrschaft der Habsburger in Ungarn

intriguirt hat, aber zu Gunsten der Magyaren, ganz und

gar nicht in grohdeutschem Sinne, sondern gegen die Stärkung

des Deutschtyums in Ungarn, wie sie Maria Theresia und

Josef II. anstrebten. Es ist vielleicht nicht ohne Interesse,

auf diese Dinge etwas einzugehen.

Die Beziehungen Preußens zu den ungarischen Prote

stanten sind schon früher lebendig gewesen, bevor im Jahre

1756 der preußische Gesandte in Wien, Freiherr von Plotho,

seinem König Friedrich dem Großen schreiben konnte: „Auch

warteten die Ungarn nur auf eine Gelegenheit, sich Eurer

Majestät gleichfalls in die Arme zu werfen, und das würde

gewiß und sicher alsbald erfolgen, wenn Euere Kgl. Majestät

nur mit 10 000 Mann durch die Iablunka in Ungarn ein

rücken würde; es wäre die ungarische Nation und besonders

die von der protestantischen Religion ganz neuerlichst dis«

nustiret." Von solchen Gedankengängen aus hatte Friedrich II.

dazu schon am 29. Juni 1756 den Auftrag zur Abfassung

einer Flugschrift „von höchstens 80 Blättern" gegeben, die

unter dem Titel „Ohnbilliges Verfahren des Hauses Oester-

reich gegen die Evangelischen", in deutscher, lateinischer und

französischer Sprache gedruckt und verbreitet werden sollte.

Die lateinische Ausgabe war insbesondere für Ungarn be

stimmt. Der Neligionsbedrückungen unter Leopold I. in

Ungarn ist darin gedacht. Die schärfste Spitze aber richtet

sich gegen Maria Theresia selbst, um die ungarischen Prote

stanten bei dem bevorstehenden Kriege von einer Unterstützung

der kaiserlichen Armee abzuhalten. Großen Erfolg hatte die

Flugschrift freilich nicht. Aber der Gedanke selbst ging nicht

unter. In den letzten Jahren Iosef's II. kam es zu einer

Verschwörung unter dem ungarischen Adel, um Josef II., den

„König im Hut", der sich gar nicht zum König von Ungarn

hatte krönen lassen, abzusetzen und einen andern Fürsten auf den

Thron von Ungarn zu erheben. DieseAbsicht wurde von Preußen

unterstützt, als Throncandidat wurde den Ungarn Herzog Karl

August von Weimar bezeichnet. Dieser eröffnete mit dem Ber

liner Cabinet Verhandlungen über den Antrag, wobei der

schriftliche Verkehr von Seiten Weimars mit dem könig

lichen Generaladjutanten Bischoffswerder von keinem Geringeren

als Goethe geführt worden ist. Die Verhandlungen zwischen

den mißvergnügten Ungarn und dem preußischen Hof führte

ein Baron Hompefch, der aus Deutschland nach Ungarn

eingewandert, sich bald als feurigen ungarischen Patrioten

aufspielte; er wurde 1789 in Wien verhaftet, aber aus

Mangel an Beweisen wieder frei gegeben. Ein anderer Agent

der Ungarn war ein Herr von Beck, der dem König Friedrich

Wilhelm II. von Preußen in einer Audienz zu Berlin erklärte,

die Ungarn erwarteten einen König aus seiner Hand. Der

anwesende Bischoffswerder bemerkte, seiner Ansicht nach wäre

der Geeignetste für die Ungarn der Herzog Karl August

von Sachsen-Weimar, und der König stimmte bei. Dieser

oder für ihn Goethe behandelte die Sache dilatorisch; man

wollte es erst abwarten, die siegreichen preußischen Waffen

in Ungarn selbst eindringen zu sehen. Der Tod Iosef's und

die veränderte Haltung feines Nachfolgers schnitt solche Kom

binationen ab. Veröffentlichungen von Wctzer's, Marczali's

(gebornen Morgenstern's) und Wertheimer's haben über all'

diese Beziehungen genügendes Licht verbreitet, ohne doch

sonderlich beachtet worden zu sein. An die ungarische Legion

des Jahres 1866 braucht nur erinnert zu weiden. Wer

möchte leugnen, daß das Magyarenthum die Erfüllung seiner

Träume von 1848 weit mehr als seiner Zähigkeit der

Spannung zwischen Oesterreich und Preußen, dem deutschen

Dualismus, der Niederlage Oesterreichs verdankt?

Diesen Gewinn haben die Magyaren gierig eingeheimst

und damit listig und glücklich gewuchert. Ihre orientalische

Verschlagenheit, so oft in der ungarischen Geschichte zu

beobachten, ließ sie nach dem Abschluß des deutsch-östeireichisch-

ungarischen Bündnisses sofort den Ernst der Lage erkennen

und ausbeuten, unter dem Schirm dieses Bündnisses das

System der Magyarisirung nach allen Seiten hin auszubauen.

Mochte immerhin das deutsche Nationalgefühl im Reiche in

bittcrem Schmerz sich aufbäumen, die besten Männer zum

deutschen Schulverein sich zusammenschließen — die magyarischen

Machthaber hatten nur cynischen Hohn dafür, sie wußten,

daß die amtliche Politik des deutschen Reiches ihre Kreise

nicht stören würde. War es dann ein Wunder, wenn zahl

reiche Deutsche in Ungarn es vorzogen, Renegaten zu werden

statt Märtyrer für eine vom amtlichen Deutschthum des

Reiches, wie es den Anschein hatte, aufgegebene Sache? Als

das tiefste Leid haben die treudeutschgesinnten Sachsen in Sieben

bürgen wie sonst in Ungarn die Rede des deutschen Kaisers

in Pest-Ofen 189? empfunden, als deren innersten Sinn

sofort magylliifche Zeitungsschreiber triumphirend verkündigten,

„der germanische Kaiser habe das Deutschthum östlich der

Leitha aufgegeben". In jenen Tagen ward der Plan zeitig,

die deutschen Ortsnamen in Ungarn und Siebenbürgen aus

zutilgen!

War das der Dank für die der magyarischen Eitelkeit

schmeichelnde Rede des deutschen Kaisers?

Nein — diesen Dank haben die Magyaren in anderer

Weise abgestattet. Die Rede wurde in's Magyarische über

setzt, in die magyarischen Schullesebücher aufgenommen und

auch in Plakatform gedruckt in den Schulen aufgehängt.

Im evangelisch-deutschen Gymnasium zu Schäßburg in Sieben

bürgen war und ist wohl noch dieses Placat auf dem Corridor

aufgehängt — mit welchen Gefühlen Deutsche es ansehen

müssen? Und zu welchen Commentaren mag es in Magyari«

sirungsschulen benutzt worden sein?

Da drängt sich doch die Frage auf, ob solcher Mißbrauch

nicht hätte abgestellt werden tonnen. Oder sollten die Klagen

aus reichsdeutschen und deutschungarischen Kreisen berechtigt

sein, daß der derzeitige deutsche Generalconsul in Pest bei

seinem ausschließlichen Verkehr im magyarischen National-

casino unter sog. Standesgenossen nicht den deutschnationalen

Gesichtspunkt bei der Auffassung deutscher Interessen finden

könne!? Man erklärt es aus solchen Einflüssen, daß er

sogar dem Verein deutscher Neichsangehöriger in Siebenbürgen

Mißgunst entgegenbrachte, bis ihm dessen Berechtigung klar

gemacht werden konnte. Der Deutsche im Ausland ist ja

durch die diplomatische Vertretung des Reiches im Allgemeinen

nicht verwöhnt. Nun vollends Verständniß und Förderung

des nationalen Gesichtspunktes nach dem Vorbild der eng

lischen, französischen oder russischen Consule — das ist eine

unbescheidene Zumutung. Es ist ebenso correct wie bequem,

den Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegen

heiten fremder Staaten zur Entschuldigung zu nehmen für

nationale Unterlassungsfünden. Aber nicht einmal diese Ent

schuldigung kann zutreffen bei einer Sache, auf die nicht

zum ersten Male die Aufmerksamkeit gelenkt wird, die in

deutsch-ungarischen Kreisen mündlich in nicht wiederzugebender

Weise behandelt weiden muß: das ist der Mangel einer

deutschen Auslandsschule für die viele Tausende von Köpfen

zählende reichsdcutsche Colonie in Pest-Ofen.

Während in der rumänischen Hauptstadt die dortige

deutsche Colonie, Reichsdeutsche, Oesterreicher , Siebenbürger

Sachsen u. s. w. ihr Kirchen- und Schulwesen in jeder Hinsicht

ihren Bedürfnissen gemäß ausgestaltet haben, ist den in Pest-

Ofen lebenden Reichsdeutschen bei der Unduldsamkeit der

Magyarisirung jede Möglichkeit genommen, ihrem Nachwuchs

anders als durch Privatunterricht die Muttersprache zu er

halten. Er verfällt in Folge dessen guten Theils der Magyari

sirung. und so erklärt es sich, daß in dem reichsdeutschen

Verein „Eintracht" die jüngere Generation fast nur noch

magyarisch spricht. Mit brennender Scham nur kann man

das niederschreiben: das Deutsche Reich vermag in Pest-Ofen

nicht so viel durchzusetzen, wie in Bukarest, Konstantinopel
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oder Johannesburg, die Errichtung einer deutschen Schule

für die Kinder seiner ausgewanderten Bürger. Oder will

es nur nicht? Und wie wäre dann das als Ausfluß einer

t'efer und weiter blickenden Politik zu verstehen?

(Tchluh folg,,)

Von Julius Duboc (Dresden).

Ein Vorgang, der, wie mir scheint, von der ethischen

Evecularion zu wenig gewürdigt wird, ist der, daß Allem,

was Leben hat, das Streben, die Tendenz inne wohnt, sich

gesund zu erhalten oder, wenn das Gesundsein eingebüßt

wurde, es wieder herzustellen. Es lassen sich daraus eine

ganze Reihe von Schlußfolgerungen ableiten, die ich in dem

Nachfolgenden möglichst bündig zusammen zu fassen mich be

mühen werde. Zunächst ist daraus der Schluß zu ziehen,

daß das Lebendigsein erst in der Gesundheit seine Vollendung

erreicht, daß es erst dann völlig vorhanden ist, wenn es

gesund ist. Wäre es anders, so würde ihm das Drängen

nach Gesundsein ja nicht inne wohnen. Dieses geht, sozusagen,

aus einer Vedrängniß hervor, und diese liegt eben darin, daß

das Lebendigsein seinen Totalausdruck nicht eher gefunden

hat, als bis es beim Gesundsein angelangt ist. Daß es auf

den Totalausdruck feines Wesens hinaus arbeitet, ist ja

ebenso selbstverständlich, wie es selbstverständlich ist, daß jedes

belebte Wesen zu wachsen fortfährt, bis es sein Ziel erreicht

hat und nun mit seinem Wachsthum abschließt.

Indem wir ein Lebendigsein im erschöpfenden Wortsinn

nur da anertennen, wo ein gesundes Lebendigsein vorliegt,

drängt sich die Frage auf. was unter Gesundsein, unter Ge

sundheit zu verstehen ist. Zunächst läßt sich darauf keine

andere Antwort geben, als daß es diejenige Verrichtung des

Lebensprocesses bedeutet, der kein Widerspruch anhaftet. Der

Widerspruch gegen die ungestörte Verrichtung — gemeinhin

Krankheit benannt — kündet sich in der Gefühlssphüre als

Unbehagen, Unwohlsein, Schmerz u. s. w. an, thatsächlich

bedeutet er eine Beeinträchtigung irgend welcher Art, eine

Entgleisung der Verrichtung. Um diese Entgleisung näher

zu bezeichnen, müssen wir das Geleise, in welchem sich

der Lebensvorgang bewegt, betrachten. Leben ist kein ruhen

der Zustand, sondern in der organischen grundlegenden Sphäre

ein Bauen, ein vereinigendes Zusammenfügen, ein Brauchen,

Verbrauchen und Ausscheiden des Verbrauchten. Es ruht

auf zwei Hauptpfeilern. Einerseits bedarf es der Aneignung

des Baumaterials, die sich durch seine Assimilirung

zum Zweck der Ernährung vollzieht, wovon die Raum

schaffende Ausscheidung nur die Kehrseite bildet. Andererseits

bedarf es der Einheitlichkeit im Sinn des ausgeschlossenen

Widerspruchs zum Zweck der Herstellung von Verbindungen

feiner Bestandtheile. In jedem Organismus bilden sich in

jedem Augenblick tausende solcher chemischen Verbindungen,

d. h. Vereinigungen, um gewisse Functionsverrichtungen zu

ermöglichen. Dazu ist aber erforderlich, daß diese Be

standtheile in gewissen Grundbedingungen, auf die sie an

gemiesen sind. Proportionen u. s. w. zu einander passen,

daß sie sich entsprechen. Thun sie das nicht, widersprechen

sie sich, so kommen die Verbindungen eben nicht zu Stande,

Functionsstörungen treten ein u. s. w. Man kann sagen,

daß der Gesunde, das Gesundsein dem widerspricht, was sich

widerspricht, daß des gesunden Lebens Grundgesetz die Ein

heitlichkeit ist.

Das Gesundsein in diesem Sinne ist indessen keine ab

gezirkelte Grüße. Gesund und gesund ist immer noch zweierlei.

Es kann Jemand schwächlich, ein Anderer stark und doch können

Beide gesund sein. Ihre Gcsammtbeschaffenheit ist aber trotz

dem offenbar nicht diefelbe. Wollte man den dem Lebendig

fein innewohnenden Drang nach seinem Totalausdruck im

genauesten Wortsinn nehmen, so würde er bedeuten, daß er

auf die Herstellung des idealen Grundplans des Menschen

— ein solcher ist ja vorhanden — abziele. Als der völlig

und in Wahrheit Gesunde könnte dann nur der gerechnet

werden, der diesen in sich darstellte. Hier ist aber die Ge

sundungs-Tendenz in der Beschränkung genommen, die ihr

die Beschaffenheit des Individuums auferlegt, an dem sie sich

zu bethätigcn hat. Sie kann die gegebene Grundlage nicht

radical aufheben, wohl aber danach streben, die Lebens

verrichtung auf dieser Grundlage so einzurichten, daß ihr

Hlluptfundament vorhanden sei.

Soweit der rein organisch-vegetative Vorgang. Aber

bei dem Menschen — und zwar bei diesem allein — ge

winnt er noch eine höhere, erweiterte Bedeutung durch die

phycho-ethische Ucbertragung. Ich verstehe darunter,

daß die Lebensstörungen durch mangelnde Einheit oder Wider

spruch und durch mangelnde Assimilirung auch eine geistige

Bedeutung gewinnen können. Zunächst trifft dies bei der

Assimilirung in folgender Weife zu. Sie bedeutet eine

Aneignung des Stoffs durch feine Verähnlichung. Bei

ihrem Versagen tritt eine Aushungerung des Geschöpfs, be

ziehentlich dessen Zerfall ein. Um vom Stoff ernährt werden

zu können, muß er dem Organismus, dem er die Er

nährung vermitteln soll, angenähert, ihm bis zu einem ge

wissen Grade ähnlich geworden sein. Ein absoluter Fremd

körper vermag die Wirkung nicht auszuüben. Ebenso müssen

die Menschen einander einigermaßen ähnlich geworden sein,

wenn Mensch am Menschen sich ernähren, d, h. wenn der

Seele des Einen im Umgang, Verkehr, in der Berührung

mit dem Anderen geistige Nahrung zu Theil werden soll.

Je fremdartiger, im ganzen Zuschnitt abweichender und daher

unverständlicher, je unvermittelter und „unverdaulicher" Einer

dem Anderen gegenübersteht, desto weniger ist ein solches

Verhältniß der gegenseitigen Ernährung herzustellen. 8imile

«imili Daudet. Auf diesem Verähnlichungsproceß. welches

einem thatsächlichen Bedürfniß des geistigen Gesundseins ent

spricht, ruht schließlich das ganze Verhältniß der Angehörigen

gleicher Körperschaften, der sprachlich oder landschaftlich Ver

bundenen, der Slammesgenofsen unter einander als ein

gegenseitiges Verbunden- und Zugethansein. Auf demselben

Grund wird es aber dermaleinst auch im weitesten Umkreis

der Menschheit ruhen können. Dann nämlich, wenn die ent

gegenstehenden Momente der Absperrung und Verfeindung,

hauptsächlich Rasse und Religion, d. h. also die Ungleich-

artigkeit der Menschen in diesen Beziehungen, durch die

Assimilirung geschwächt oder aufgezehrt sind oder wenn deren

Träger, die Völkerschaften, falls sie unassimilirbar sind, aus

geschieden worden sind. Wenn — wird aber dies Wenn

nicht mit Zweifeln betrachtet werden muffen? Ich werde

gleich die Antwort darauf zu geben versuchen.

Wenn sich dies Alles nun so verhält, so ist einleuchtend,

daß die Assimilirung in diesem Sinne, im Sinne der psycho-

ethischcn Uebertragung genommen, ein der Assimilirung in

der Organen-Sphäre analoges Seinsverhältniß darstellt.

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Einheitlichkeit.

Wenn der Mensch eine Ungerechtigkeit, deren er sich be

wußt ist, begeht, (indem er Jemandem das ihm zukommende

Anthcil verkürzt) so lädt er einen Widerspruch auf sich'. Denn

indem er Jemandem das entzieht oder vorenthält, was er

als ihm gebührlich zukommend selbst erkannt hat. wider

spricht er sich selbst, er verneint sich. Nun ist Leben aber

soviel wie Selbst bejahung. Der Mensch richtet durch die

Verneinung seiner selbst also eine Lebensstürung an. er ver

geht sich wider das Gesundsein.

Es liegen hier also überall ganz analoge Verhältnisse

vor. Darin liegt es nun begründet, daß derselbe Proceß im
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Lebendigsein, der, um ihren Totalansdruck herzustellen, in

der vegetativen Sphäre die Assimilirung und Einheitlichkeit

zu Gunsten der Ernährung, der Blutbilduug, der Nervcn-

thätigkcit u. s. w. betreibt, hier auf Gerechtigkeit und Gemein

schaftssinn, d. h. auf die Disposition dazu im Menschen abzielt.

Aber wie soll er das bewerkstelligen, wird gefragt. Man

kann sich wohl vorstellen, daß eine Gcsundungs-Tcndenz

schlechte Säfte ausscheidet, die gestörte Ernährung verbessert,

eine eingetretene Depression hebt, aber Gewissenlosigkeit,

Egoismus, Habgier, Engherzigkeit u. s. w.? Indeß auch diese

— antworte ich — hängen doch irgendwie und irgendwo

mit Blut, Nerven und den inneren Vorgängen im physischen

Organismus zusammen und zwar in einem causalcn Gegen«

feitigkeitsucrhältniß. Ein leidenschaftlich explodirender Ver

druß erregt wohl die Galle, aber ein galliges Temperament

kann auch seinerseits diesen Verdruß hervorrufen und die

Handlung, die daraus hervorgeht, verschulden. Es hindert

also durchaus nichts anzunehmen, daß von Seiten des

Lebendigseins, indem es durch Assimilirung und Einheit

lichkeit zum Gesundsein aufstrebt, auch auf eine Disposition

zu Gunsten der Gerechtigkeit und eines Gemeinschaftssinns

und -lebens eingewirkt wird.

Damit ist für eine wichtige Schlußfolgerung der Boden

gewonnen. Die Gesundungs-Tcndenz des Lebendigfeins greift

nun auf das ethische Gebiet über, sie beschränkt sich nicht

ausschließlich auf den fundamentalen organischen Bauproceß,

sondern erweitert ihr Schaffensbcreich nach der geistigen

Seite hin.

Das könnte von geringem Gewicht erscheinen, wenn es

sich nur um den Einzelnen handelte. Trotz alles Dessen, was

die Gesundungs-Tcnoenz des Bclebtseins im organischen und

ethischen Sinn anstrebt und ausrichtet, giebt es mehr Kranke

als Gesunde und mehr Inhumane als Humane. Eine

Rechnung, auf die sich die Schlußfolgerung gründen ließe,

daß es mit der Menschheit nicht bloß vorwärts, sondern

auch aufwärts in Hinsicht der sittlichen Gesinnung und

Lebensführung gehe, ist von hier aus nicht zu machen, weil

die Einflüsse, denen die Einzelnen in Betreff ihres inneren und

äußeren Menschen ausgesetzt sind, unberechenbar sind. Anders

wenn es sich um das Ganze handelt. Namentlich ist dabei iu

Betracht zu ziehen, daß jedes einzelne Belebte ein Außer» sich,

ein Sich-gegenüber hat, von dem der Gesnudungs-Tcndcnz

eine Hemmung erwachsen kann, das Belebtsein als Ganzes aber

nicht, da es eben Alles in Allem ist. Ihm gegenüber giebt

es kein Außen. In der That ist dies der Hauptpunkt. Der

Gesundungs-Tendenz des Bclebtseins ist nun nicht bloß das

Anstreben, sondern auch das Vollbringen oder wenigstens

das erfolgreiche Anstreben zuzurechnen, da nichts existirt,

was sie davon definitiv abdrängen kann. In diesem erfolg

reichen Anstreben besteht gewissermaßen der Lebensuerlauf des

Bclebtseins. Es muß ihn vollführen oder es müßte über

haupt verschwinden, der Lebensuerlauf des Belebtfcins mühte

aufhören.

Ich halte dies für das einfachste und einleuchtendste Ar

gument zu Gunsten einer Annahme des Forlschritts auf

Erden, Alle anderen Annahmen sind mehr oder weniger

hypothetisch und complicirtcr Natur, so daß sie, wie dies

Kant namentlich in Bezug auf „jedes von der Glückseligkeit

hergenommene und damit und mit der Rücksicht auf sie ver

mengte Motiv" behauptet hat, „jederzeit viel Kunst und Ueber-

legung erfordern." Hier aber steht der eine Punkt, von

dem wir ausgingen, daß alles Belebtsein zum Gesundsein

aufstrebt, fest und ebenso fest, wenn man die nachfolgende

Argumentation gelten läßt, der andere, daß darin ein sitt

liches Wllchsthum gelegen ist.

— — Ein Freund von niir, der kopfschüttelnd mich

angehört hatte, und ich, wir Beide saßen in einem Seiten-

gemach eines Hotels unter den Linden. In dem großen

Saal nebenan, dessen Thür halb geöffnet war, hatte sich

eine sehr geräuschvolle Gesellschaft versammelt. Unwillkür

lich nahmen wir, als bei uns eine Pause eingetreten war,

an der Unterhaltung Theil. Allerhand Sonder- Interessen,

Spccullltionen, Hazardspicle, Intimitäten der Coulisse u. dgl.

mehr — darum drehte sich die Unterhaltung. Wir mußten

es wohl sehr unglücklich getroffen oder der Wein die

erhitzten Lebensgeister sehr aus Rand und Band gebracht

haben. Denn mehr an Unverstand, Ueberhebung. Unbillig

keit, Standesdünkel und Uebermuth, untermischt mit gelegent

lichen Anfällen cxtravagirender Nohheit, konnte wirklich kaum

auf so schmalen Raum und in so kurzer Zeit geleistet werden.

Es war wirtlich eine Leistung. Alle Achtung!

„Glauben Sie wirklich," sagte mein Freund, „daß

irgend ein Gcsundungsproceß da Wandel schaffen und diese

Leute zu Menschen mit Gemeinschaftssinn, wie Sie es ja

wohl nannten, und zu Gefäßen der Gerechtigkeit umwandeln

könnte?"

„Nein," sagte ich, „aber das glaube ich, daß ganze Ge

schlechter, ganze Typen von Menschen aussterben werden so

gut wie ganze Thiergeschlcchter ausgestorben und vom Erd

boden verschwunden sind. Warum? Weil ihnen die Lebens

bedingungen entzogen wurden, auf die sie angewiesen waren,

deren Gepräge sie in ihrer absonderlichen Beschaffenheit an

sich trugen. Sie müssen sich fragen: was bildet den

Gegensatz dessen, was der Gcsundungsproceß, indem er dem

Gemeinschaftssinn und der Gerechtigkeit, beziehentlich Ge

wissenhaftigkeit die Wege bahnt, herstellt? Ein kurzes Wort

giebt darauf die Antwort: Die Vergewaltigung. Und

welches sind ihre lebendigen Formen in unserem Cultur-

leben? Es sind der Krieg, das Concuirenz-Veikehisprincip

und der schrankenlose Besitzstand. Der Krieg, — denn dem

Besiegten tritt der Sieger als Despot auf den Nacken, er

hat dessen Selbstbestimmung vernichtet und seiner Verfügung

über ihn durch das Gottesurtheil der überlegenen Kraft die

Anerkennung erzwungen.

Das Concurrenz-Verkehrsprincip — denn indem es

(um den Concurrcnten zu überbieten) an den billigsten Er-

zeugungsprcis, der sich nur durch billigste Menschenarbeit und

billigstes Material herstellen laßt, principicll gebunden ist,

kann es seinem Wesen nach ein Recht auf lohnende Arbeit

nicht ane>kc»nen. Die lohnende Arbeit hängt vom Zufall ab.

Damit fällt die Vergewaltigung, ob oder ob nicht, der Zwang,

eine unluhnende Arbeit verrichten zu müssen oder eventuell

auch als arbeitslos zu hungern, ebenfalls dem Zufall anhcim.

Sie kann gemildert, aber nicht beseitigt werden Endlich der

schrankenlose Besitzstand. Die Macht des Reichthums, wo

er in's Ungemessene geht, ist so groß, daß sie, wenn nicht

unbedingt, doch nahezu unbedingt jeder Controlc spottet und

jeden Widerstand niederschlägt. Wenn sie nicht vergewaltigt,

so hängt das gewissermaßen von ihrem guten Willen ab.

Das Vermögen dazu ist dem schrankenlosen Besitzstand jeden

falls gegeben.

Wenn nun der Gesundungsproceß, wie wir angenommen

haben, mit diesen Vergewaltigungsformen aufräumt, so räumt

er auch ganze Geschlechter weg. die in und an ihnen und

duich sie erwachsen sind. Denn diese sind nur die mensch

lichen Abdrücke des in jenen Formen enthaltenen Princips.

Mit dem allbeherrschend gewordenen Verkehr im Sinne der

Eoncurrenz verschwinden die Vertehrspriester und ihr unend

licher Anhang, mit dem schrankenlosen Besitzstand des Mil

liardärs -Gigerlthum. Dem Herzog folgt der Mantel nach."

„Ja, wenn es ausgemacht wäre, daß der Herzog siele.

Es gehört eben ein starker Glaube dazu."

„Der Glaube wird ergänzt durch das Schauen. Ich

bin auch nicht der reine Theoretiker, für den Sie mich viel

leicht halten. Aber das Schauen kommt mir zu Hülfe.

Schauen Sie sich um. Wenn der Kriegsapparat nicht noch

immer eine so furchtbare Pandorabüchfe wäre, so müßte er

mit seinen riesenhaften Veranstaltungen in einer Zeit, die
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immerfort nach Frieden ruft, beinahe tragikomisch wirken.

Dieses Schwert, das fortwährend geputzt wird, um es dann

blank wieder sortzulegen, denn der oberste Kriegsherr selbst

schwingt ja nachdrücklichst die gesegnete Friedensfahne. dieses

Feuer, mit dem — sehr gefährlicher Weise! — fortwährend

gespielt wird, während die diplomatischen Spritzen immer

bereit stehen, um es wieder auszulöschen; dieser Krieg — auf

dem Manöuerfelde, dieser bewaffnete Friede, der ein Wider

spruch in sich selbst ist — das Alles sollte dauern? Und

dann unser Verkehrsleben, gegründet auf die Fiction, daß

eine Nation, wie z. B. die uuferige, sich den Luxus erlauben

kann, in sehr kurzen Zeitfristen imnier um einige Millionen

zu wachsen, für die sich die Nahrungsmittel, d. h, die Arbeits

gelegenheiten, finden müssen, obgleich diese, soweit sie wenigstens

von der Export-Industrie getragen werden, sclbstuerständlich

in demselben Maße abnehmen wie die industrielle Potenz der

mit uns in Handelsbeziehungen stehenden Völkerschaften wächst

(die „amerikanische Gefahr") — Wärmstuben, „Schrippen-

tirchen" und dergl. müssen einstweilen die Gefahr beschwüren

helfen. Dazu die Auswüchse des Kapitalismus in der Form

der monopolisirenden Trusts und auf staatlichem Gebiet die

schwere Erschütterung der künstlich zusammengeschweißten

Staaten, weil im 20. Jahrhundert — nach Gervinus'

treffendem Ausdruck — noch mehr wie vorher nach ein und

demselben Gesetz das unnatürlich Getrennte sich zu vereinigen

und das unnatürlich Vereinigte sich zu trennen strebt.*)

Nein, 8»ti8 8ur>er^ue! Man muß der Zeit Zeit lassen, aber

die unserige hat ihr Mene-Tekel — Belsazar —

Und sieh und sieh! An weiher Wand,

Da lam's hervor wie Menschenhand

Und schrieb und schrieb an weiher Wand

Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand.

Belsahlli ward aber in selbiger Nacht

Von seinen Knechten umgebracht.

Belsazar, das ist der Mann des Wahnglaubens, des

Frevels und der Vergewaltigung.

Automobil Wettfahrten.

Von Kreisgeiichtsrath Dr. Venno hilse (Berlin).

Wiener Zeitungen zu Folge hat Erzherzog Otto das

ihm angetragene Protectorat über die geplante Automobil-

Wettfahrt Paris-Wien unter der Begründung abgelehnt, daß

eine solche Fahrt die öffentliche Sicherheit arg gefährde und

die österreichische Industrie hierfür überhaupt nicht in Frage

komme. Der zweite Ablehnungsgrund kann dahingestellt bleiben;

der erste erscheint jedoch deßhalb bedeutungsvoll, weil damit

von hoher Stelle aus eine Verurtheilung der die öffentliche

Ruhe, Sicherheit und Ordnung gefährdenden Erscheinungen

zu finden ist, wie solche sich bei der Automobil-Wettfahrt

Paris-Berlin gezeigt haben. Denn nicht weniger als 57

folgenschwere Unfälle sind durch das rücksichtslose Vorgehen

der Wettfahier zu verzeichnen gewesen. Es tritt aber noch

eine recht große Anzahl leichterer hinzu, die deßhalb nicht

angezeigt wurden und zu einem Ermittelungsverfahren Anlaß

gaben, weil die davon Betroffenen die Aussichtslosigkeit

erkannten, eine Schadloshaltung zu erlangen. Aber auch bei

den angezeigten schweren Unfällen war es nur in einem

einzigen Falle möglich, den wirklichen Schadensurheber zur

Verantwortung zu ziehen. Meist waren die Kraftfahrzeuge

*< Ich Halle (mit dem Grafen Viilow) die polnische Gefahr für

Preußen ebenfalls für sehr ernst, weil sie mit den verfügbaren Mitteln

in Ztaatsraison unheilbar ist.

längst verschwunden, ehe der Verletzte und die in dessen Nähe

befindlichen Personen sich von ihrem Schrecken soweit erholt

hatten, um die Uebcrlegung wieder zu gewinnen und Umschau

nach dem Echadensstifter zu halten. In diefem einzigen Falle,

welcher sich noch auf französischem Staatsgebiete ereignete,

wurde dem Geschädigten durch die französifchen Gerichte eine

Buße von 60 000 Francs zugebilligt. Die Uebrigen gingen

alfo leer aus und haben für ihr ganzes Leben neben körper

lichem Sicchthum auch die wirthschaftlichcn Nachtheile einer

Minderung der Erwcrbsfähigkcit zu tragen; müssen mithin

als unschuldige Opfer des Uebermuthcs genußsüchtiger Sports

leute leiden. Angesichts dessen fragt man sich, welchen

Nutzen ein derartiger Sport überhaupt bringt, ob er geduldet

werden darf oder verhindert werden soll und wie wenigstens

eine Sicherung der Staatsbürger gegen die daraus zu er

leidenden Schaden vorzusehen sei.

Die Menschenopfer der Automobilfahrt Paris-Berlin

haben die französische Regierung zu einer Verordnung be

wogen, nach welcher auf den öffentlichen Straßen Frankreichs

nur solche Automobilen fahren dürfen, welche zur Beförde

rung schwerer Lasten bestimmt sind und sich daher nur

mäßig schnell bewegen. Deutschland hat sich zu einem

gleichen Schritte noch nicht ermannt, ist aber auch dem

Vorhaben nicht entgegengetreten, auf's Neue feine Staats

bürger durch eine zweite Wettfahrt gefährden zu laffen, deren

Route in ihrer Länge zum größeren Theile auf das Reichs

land und das Königreich Bayern entfällt. Man mag über

den Werth oder den Unwerth eines derartigen Sports ver«

schiedener Meinung sein, immerhin wird man sich der Er-

kenntniß nicht verschließen dürfen, daß ein gefahrvolles Spiel

mit dem Leben und der Gesundheit Anderer nicht geduldet

werden darf, die geringste Forderung vielmehr dahin geht,

geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Opfer derartiger

Lustbarkeiten wenigstens gegen die ihnen zugefügten wirth

fchaftlichcn Nachtheile durch Diejenigen schadlos zu halten,

welche solche verursachten. Als nächstliegendes Friedens

werk und schönste Aufgabe feines thatenreichen Lebens be

zeichnete nach der ihm gelungenen Wiederherstellung des

geeinigten Deutschen Reiches der Heldenkaiser Wilhelm in

seiner Botschaft vom 17. November 1881, eine geregelte

Fürsorge für den wirthschaftlich schwächeren Theil der Be

völkerung in dem Zeitpunkte zu treffen, wo, sei es durch

Verbrauch der Arbeitskraft, sei es durch ein auf die cigen-

thümlichen Gefahren seiner Berufsthätigteit zurückführbares

schädigendes Ereigniß, der Berufs - Arbeiter außer Stande

gefetzt werde, das zum Lebensunterhalt Erforderliche zu ver

dienen. Die hierauf beruhende Kranken-, Unfall-, Invaliden-

und Alters -Fürsorge hat aller Orts Anerkennung gefunden,

und selbst anfänglich entschiedene Gegner konnten sich der

Erkenntniß ihrer wohlthätigen Wirkungen nicht verschließen.

Ja, es haben sich sogar Dänemark, Schweden, Norwegen,

Frankreich, Großbritannien, Italien, Ocstcrreich, Ungarn,

Rußland, Finnland, Belgien, die Schweiz, die Nieder

lande, feiner Neuseeland und Neu-Süd-Wales in Australien

zu einer mehr oder minder umfangreichen Nachahmung ent

schlossen, weil sie den leitenden Grundgedanken für richtig

und die erzielten Erfolge für segensreich erachteten. Der

gleiche Endzweck wie hier liegt aber auch der Haftpflicht zu

Grunde, der Verpflichtung, daß Jeder, den die Schuld an einem

schädigenden Ereigniß trifft, zur Schadloshaltung Desjenigen

verhalten ist, der durch ihn körperliche oder wirtschaftliche

Nachtheile erleidet. Und gleich wie Derjenige, dem der wirt

schaftliche Erfolg aus dem Einsetzen der Arbeitskraft zu Gute

kommt, dort auch in erster Linie zum Tragen der wirthschaft-

lichen Unfallfolgen herangezogen wird, so muß erst recht

Derjenige zur Schadloshaltung verpflichtet sein, auf dessen

Laune oder Ucbcrmnth eine Störung der körperlichen Un

versehrtheit, eine Einbuße der Erwerbsfahigkeit eines Anderen

beruht.
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Zu den öffentlich rechtlichen Aufgaben der Polizei gehört

es, die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen

Ruhe, Sicherheit und Ordnung fowie zur Abwendung einer

allen oder einzelnen Staatsbürgern bevorstehenden Gefahr

zu treffen. Mithin liegt es in ihrer Macht, gefahrvolle

Unternehmen zu unterfagen und deren Ausübung mit Ent

schiedenheit und Entschlossenheit entgegenzutreten. Allein es

darf nicht außer Acht gelassen werden, daß bisweilen das

Sonderinteresfe des Einzelnen hinter das Allgemeininterefse

der Gesammtheit zurücktreten muß, und daß es Veranstaltungen

giebt, welche von einem höheren Standpunkte aus geboten

erscheinen, obschon sie sich von dem niederen aus als zweck

los und höchst überflüssig kennzeichnen. Ob bei den Auto

mobil-Wettfahrten das Eine oder das Andere Platz greift,

kann hier unerürtert bleiben. Aus dem Umstände, daß sie

von hoher Stelle aus Billigung finden, laßt sich ein Schluß

darauf ziehen, daß sie doch wohl einen, wenngleich für den

Laien unverständlichen Nutzen haben mögen und deßhalb

nicht ganz zu verwerfen feien. Allein dem ungeachtet könnte

es vielleicht ausreichen, wenn sie auf Bahnen beschrankt

werden, welche das Allgemeinwohl nicht gefährden. Vielleicht

ist aber auch dies nicht thunlich, und höhere Rücksichten

gebieten, sie auf öffentlichen Verkehrsstraßen zu dulden. Wie

die franzüsifchen Behörden sich hierbei mit der neuesten Ver

ordnung über den Veitehr der Kraftfahrzeuge auf öffentlichen

Verkehrsstraßen abfinden weiden, mag dahingestellt bleiben.

Hier soll auch nicht die öffentlich-rechtliche, sondern die

privatrechtliche Seite behandelt und deßhalb nur das Ver

langen gerechtfertigt werden, den Unternehmern dieser Wett

fahrten auch die wirthschaftlichen Folgen der daraus ent

springenden Gefahren aufzuerlegen und für eine Sichcr-

stellung dieser Verantwortung in geeigneter Weise von

Reichswegen Sorge zu tragen.

Zur Zeit giebt es noch kein internationales Haftpflicht-

recht, und es wird deßhalb rechtlich streitig, ob überhaupt

und nach welchen Grundsätzen, sowie vor welchen Gerichten

Ausländer für Schadensfälle verantwortlich gemacht weiden

können, welche in Deutschland durch ihr Verschulden ver

ursacht wurden. Nach dieser Richtung hin können zwei deutsch-

rechtliche Rechtsbegriffe, nämlich die Haftpflicht und die Haf

tung für lluhervertragliches Verschulden in Frage kommen.

Die erstere beruht auf dem Gesetze vom 7. Juni 1871, die

letztere wird in den §§ 823ff. des B. G.-B. geregelt. Beide

Rechtseinrichtungen stimmen in dem Umfange der Schadlos

haltung überein. Sie gehen jedoch in dem Entstehen und

der Begründung des Anspruchs wesentlich auseinander. Bei

der Haftpflicht, welche sich nur auf Eisenbahnen und Fabrik-

betriebe zur Zeit erstreckt, wird der Vetriebsunternehmer als

Schadensurheber rechtsvermuthet, während bei der Haftung

der Beschädigte zu beweisen hat, daß eine bestimmte Person

der Urheber des Schadensfalles ist, dieser auch ein ver

tretbares Verschulden zur Last fällt, ihn selbst aber kein

zusammentreffendes erhebliches Mitvcrschulden trifft. Wird

Jemand auf dem Schienengleise verletzt vorgefunden, nach

dem ein Eisenbahnzug oder Straßenbahnwagen es befahren

hatte, fo muß der Bahnunternehmer dafür aufkommen,

wenn ihm nicht der Nachweis gelingt, daß höhere Gewalt

oder Selbstverschuldet! des Beschädigten den Unfall veran-

laßte. Umgekehrt bei der Haftung, wo dem Verletzten die

Beweislast trifft. Zur Regelung des Verkehrs ist polizci-

licherseits fast aller Orts vorgeschrieben, daß Kraftfahrzeuge

jeder Art, also auch Zweiräder mit einer Nummer oder wohl

gar mit dem Namen des Eigentümers versehen sein müssen.

Dies ist ganz schön, aber für Begründung der Entschädigungs-

Ansprüche nur wenig werthvoll. Denn .es ergiebt sich aus

diesen Aufzeichnungen zwar, wem das Fahrzeug gehört, nicht

aber auch, daß der Eigentümer selbst es in demjenigen

Augenblicke benutzte, in welchem das schädigende Ereigniß

herbeigeführt wurde. Eine hieraus entnommene Einrede ver

mag bereits den Verletzten um sein gutes Recht zu bringen.

Und doch würbe schon Viel gewonnen sein, wenn die Grund

sätze der Haftpflicht auf die Kraftfahrzeuge erstreckt würden,

weil dann der Inhaber stets eintrittsuerpflichtet wäre, es sei

denn, daß er nachweist, es habe eine andere von ihm genau

bezeichnete Person das Fahrzeug in dem fraglichen Zeitpunkte

statt seiner benutzt, weil damit wenigstens die Person des eigent

lichen Schädigers dem Verletzten glaubhaft bekannt, mithin

er in den Stand gesetzt wird, gegen diese rechtlich vorzugehen.

Deßhalb treten auch neuerdings namhafte Juristen hierfür

ein. Der Deutsche Iuristentag hat diesen Gegenstand für

feine nächstjährige 26. Tagung in Aussicht genommen.

Aber ein Mal ist eine dementsprechende gesetzliche Rege

lung dieser Rechtsfrage bis zur Vornahme der Automobil-

Wettfahrt Paris-Wien noch nicht zu erwarten. Sodann

kann zwar bei Kraftfahrzeugen, welche sich mäßig schnell be

wegen, die den Eigenthümer oder Fahrer legitimirende Auf

schrift wohl festgestellt werden, doch würde dies schwerlich bei

solchen gelingen, welche mit rasender Geschwindigkeit dahin

eilen, wie es bei einer Wettfahrt geboten ist. Hier muß

ein weitergehender Schutz verschafft werden. In jedem Einzel

falle das schädigende Gefährt zu ermitteln, erscheint nach den

bei der Wettfahrt Paris-Berlin gemachten Erfahrungen so

gut wie gänzlich ausgeschlossen. Es muß deßhalb über die

Grenzen einer Haftung des einzelnen unmittelbaren Schadens

urhebers hinausgegangen und eine subsidiäre Haftung fämmt-

licher an der Wettfahrt betheiligter Personen durchgeführt

werden. Als Rcchtsgrund hierfür spricht, daß in Folge des

Zweckes einer Weltfahrt jeder Einzelne veranlaßt wird, die

erforderliche Vorsicht außer Acht zu lassen, um so schnell als

möglich das Ziel zu erreichen, also den Anderen den Sieges

preis abzujagen. Mithin ist in dem zusammentreffenden Ver

halten aller an der Wettfahrt Vetheiligten die Unfallursache

zu finden. In Folge dessen sind sie Alle an dem schädigenden

Ereignisse gleichschuldig und haben dessen wirthschaftliche

Folgen auch gleichmäßig zu tragen. Der Verfahrensgang,

auf welchem die Regelung der Schadensanfprüche Verletzter

herbeizuführen, stößt auch nicht auf erhebliche Schwierigkeiten.

Die Behörden, welche die Erlaubniß zur Benutzung der öffent

lichen Straßen für die Wettfahrt zu ertheilen haben, können

solche ja von der Bedingung abhängig machen, daß sinn

entsprechend dem schiedsrichterlichen Verfahren der §ß 1025 ff.

C.-Pr.-Ord. etwa eingetretene Schadensfälle geregelt weiden,

aber zur Sicherung der Befriedigung der Ersatzberechtigten

ein angemessener Betrag bei der Reichsbank hinterlegt oder

eine jeder Zeit realisirbare Verpflichtungseiklärung der Ein

zelnen beigebracht werde. Daß die BeHürden dies thun, ge

bieten nach den zahlreichen Menschenopfern der Wettfahrt

Paris-Berlin die schuldigen Rücksichten auf die Ruhe, Sicher

heit und Ordnung des Verkehrs, sowie das Wohl der Ge

sammtheit der Staatsbürger gegenüber den Sportgclüsten ein

zelner Personen, welchen, da sie zumeist der Capitalmacht an

gehören, dadurch gar kein großes Opfer auferlegt wird. Das

hier Ausgeführte beruht mithin auf Recht und Billigkeit.

->«»«-

Literatur und Aunst.

Der neueste Streich der saconmner.

Von «Lugen Reichet.

Die Menschheit hat einen schier unbezwingbaren Hang

zum Unklaren und Verzwickten; eine, wie es scheint, unaus

rottbare Neigung, sich selbst und Andere zu täuschen. Sie hat

zugleich eine ebenso unausrottbare Furcht vor der Wahrheit
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und Klarheit; und wird stets geneigt sein, zehn Schelmen, die

irgend eine angebliche Wahrheit durch die abenteuerlichsten

Entdeckungen und Erfindungen zu stützen wissen, eher zu

glauben, als einem ehrlichen Forscher, der den „Wahrheiten"

und Unwahrheiten wirklich auf den Grund geht. Zu den

neuen „Wahrheiten", die von der einen Seite kurzerhand tot

geschwiegen, von der andern Seite mit allen möglichen Mitteln

immer auf's Neue „begründet" werden, gehört auch die von Frau

Delio. Bacon im Jahre 1856 zuerst gemachte Entdeckung,

daß die sogenannten Shakespeare^Dramen nicht von Shake

speare, dem in Stratford geborenen und begrabenen Studenten

der Schlächterwissenschaft, sondern von Francis Bacon, dem

so übel beleumdeten ehemaligen Lordkanzler Baco von Verulam,

herrühren. Die gebildete Welt weiß seit 1886, seit dem Er

scheinen meiner „Shakespeare-Literatur", daß ich das Nichtige

und zugleich Falsche dieser, auf kritikloses Hinnehmen des

Ruhmes, den einerseits die uns überlieferten Shakespeare-

Dramen, andererseits die Schriften Bacon's genießen, allzu

schlecht gegründeten Behauptung erschöpfend beleuchtet und

dem Abgott der Baconianer nicht nur die Fähigkeit, ein Drama

zu fchaffen, sondern auch jedes ernsthafte Urheberrecht an

seinen sogenannten wissenschaftlichen Schriften aberkannt habe.

Seit dieser, von den Baconianern auf's Schmerzlichste em

pfundenen Nachweisung hat sich bei den in die „Bacon-

Theorie" verliebten Damen und Herren eine nervöse Geschäftig

keit herausgebildet. Allein aus Amerika sind mir in den

letzten fünfzehn Jahren etwa zehn Schriftchen, beziehungsweise

Zcitschriftenartikel, zugesendet worden, welche, ohne daß ich

in ihnen genannt werde, nur zu dem Zweck geschrieben sind,

Bacon's angebliche Nechte und sittliche, beziehungsweise geistige

Qualitäten gegen alle von mir beigebrachten Thatsachen neu

zu begründen. Auch Edwin Bormann, der (neben Professor

Cantor in Halle) gelehrteste und auch verschrobenste Baco

nianer in Deutschland, hat es nicht unterlassen, mir, obwohl

er mich selbstverständlich todtschweigt, einige seiner Bacon-

Schriftchen zuzustellen, die mir, ganz gegen den Willen des

Herrn Verfassers, das denkbar beste neue Beweismaterial für

meine, im Stillen stets fortschreitende Forschungsarbeit geliefert

haben. So weit meine Forschungen im Jahre 1886 reichten

«und sie reichen heute natürlich sehr viel weiter), hatte ich in

Beziehung auf Bacon folgende Thatsachen kritisch und sach

lich unwiderlegbar festgestellt:

1. Bacon ist der wahrscheinliche Verfasser eines Theiles

der uns überlieferten Shakespeare-Dramen.

2. Bacon hat die Dramen „Hamlet", „Lear". „Kaufmann

von Venedig", „Coriolan", „Cäsar", „Richard II.",

..Richard III.", „Iohannisnachtstraum". „Heinrich IV."

u. A. auf Grund der von ihm verstümmelten Werke eines

anderen Dichters, ohne jeden Sinn für dramatisch-künst

lerische Organisation, „neu" componirt.

3. Das „Norvum Organum" befindet sich in demselben zu

sammenhanglosen Zustande wie die unter 2. erwähnten

Stücke.

4. Bacon stand eine Zeit lang in zärtlichen Beziehungen

zu Elisabeth.

5. Bacon wurde durch den glücklicheren und gesellschaftlich

höher stehenden Robert Essex bei der „zehnten Muse"

verdrängt, und rächte sich dafür an diesem durch die be

kannte Vertheidigungsschrift im Proceß Essex, durch die

er den Mann, der sein Wohlthäter gewesen war, dem

Henker preisgab.

Alles dieses und noch manches andere, das ich aus Raum

gründen bei Seite lasse, habe ich, zum gerechten Verdruß der

Baconianer, umständlich und jede Widerlegung ausschließend,

in der „Shakespeare-Literatur" zu Beweis gebracht. Wollten

also die Baconianer ihre Begeisterung für Bacon der Welt

erhalten, so mußte unter allen Umständen dafür gesorgt wer

den, daß Bacon in die „richtige" Beleuchtung gerückt würde.

Vor allem mußte die große sittliche Persönlichkeit, gegen die

ich ganz neue, schlagende Thatsachen zu Tage gefördert hatte,

gerettet werden. Allen geschichtlichen Thatsachen zum Trotz

mußte Bacon nicht nur zum großen Dichter und Denker, son

dern auch zum sittlichen Helden gestempelt werden. Das

war schwer zu erreichen. Aber endlich verfiel man in Amerika

auf eine prächtige Idee: Bacon selbst mußte für feine

menschliche und schöpferische Größe zeugen. Er hatte

als 18 jähriger Jüngling, der nur von dem einen Gedanken

besessen war: Carriere zu machen, eine Chiffre-Schrift er

funden, der er sich, wie damals die meisten politisch thätigen

oder strebsamen Leute in England, in seinen Briefen vielfach

bediente oder doch bedient zu haben scheint; denn wir besitzen

leinen unzweifelhaft echten Brief von Bacon, der in Chiffre-

Schrift geschrieben wäre. Hier war also ein Mittel gefunden,

jeden Zweifel verstummen zu machen. Und schon vor etlichen

Jahren erfreute der Amerikaner Richard Owen die Welt

mit erstaunlichen Offenbarungen, die er nach einer, von

ihm natürlich geheim gehaltenen Methode aus den Dramen

und sonstigen Schriften Bacon's herausgelesen haben wollte.

Die leichtgläubigen Baconianer waren entzückt; aber die zweifel

süchtige Welt nahm diese so hübsch zusammengelesenen höchst

eigenhändigen Offenbarungen Bacon's nicht ernst. Jetzt hat

nun abermals eine Dame, die zur Zeit viel genannte Frau

Gallup, die Chiffre-Schrift Bacon's in's Feld gerückt; aber

sie geht klüger zu Werke als Herr Owen. Sie giebt nämlich

die „Methode" an, nach welcher sie die der heutigen Welt nahe

zu unzugänglichen allerersten Drucke der Shakespeare-Dramen

, und Bacon-Schriften durchforscht haben will. Sie geht dabei

mit einem solchen Schein von Gründlichkeit zu Werke und

verblüfft die Welt zugleich mit einer solchen Fülle von Daten,

daß man sich nicht wundern darf, wenn Frau Gallup ernster

genommen wird, als Herr Owen, der sich die Sache denn doch

gar zu leicht gemacht zu haben schien. Gestützt auf das ein

fache Chiffre-Schema, das Bacon in „De »ußineutis seien-

tiarum- veröffentlichte (das auf die Buchstaben a und d ge

gründete „ ^.Ipuabetuiu diliterariuiu"), hat Frau Gallup

angeblich nicht nur die Shakespeare-Dramen und die Schriften

Bacons, sondern auch eine ganze Reihe von Büchern anderer

damaliger Schriftsteller durchforscht, und ist auf Grund dieser

Forschungsarbeit dazu gekommen, alles das. was die Baco

nianer mit genialem Spürsinn längst behauptet hatten, und

zugleich noch einiges andere, was meine Forschungsergebnisse

zu nichte machen muß, bestätigt zu finden. Ihre Forschungs

ergebnisse sind in der Hauptsache die folgenden:

1. Bacon erklärt, die Werke von Shakespeare, Marlowc,

Green, Peele, Spenser u. A. m,, natürlich auch seine

eigenen Bücher geschaffen zu haben.

2. Bacon erklärt, etliche zu seiner Zeit geschriebene Dramen,

eine Geschichte Englands, eine Ucbersetzung der Ilias,

der Odyssee und der Aeneide geschaffen zu haben.

3. Elisabeth hatte sich bereits mit Leicester vermählt, als

sie noch mit ihm im Tower schmachtete.

4. Als Elisabeth Königin wird, fühlt sie sich Mutter.

5. Dieser erstgeborene Sohn der Elisabeth ist unser Francis

Bacon.

6. Leicester ist der Vater Bacon's.

7. Robert Essex ist der zweite Sohn der Elisabeth und

folglich der Bruder des Francis Bacon.

8. Die Reise des halbwüchsigen Bacon nach Frankreich er

folgt auf Befehl der königlichen Mutter, weil Lady

Bacon ihrem „Adoptivsohn" das Geheimniß seiner Ge

burt verrathen haben solle.

9. Nicht Bacon hat die berüchtigte^Vertheidigungsschrift

im Essex- Proceß verfaßt, sondern Elisabeth.

10. Bacon seufzt des Oeftern nach dem Genius, der „die

göttliche Begabung" besitzen werde, seine Chiffre-Schrift

zu entziffern und so seine „Rettung" vor der Nachwelt

durchzuführen.
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Sehen wir uns nun zunächst diese „Thatsachen" mit ruhigem

Geiste an. Es ist immer gefährlich, zuviel beweisen zu

wollen. Daß Bacon, der vor lauter Strebcrei, Gastgcbereien

und Jagden kaum zu ruhigem Lesen, geschweige denn zu

ruhigem, geistigem Arbeiten kommen konnte, neben seinen paar

„wissenschaftlichen" Schriften auch noch die 36 Shakespeare-

Dramen, die Sonette u. dergl. m. geschrieben haben solle,

möchte man noch hinnehmen. Aber nun soll er auch noch

die Stücke von Marlowe, Green, Peele u. A., die Gedichte von

Spenser, einige Arbeiten von Ben Ionson (den ich als den

eigentlichen dramaturgischen Helfershelfer Bacon's bezeichnet

habe!) und Burton, etliche andere Dramen, die Ucbersetzung

einiger großer Dichtwerke, einige Gefchichtswerke u. dgl. m.

verfaßt haben — creclat ^uä»eu8 ^peüa! Nun sind erstens

die Herren Marlowe, Green, Peele. Ben Ionson, Spenser

u. N. als schaffende Dichter ihrer Zeit so sicher ins Buch der

Geschichte eingetragen, daß um ihre Persönlichkeiten und um

ihre Stücke, beziehungsweise Gedichte, niemals der Streit hätte

entbrennen tonnen, wie er seit etwa 50 Jahren um die Dramen

und die Persönlichkeit Shakespeares tobt. Bacon oder Shate-

speare die Verfasserschaft an den Arbeiten jener Dichter zu«

schreiben wollen, das hätte gerade so viel Sinn, als wenn

man etwa im Jahre 1950 einem Sudermann auch die Stücke

von Max Halbe, Ernst von Wolzogen, Georg Hirschfeld, Frank

Wedekind und Max Kretzer zuschreiben wollte. Dazu kommt,

daß nicht nur vielfach in den Stücken, die angeblich ebenfalls

von Bacon-Shakespeare herrühren sollen, gegen den dilettan

tischen Juristen und Federnräuber, der als gesellschaftlich be

vorzugter Mann fo vieles vor ihnen voraus hatte, vom

Standpunkte fachmännischer Ucberlegenheit aus polemisirt wird;

sondern daß in den „Sonetten" selbst der Dichter dieser „un

vergleichlichen Gedichte" auf Spenser, den neuen Lobsinger

der Königin, anspielt, daß er in einer Einschaltung des ver

stümmelten „Iohannisnachttraum" sich roher Weise über den,

so zu reden verhungerten Dichter der „Feenküuigin" lustig macht.

Aber was fragen die Baconianer nach solchen Daten! Sie

sind gewöhnt, weder nach links noch nach rechts zu sehen —

und da können die ehrlichsten Leute von der Welt ohne Mühe

dazu kommen, Alles und Jedes nur so zu sehen, wie es ihnen

angenehm ist.

Und nun gar die neuen geschichtlichen Thatsachen! Zu

gegeben, daß Leicester wirklich schon um 1562 der Geliebte

der Elisabeth gewesen. Daß diese ferner wirklich so unvor

sichtig gewesen wäre, bald nach ihrer jungfräulichen Thron

besteigung den jungen Francis Bacon zur Welt zu bringen,

und nicht lange darauf noch dem fußen Robert Essex das

ihr später so theure und so verhaßte Leben zu schenken —

wie großer Albernheiten und aller Seelenkunde in's Gesicht

schlagenden Ungeheuerlichkeiten müßte man die Königin fähig

halten, wenn man das, was Frau Gallup angeblich aus den

Schriften Bacons herausgeforscht hat, ernst nehmen wollte.

Elisabeth schickt den jungen Bacon nach Frankreich, weil seine

„Adoptivmutter" ihm das Gcheimniß seiner Königintindschaft

verrathen hat! Wenn Elisabeth ein solches Geheimniß zu hüten

hatte, dann würde sie Bacon überhaupt nicht wieder nach

England haben zurückkehren lassen; dann würde sie ohne Mühe

Mittel gefunden haben, die schwatzhafte Adoptivmutter zu be

seitigen — vielleicht sogar auch den unbequemen „Sohn",

der ihre Jungfräulichkeit jeder Zeit in Gefahr bringen konnte.

Und nun gar Sohn Essex! Von Bacon's „Beziehungen" zu

seiner „Frau Mutter" weiß man doch erst seit meiner Aus

legung der „Sonette". Von den nächtlichen Orgien, welche

die „jungfräuliche Königin" mit ihrem „Sohne Robert" schon

im Jahre 1586 feierte, weiß die Hofgeschichte Englands seit

mehr denn 300 Jahren! Und nicht nur, daß diese Königin

mit ihrem „Sohne" blutschänderisch verkehrt, sich die glühendsten

und abgeschmacktesten Liebesbriefe und Liebesgedichte von ihm

schreiben läßt — nein: sie läßt ihn schließlich sogar um

bringen; sie vernichtet die „milde" Proceß-Schrift Bacon's

und verfaßt felbst jenes mörderische Schreiben, auf Grund

dessen dann der „theure Sohn" dem Henker verfällt!! Man

faßt sich an den Kopf, wenn man diese Unsinniglciten liest, die

nicht nur von einer gewiß recht fein denkenden und edel fühlen

den Frau allen Ernstes aus den „sämmtlichen Werken" Bacon's

heraus destillirt worden sind, sondern die auch von Leuten,

die nicht in Bacon vernarrt sind, ernst genommen und um

ständlich zur Debatte gestellt werden.

Und jetzt noch Eins. Die Chiffre-Schrift Bacon's ohne

Weiteres zugegeben: was für eine Abgeschmacktheit ist es, zu

glauben, daß Bacon seine „Geheimnisse" so in seine „Werte"

hineingearbeitet habe, daß sie nur von einem an der Bacon-

Monomanie leidenden Forscher erspürt werden können?! Man

stelle sich nur vor, was es bedeuten würde, wenn ein Dichter

auch nur eins seiner Gedichte auf eine solche Chiffre-Schrift

hin dichten wollte. Den geheimnißvollen a's und d's zu Liebe

müßte er doch die abenteuerlichsten Wortzusammenstellungen er

sinnen — und das würde, wenn das Gedicht, jenseits der

Chiffre-Schrift, überhaupt noch einen Sinn behalten sollte,

schon eine Riesenarbeit sein. Nun aber erwäge man, was es

bedeuten will, wenn ein Autor alle seine Schriften fo schreibt,

ja mehr, so drucken läßt, daß sie einentheils sich als zu

sammenhängende Werke lesen lassen, anderentheils aber zu

gleich eine eigenthümliche Buchstabcnreihe enthalten, aus der

man allerlei ungeheuerliche Geheimnisse herauslesen kann —

Geheimnisse, auf deren Entzifferung der Schreiber kaum rechnen

dürfte, wenn er nicht Vorausfähe, daß 280 Jahre nach seinem

Tode einige schlecht beschäftigte Leute sich mit ihm, wie die

Spiritisten mit einem „Geiste", beschäftigen würden. Das

Alles hätte Bacon sich leichter machen können. Er hätte nur

alle diese Mittheilungen in einer irgend einem Vertrauten

geläufigen Chiffre-Schrift handschriftlich an einen seiner vielen

im Auslände lebenden Bekannten vererben können — aber

natürlich hat Bacon selbst in verwegenen Stunden nicht an

solche Abgeschmacktheiten gedacht. Auf solche „Geheimnisse"

konnten erst findige Baconianer kommen.

Ich meine, die Welt, zumal wir Deutsche, hätten Ge-

scheidteres zu thun, als dergleichen ganz unwissenschaftliche

„Forschungen" auch nur komisch, geschweige denn ernst zu

nehmen. Das Shakespeare-Bacon-Problem ist an sich sehr

ernst, bitter ernst und ergreifend tragisch; aber man soll ihm

auch mit wirtlichem Ernste nahen, oder man soll es ganz unbe

rührt lassen. Die Fülle von Unsinn, von unwissenschaftlichen,

kritiklos zusammengehäuften Halbwahrheitcn , die von den

Baconmnern seit nun bald 50 Jahren in die Welt gesetzt

worden sind, geht nachgerade in's Große. Anstatt endlich

einmal den Geist auf die Sache felbst, d. h. auf die in Frage

stehenden Schriften, beziehungsweise Dramen zu richten und

zu prüfen, woran man bei diesen zu ihrer Zeit nur in theo

logischen und höfischen Dilettantenkreisen bekannt gewesenen

Schriften und Dramen ist; zerbricht man sich den Kopf über

die Person des Dichters und Philosophen, sammelt neue Thor-

heiten und Widersprüche zu den alten und macht schließlich

auch verständige Menschen zu gedankenlos Gläubigen. Denn

wer hätte Zeit oder gar Lust, es einer Frau Gallup nach-

zuthun, und alle die Schriften daraufhin zu prüfen, ob Alles

das, was Frau Gallup und Herr Owen aus ihnen heraus

gelesen haben, auch wirtlich darin steht — ja, ob es über

haupt darin stehen kann? Ich bin weit entfernt, Frau Gallup

für eine Schwindlerin zu halten. O nein! Sie hat die von

ihr offenbarten Geheimnisse finden wollen; und da konnte es

ihr nicht schwer fallen, sie nach dem »-d-Schema endlich zu

finden. Sie mag allen Ernstes an ihre Entdeckung glauben;

ich will das gern annehmen. Aber es wird Zeit, den Damen

und Herren von der Bacon -Secte zu sagen, daß Europa keine

Neigung hat, von ihren Thorheiten noch länger Kenntniß zu

erhalten. Auch die Shakespeare-Forschung hat Wichtigeres zu

thun, als märchenhafte Geheimnisse aus den an und für sich

schon höchst abenteuerlichen Shakespeare-Dramen und Bacon-
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Schriften herauszulesen. Und ernste Männer sollten es ihrer

unwürdig halten, diese Thorheiten durch ernsthaftes Eingehen

auf sie zu Ansehen zu bringen. Ich bin der Letzte, der den

Baconianer« hochmüthig ihr Daseinsrccht absprechen möchte.

Im Gcgentheil: die Baconianer hatten uor 1886 eine nicht

unbedcutsame Daseinsberechtigung. Erst seit sie sich, um ihre

durch mich sachlich lul »dsuräuni geführte Theorie zu „retten",

dazu bewogen fühlten, Dinge aus Bacon's Büchern heraus

zulesen, die einfach den geschichtlichen Thalsachen in's Gesicht

schlagen — erst seitdem sind ihre Bestrebungen wahrhaft

lächerlich geworden. Vielleicht darf man es den Damen und

Herren nicht übel nehmen, daß sie so in's Große hinein fabu-

liren, um die Welt desto sicherer zu verblüffen und irre zu

machen. Machen es die Herren von der anderen Partei etwa

anders? Man lese die verschiedenen Shakespeare-Biographien,

zumal die ganz märchenhafte von Georg Brandes — oder

man lese, wie Herr Taine, da er zu wissen glaubte, daß

Shakespeare aus Stratford das große Genie gewesen, haar

scharf zu beweisen versteht: daß gerade dieser Shakespeare ge

rade in diesem Elifabethanischen Zeitalter erstehen mußte. Ist's

nicht immer dieselbe Methode? Aus einigen schlecht oder gar

nicht bewiesenen angeblichen Thatsachen fabulirt man sich ein

Lebensbild zurecht — häuft unbesehen auf die berühmten Werke

alle nur erdenklichen Ehrentitel — und die große wissenschaft

liche Leistung ist fertig. Die Baconianer haben das Alles

von ihren Gegnern gelernt — aber sie vergessen, daß die

Vertreter der alten Shakespeare-Theorie doch ihr bescheidenes

.Ignoramus" gelten lassen i während sie jetzt aus ihrer heiligen

Schrift selbst alle Narrheit und alle Wahrheit „deutlich"

herauslesen — darin liegt das Gefährliche.

Es wird Zeit, daß die Luft auch auf diesem Gebiete

gründlich gereinigt werde.

Erziehung zur Kunst und zum Anschauen.

Von A. l. Plehn (Berlin).

Ein Kunsterziehungstag ist in Dresden vor Kurzem zu

sammengekommen als deutliches Zeichen der unbehaglichen Ein

sicht, daß unser Verhältniß zur Kunst nicht auf der rechten Basis

ruhe. Im Kindesalter möchte man die Fähigkeiten ausbilden,

die später aus dem Kunstsinn der Erwachsenen mehr machen

sollen, als er heute vielfach ist: eine Phrase und ein Gegenstand

der Repräsentation. Da es sich bei diesen Bestrebungen um

die bildende Kunst handelt, so wird die Art des Anschauens

der Punkt sein, an dem man anzuknüpfen hat. Maßgebend

für die Wirkung auf den Kunstsinn des Kindes wird sein,

was die Schule in dieser Beziehung leistet.

Wer in unseren Schulen nicht Bescheid wüßte und nun

von dem Anschauungsunterricht hörte, der in ihren unteren

Classen ertheilt wird, der könnte glauben, daß dort eine

Gabe systematisch ausgebildet würde, deren Keim kleine Kinder

in erstaunlichem Maße in sich zu tragen pflegen: die Fähig

keit, zu fehen und zu bemerken. Wer dann freilich bei

Erwachsenen die Resultate solcher sachgemäßen Schulung eines

angeborenen Talents suchen wollte, der müßte kopfschüttelnd

an seiner Auffassung des Wortes „Anschauungsunterricht"

oder an der Methode irre werden, in der er ertheilt wurde,

so sehr müßte er bei der überwiegenden Mehrzahl die behende

Beobachtungsgabe und das eindringende Verständniß der

Augen vermissen, das die Naivetät der Kleinen allen Lebens

erscheinungen entgegen zu bringen pflegt. Es findet sich

in der Regel ein oberflächliches Hinsehen und schnelles

Urtheilen über das Aeußerlichste der Erscheinungen und die

Neigung, sogleich einen Gedankeninhalt hinter dem Gesehenen

zu suchen. Darin macht sich die einseitig literarische Natur

unserer Bildung geltend. Wir Alle sind mehr oder minder

gewöhnt, mit Worten und Gedanken vorzugsweise umzugehen

und behandeln unsere Gesichtseindrücke in der Regel nur als

die gehorsamen Diener dieser Herrschaften.

Freilich giebt es eine beträchtliche Anzahl praktischer

Menschen, deren Beobachtungsgabe zu rühmen ist. Sie selbst

pflegen große Stücke auf diese Fähigkeit zu halten, ein

Beweis, wie sie sich als Ausnahme fühlen. Aber auch bei

ihnen geht die Aufmerksamkeit selten über den Punkt hinaus,

der noch innerhalb der Grenzen des Nützlichen liegt. Dies

Beobachten ist meistens nur ein Orientiren und hat nichts

mit einer Würdigung des Objects an sich zu thun. Diese

Classe von Menschen wird überall leicht ihren Weg finden.

Ihnen entgehen nicht die geringfügigen Abzeichen der Häufer

in einer gleichförmigen Straße oder einzeln stehende Bäume

und Steine an dem öden Weg durch eine kahle Ebene. Auch

werden sie stets mit Sicherheit sagen, was für Wolken bei

ihrem Spaziergang am Himmel standen und was für Wetter

für morgen zu hoffen sei. Und doch werden alle diese

Beobachtungen meistens oberflächlich sein, und sie weiden

ohne eigentlichen Naturgenuß stattgefunden haben. Denn

zu einem solchen gehörte die Gewöhnung zur Vertiefung des

Sehens, und diese erscheint dem bloß praktischen Menschen

als unnützlich, und auch der von Haus aus gute Beobachter,

das Kind, müßte seine natürliche Anlage dazu ausbilden,

wenn ihm dazu Gelegenheit würde.

Statt dessen muß ihm die Schule nach ihrem Erziehungs

plan die fast ausschließliche Beschäftigung mit Wort und

Gedanken zumuthen und sie schwächt durch Vernachlässigung

das angeborene Talent. Freilich bietet sie ihm den An

schauungsunterricht. Aber sie hat ihn nur als eine Brücke

hingestellt für den Kindergeist, den sie schaulustig und zum

Bemerken geschickt empfängt und den sie nun hinüberleiten

will zu einem Erkennen, das keines Anhaltes durch die

Augen bedarf: zu dem Leben im Reich des Gedankens. Die

kahlen Wände, die ungewohnte Langeweile des Stillsitzens

sollen gemildert werden durch das bunte Bild, das die Augen

beschäftigt, während das Nachdenken langsam und unbeholfen

seine eisten methodischen Uebungen ausführt. Sind diese

erst eine gewohntere Gymnastik geworden, dann gilt es für

unnüthig, den Augen Beschäftigung zu gewähren, während

der Geist arbeitet. Darum verschwindet die Anschauung

immer mehr, je nach den steigenden Classen. Das natur«

wissenschaftliche Experiment bleibt fast allein zurück. Dem

kleinen Kinde war es eine Notwendigkeit, seine Augen in

jedem Augenblick zu gebrauchen. Die Oede einer leeren

Wand würde seinen Blick zwingen, nach Beschäftigung umher

zu spähen, jede zufällig sich bietende Zerstreuung neuer

Gesichtseindrücke, die auch in der Eintönigkeit des Schul

zimmers nicht ausbleiben, begierig aufzunehmen. Sehen und

Denken geht in diesem Alter noch beständig Hand in Hand.

Nun sollen die bisherigen Gefährten getrennt werden, sie

müssen sich darein fügen, wenn der bewußten Ausbildung

des Gedankens der Weg frei werden soll. Da darf nicht,

wie es bisher Kindesgewohnheit war, das Sehen beständig

dazwischen springen und den Anlauf der Idee in eine andere

Richtung locken. Das Erste, was die Schule lehrt und

lehren muß, ist: all' diesen Versuchungen zu widerstehen. Jetzt

wird gedacht, und zu einer anderen Zeit wird beobachtet.

Wenn es gelungen ist. dies jeweilige Ausschalten einer der

bisher nur gleichzeitig geübten Tätigkeiten zu erreichen, dann

sagt der Lehrer voller Genugthuung: das Kind hat auf

merken gelernt.

Aber die neuerworbene Geschicklichkeit, Sehen und

Denken zu trennen, nimmt, wie die EntWickelung meistens

geht, nur zu leicht einen Verlauf, bei dem das Denken dem

Sehen die Arbeit immer mehr abnimmt. Die Schule will

und muß so viele Dinge lehren, bei denen die Augen nichts
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zu thun haben, daß sie es meistens sehr eilig hat, das außer

Thätigkeit zu setzen, was sie theoretisch selbst als das

„absolute Fundament aller Erkenntniß" preist. Und so

kommt es, daß der Zögling, welcher in seinen frühen Jahren

nur durch Anschauung unterrichtet weiden konnte, weil darin

seine einzige Geschicklichkeit bestand, nachdem er einige Classen

durchlaufen hat, einen Unterricht im Anschauen nothweudig

haben würde, weil er nicht mehr wie einst sicheren Gebrauch

von seinen Augen zu machen versteht.

Der Anschauungsunterricht, wie die Schule ihn heute

handhabt, hat gewiß große Verdienste. Er ist das ange

messenste Sprach- und Denk-Bildungsmittel und Vermittler

der ersten, systematisch geordneten Kenntnisse. Stadtkinder,

die alle Jubeljahre nur ein Kornfeld mit Augen sahen, er

fahren aus Anlaß des Wandbildes etwas von Aussaat und

Ernte. Sie hören von der Witterung und ihren Ursachen

erzählen, und sie lernen diese Kenntnisse in verständlichen

Sätzen zusammenfassen. Man höre nur beispielsweise einen

Achtjährigen aus einer der berühmten Hamburger Schulen

seine junge Weisheit zum Besten geben. Man wird nicht

erst überlegen, ob das Bildungselemente sind. Aber zeigt

demselben Jungen Bilderbücher, und er wird sofort die Verse

darin zu lesen beginnen oder sie sich noch lieber vorlesen

lassen und wird so verrathen, daß auch bei ihm schon das

Wort Uebergewicht über das Bild, das Denken über das

Sehen gewinnt.

Ich sage nichts gegen den Anschauungsunterricht, wie er

ist, ich meine nur, man sollte daneben einen zweiten einführen,

in dem das Sehen gepflegt wird. Und zwar müßte sich

dieser Unterricht über die ganze Schulzeit erstrecken, um

der sich immer stärker ausbildenden Herrschaft des Ge

dankens das Gleichgewicht zu halten. Es dürfte gar nicht

erst zur Gewohnheit werden, daß alle Sinneseindrücke nur

als Futter für den Speculir- und Fabulirtrieb verbraucht

werden. Sehr wohl ließe sich die Freude am Sehen wach

erhalten, die das Kind von Natur auszeichnet, und man

könnte versuchen, sie zur Kunst des Sehens auszubilden.

Natürlich, käme es nicht darauf an, thatsächlich neue Künstler

zu erziehen, die ihren Lebensberuf in der Beschäftigung mit

Pinsel oder Meißel sehen würden, aber darum könnte doch

in jedem Einzelnen das Maß an künstlerischem Talent ge

weckt weiden, das heute in den Meisten verkümmert, das

Talent zu beobachten, einzudringen, zu würdigen. Verlangt

man einen praktischen Grund für diese Forderung, so sage

ich: Wie nützlich für den Arzt, den Richter, für jeden

Menschen, welchen Berufs immer, die Fähigkeit zu sehen

oder, wie es auch genannt wird, zu durchschauen. Hindurch

und fortsehen zu können über Alles, was auf der Oberfläche

liegt, bis in die eigentliche Art und Natur jedes Dinges.

Wir Alle könnten Naturkenner und wir würden bessere

Menschenkenner weiden, wenn wir nur sehen tonnten. Und

welche reiche Quelle des Lebensgenusses erschlösse sich.

Die glücklichen Augen, welche jede Schönheit zu grüßen

wüßten, die ihnen täglich auf Weg und Steg begegnet,

könnten niemals ein armes Leben beklagen. Sie bedürfen

nichts als Licht, dies Licht, das der Himmel auch noch jedem

Elendesten schenkt, um die unendlichen Folgen neuer Schau«

spiele zu genießen, die der Beleuchtungswechsel selbst in der

eintönigsten Umgebung jedem Auge darbietet, welches willig

und fähig ist den kleinen Veränderungen zu folgen. Davon

wissen freilich alle diejenigen nichts, deren Sehvermögen so

stumpf ist, daß es nur von brutalen Abwechselungen neuer

Scenerien aufgerüttelt wird. Das Leben ist noch nicht so

reich an Freuden, daß wir nicht für uns alle Diejenigen

erstreben sollten, zu- denen wir einen Weg zu finden

vermögen.

Wo aber ist der Weg dazu?

Wie lehrt man ein Ding sehen, ohne daß sich nun

gleich wieder das Denken dazwischen drängt und sich au dem

Sehen rächt, das ihm in früheren Jahren so oft die Wege

durchkreuzt und die Verbindungsfäden zerrissen hat?

Jetzt gilt es, das Hell und Dunkel in ihren verschie

denen Wirtungen zu empfinden, Farbennuancen zu unter

scheiden, Linien in ihrem Ebenmaß, in ihrer Richtungs-

verwandtfchaft und in ihren Gegenbewegungen zu verfolgen.

Der Anschauungsunterricht, den ich hier im Auge habe,

sollte eben nichts als Sehen lehren. Er hätte keine Kennt

nisse zu vermitteln — kaum einmal tunstgeschichtliche — und

er sollte nichts zu schaffen haben mit einer ästhetischen

Würdigung der Nnschauungsobjecte. Denn ich meine, daß

das künstlerische Verständniß sich ganz von selbst einstellen

wird, wenn ein eindringendes Erkennen ihm den Weg geebnet

hat. Wahre Naturfreunde Pflegen im Lauf der Jahre auch

verständnißvolle Kunstverehrer zu werden. So ist es von

Felix König erzählt worden, dem die Liebe zu landschaft»

licher Natur das Feingefühl erst für Bcurtheilung gemalter

Landschaft und dann jeder Art von Kunst ausgebildet

hat. Sein Vermächtniß an die Nationalgallerie steht dafür

als Zeuge da.

Es handelt sich also bei den vorgeschlagenen Hebungen

nur darum, das Detail des Objects möglichst genau in sich

aufzunehmen. Jede Frage richte sich nur auf das, was an

dem Anschauungsgegenstand sichtbar ist. Wie Viele sind

unter uns, die, nachdem sie ein Bild einige Minuten lang

aufmerksam betrachtet haben, später mit absoluter Sicherheit

über seine Einzelheiten Rechenschaft geben können? Schon

ob als Maßstab Lebensgröße oder welcher Grad von

Verkleinerung angewendet war, entschwindet leicht dem Ge

dächtnis;, weil das Gegenständliche meist die Aufmerksamkeit

von dem Wie der Darstellung ablenkt. Enthält das Bild

Figuren, so wird ihre Zahl meist am sichersten bemerkt, aber

über die Wendung des Kopfes und der Glieder, über Farben-

Wahl und Abstufung schleicht sich häufig ein Irrthum ein.

Um zu betonen, daß es mir nicht auf Kunstbetrachtung

allein, nicht einmal auf solche in erster Linie ankommt,

wähle ich andere Beispiele. Wie Viele von uns vermögen

sich selbst ein Gesicht, das sie interessirte, nach einmaligem

Sehen lebhaft und deutlich vorzustellen? Wie viel wird von

den wesentlichen Zügen einer Landschaft mit einem Blicke

wahrgenommen? Das Blau oder Grün, das Hell und

Dunkel, Grade und Krumm, die Anzahl und die Vertheilung

der Hauptwerthe im Anfchauungsobject gilt es zu erfäffen

und durch allmälige Uebung immer schärfer von einander

zu sondern.

Ich glaube nicht einmal, daß die Schule beträchtliche

Zeit auf diese Uebungen zu verwenden brauchte, wenn sie

nur vom ersten Anfang die noch unverminderte Schaulust

des Kindes wahrnähme und dauernd wach erhielte. Gewohn

heit würde dann ganz von selbst die Augen offen halten,

und jeder Weg von und nach der Schule würde ein Beute

zug für neue Anschauungen. Der Unterricht selbst könnte

auf mannigfaltige Weise dadurch unterstützt werden. Außer

dem gäbe es bald mehr die Natur und Wirklichkeit liebende

Menschen, und die Kunst würde vertiefterem Verständniß

begegnen.

-K^i»^.

Jeuisseton.

Nachdruck »erholen.

Der hänfene Strick.

Von Emil Lrtl.

Ein Wanderer lam an einem Kornfeld entlang, da sah er quer

über den Weg einen hänfenen Strick liegen. Achtlos schritt er darüber

hinweg. Als er aber fünfzig Schritte weiter gegangen war, dachte er:
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„Wer weih? Vielleicht kann man ihn einmal biauchen! Waium soll

m«n ihn nicht aufheben, wenn er schon am Wege liegt?" Und lehne um.

Als er zurückging, um den Strick auszuheben und mitzunehmen,

sah er von der gegenüberliegenden Leite einen anderen Wanderer heran»

lommen, der genau so weit wie er selbst von der Stelle entfernt war,

wo der Strick lag, „Er wird Dir zuvorkommen," dachte er und be

schleunigte seinen Schritt. Aber in demselben Augenblick fing auch der

Andere rafcher zu gehen an.

„Er hat es offenbar auf den Strick abgesehen," dachte der Erste;

„aber der Strick gehört doch von Rechtswegen mir, denn ich habe ihn

früher gesehen als Jener, und hätte ich ihn gleich aufgehoben, so lüg'

er überhaupt nicht mehr dort!"

Er fing an zu laufen, um rascher zur Stelle zu sein, da begann

auch der Andere zu laufen. Gleichzeitig erreichten sie das Ziel und

griffen nach dem Strick, jeder erwischte ihn an einem anderen Ende.

„Laß los den Strick! Er gehört mir, ich Hab' ihn früher gefehen

als Du!"

»Nein, er gehört mir! Du bist daran vorübergegangen und hast

ihn liegen lassen!"

Sie zogen an dem Stricke hin und her, aber da sie Beide gleich

starl waren, gelang es Keinem, ihn dem Anderen zu entreißen. Nun

begannen sie sich mit Püffen und Fußtritten zu tracliren, und plötzlich

geriethen sie aneinander und faßten sich gegenseitig an der Gurgel, wobei

der Strick zu Boden siel.

Nährend sie sich wüthend balgten und immer hartnäckiger in ein

ander verbissen, sahen sie plötzlich einen Stock über sich geschwungen und

spürten schmerzhafte Hieb« auf ihren Rücken niederhageln. Schreiend

ließen sie von einander ab und erblickten ein häßliches altes Weib, das

zelernd vor ihnen stand. In der Hand hielt sie den Strick, den sie

vom Boden aufgelesen hotte. Zornig drohte sie mit ihrem erhobenen

ll rückstock.

„Wartet, ich will Euch lehren, Euch an sremdem Eigenthum ver

greifen! Mein ist der Strick, daß Ihr es wißt! Ich habe meine Ziege

daran auf den Markt geführt und ihn beim Nachhausegehen verloren.

Trollt Euch, Ihr Lumpenpack, und laßt lünftig Eure Hände von anderer

Leute Gut!"

Damit schüttelte , sie noch einmal ihren Stock in der Luft und

humpelte leifend davon.

Die beiden Wanderer sahen einander betreten an. Sie hatten kein

Wort erwidert, sie waren so überrascht und verblüfft gewesen. Nun

schämten sie sich, daß sie sich von einem alten Weibe hatten ins Bockshorn

jagen lassen. Der Haß, den sie noch eben gegen einander gehegt, begann

zu schwinden, lehrt« sich gegen die gemeinsame Gegnerin.

„Wer weih," sagte der Eine, „ob der Strick wirtlich ihr gehört?

Wir hätten ihn ihr nicht lassen sollen, wir waren die Stärkeren!"

„Recht hast Du!" versetzte der Andere. „Wenn sie uns noch darum

gebeten hätte! Aber uns gleich zu prügeln um eines bloßen Strickes

Willen!"

„Wahrlich, es ist eine Schmach! Sie verdiente, daß wir noch

nachträglich über sie herfielen und sie ordentlich durchwalkten."

„Oh, ich hätte es schon vorhin gethan, wenn ich mich nicht geelelb

hätte, die alte Vettel anzufassen. Aber was meinst Du? Sollen wir

ihr den Strick wieder abnehmen?"

„Ihn verloren zu haben, kann jeder behaupten. Wahr braucht es

darum noch lange nicht zu sein."

„Und selbst wenn es wahr wäre — was am Wege liegt, das ist

oogelfrei. Jeder kann es aufheben, der vorübergeht. Wie kommt sie

dazu, uns Lumpenpack zu schimpfen, die alte Hexe?"

„Warte, das wollen wir ihr heimzahlen! Wenigstens wird sie ein

ander Mal ihre Zunge besser im Zaum halten und sich's überlegen, gleich

mit dem Stock dreinzuschlllgen!"

Von ferne schlichen sie dem allen Weibe nach und sahen, wie sie

zu «iner halbversallenen ärmlichen Hütte humpelte und darin ver

schwand, nachdem sie die Thür hinter sich zugezogen hatte. Da es schon

zu dämmern begann, warteten sie noch eine Weile, bis es genügend

dunkel geworden war, dann machten sie sich an das Haus heran und

lugten verstohlen durch eines der niedrigen Fenster, aus dem ein

schwacher Lichtschimmer drang. Hinter den zerbrochenen trüben Scheiben

sahen sie deutlich das alte Weib am Tische sitzen. Sie wetzte ein großes

blankes Messer, schnitt ein Stück Speck von einer Schwarte und aß Brod

dazu. Dann stieß si« das Messer in die Tischplatte, daß es aufrecht

darin stecken blieb, stand auf und machte Anstalt, zu Nett zu gehen. Sie

legte ihr Kopftuch ab, dann Rock und Mieder und Unterrock und zog

eine weih und blau gewürfelte Nachljacke an. Schließlich trat sie zum

Bett, um hinein zu steigen, schien sich aber noch auf etwas zu besinnen

und humpelte zu der gegenüberliegenden Wand, wo auf einem Haken

der hänfene Strick hing. Sie trug ihn zum Bett und legte ihn unter

das Kopfkissen. Hierauf stieg sie selbst in den Pfühl und löschte das

Licht. Da war es stockdunkel, und die beiden Späher am Fenster konnten

nichts mehr sehen.

Nachdem sie eine Weile ganz still gewesen waren und nur gelauscht

hatten, flüsterte der Eine von ihnen: „Was meinst Du? Mich dunlt, ich

höre sie schnarchen?"

.Nicht wahr?" wisperte der Andere; „mir kommt es nämlich

auch so vor."

„Was machen wir nun?"

„Wir wollen uns hinein schleichen, ich voraus, Du hinterdrein.

Ich nähere mich leise dem Bette und ziehe sachte, sachte den Strick unter

ihrem Kopfkissen hervor."

„Und ich?"

„Du schleichst von der anderen Seile heran und beobachtest sie.

Sollte sie ausmachen und schreien, so hältst Du sie fest und zwängst ihr

«inen Knebel in den Mund."

„Einen Knebel?"

„Jawohl, damit sie nicht schreien kann. Denn hier nebenan muß

auch Jemand wohnen, man sieht einen blassen Lichtschimmer aus der

Bodenluke scheinen."

„Gut, einen Knebel also. Aber warum soll ich gerade derjenige

sein, der mit dem Knebel zu thun hat? Ich will Dir einen Vorschlag

machen. Tauschen wir die Rollen! Ich ziehe den Strick hervor, und

Du hältst sie fest, wenn sie aufwacht, und zwängst ihr den Knebel in

den Mund."

„Auch recht, aber dann gehört der Strick natürlich mir!"

„Wieso Dir? Wenn ich ihn unter dem Kopskissen hervorziehe!"

„Na, wenn ich sie aber kneble!"

„Gut, so will ich knebeln. Aber dann gehört der Strick natür

lich mir!"

„So lommen wir zu keinem Ende, das sehe ich schon. Höre also!

Wir wollen ausknobeln, welcher knebelt, und welcher hervorzieht. Und

den Strick wollen wir dann auseinander schneiden und redlich theilen."

„I wo, theilen! Dann ist er ja nichts mehr welth!

„Damit hast Du wieder Recht! So wollen wir auch den Strick

ausknobeln."

Er sagte es, aber er meinte es nicht, sondern dachte im Stillen:

„Kommt Zeit, kommt Rath. Später will ich ihn schon herumkriegen.

Der Strick muß natürlich mir zufallen! Ich werde doch nicht der

Dumme sein!"

Genau dasselbe dachte auch der Andere. Aber er sagte es ebenso

wenig, sondern flüsterte: „Gut, knobeln wir auch den Strick aus, aber

nicht eher, als bis wir ihn haben."

„Also topp! Ein Mann, ein Wort! Gehen wir's gleich an! Vor

erst aber laß sehen, welcher knebelt und welcher den Strick hervorzieht!

Rechts oder lints?"

„Links!"

„Links halte ich mein Tuch, Du kannst es gleich nehmen. An

Dir ist es zu knebeln!"

„Nein! hall! Du hast gemogelt!"

„Pst! Halt's Maul! Schrei nicht so!"

„Ja, gemogelt hast Du."

„Schrei nicht so. sag' ich! Ich Hab' nicht gemogelt, meiner Seel'

nicht! Dich ha» das Loos getroffen! Also jetzt vorwärts!"

Er öffnete schon leise die Thür und schlich voraus. Der Andere

folgte ingrimmig und dachte: „Warte, das will ich mir merken! Ge

mogelt hast Du! Aber wenn wir erst den Strick haben, dann sieh

Dich vor!"

Der Mond war inzwischen aufgegangen und breitete ein schräges

Viereck auf den Fußboden der kleinen Stube, Auf den Zehen schlichen

sie hinler einander her, leife, leise, daß kaum die Dielen knacksten.

Schon näherten sie sich, vorsichtig Schritt vor Schritt setzend, dem Nette.

Langsam und lief alhmete im Schlafe die alle Frau. Aber in demselben

Augenblicke, wo der Eine von den Beiden das Kopfkissen berühr!«, um

den Slrick hervorzuziehen, wachle sie aus und begann sogleich sürchlerlich

zu fchreien.

„Den Knebel! Den Knebel!" rief der Vordermann,

Der Zweite sprang herzu und wollle ihr das Tuch in den Mund

stopsen. Aber sie erwischte es und schleuderte es weit fort in einen

dunkeln Winkel, Mit der Kraft der Verzweiflung wehrte sie sich und

schrie wie zwölf Schweine, die abgestochen werden, fo laut und gell.

Vergebens verfuchlen die beiden Männer ihr mit den Händen den Mund

zuzuhalten. Immer wieder entwand sie sich ihnen nnd schrie und schrie,

„Es weiden Leule kommen! Was sollen wir machen? Laß uns

davonlaufen!"

„Aber den Slrick! Ich habe den Strick noch nicht! Ich brauche

beide Hände, um sie festzuhalten!"

Ununterbrochen kreischle und schrie das alte Weib wie am Spieß.

Jeden Augenblick konnten Leute lommen, die beiden Eindringlinge für

Räuber halten, mit Heugabeln und Sensen über sie herfallen, sie nieder

schlagen wie Hunde.

„Komm endlich! Es ist nichts zu machen, ich kann den Knebel

nicht mehr finden! Laß uns fortlaufen, laß uns fliehen!"

„Nein, sag' ich! Wir weiden ihr doch den Strick nicht lassen!

Tort — das Messer in der Tischplatte! Nimm es! Stoß zu! Machen

wir sie stumm!"

Derjenige, der so ungeschickt gewesen war, sich den Knebel ent

winden zu lassen, wußte in seiner Angst nicht mehr, was er that.

Blindlings gehorchte er seinem Genossen, ergriff das Messer und stieß zu.

Ein Gurgeln und Grunzen, ein paar krampfhaft« Zuckungen des

Körpers, ein blutiges Röcheln.

„Noch einmal! Los! Stoß noch einmal! So! — jetzt hat sie

ihr Theil!"

Das Röcheln wurde schwächer und schwächer,

„Gicb her den Strick!"
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.Laß nur, ich Hab' ihn schon!"

„Gieb! Ich will ihn tragen!"

„Komm, lomm! Ich trag' ihn einstweilen!"

Mit hastigen Sähen sprang er aus der Stube. Der andere ihm

nach. Der Hintermann hasch!« nach dem Ende des Strickes, das

herunterhing, und triegte es zu fassen. Nun hielten sie beide den Strick

fest und liefen unter den Obstbäumen hin, die vor der Hütte standen.

Am Zaune machten sie für einen Augenblick Halt.

„Das war' geschehen! Was fangen wir nun an?"

„Wir wollen in ein Wirthshous gehen und uns einen Würfelbecher

geben lassen. Wenigstens tannst Du dann nicht wieder mogeln!"

„Schweig! Ich Hab' nicht gemogelt! Uebrigens — wenn ich ge

wußt hülle, daß Du so tölpelhaft bist und Dir den Knebel entreißen

läßt, so hätte ich das Knebeln selbst übernommen. Dann halten wir

ebenso gut unseren Strick, und das arme alte Weib tönnle noch lange

leben!"

„Das arme alte Weib, sagst Du jetzt? Wer ist denn schuld, daß

sie hat daran glauben müssen?"

„Wer schuld ist, fragst Du? Jedenfalls ich doch nicht?"

„Hör' Einer so was! Wer denn sonst? Hast Du mich nicht ge

heißen, das Messer nehmen und zustoßen?"

„Hättest Du Dir den Knebel nicht entwinden lassen, so war' es

nicht nöthig gewesen. Uebrigens — muß man ja nicht Alles thun,

was Einem ein Anderer heißt!"

„Wenn ich's nicht gethan hätle, so Halle sie die Leute aus dem

Schlafe gefchrien, und wir waren hopp genommen worden!"

„Was wäre dabei gewesen! Sie hallen uns nichts nachweisen

können. Jetzt aber lönnen wir's leicht mit den Gensdarmen zu thun

triegen. Ich bin nur froh, daß ich's nicht gethan habe."

„Du wirst doch nicht die Schuld von Dir abwälzen wollen? Du

hast es doch angestistet!"

„Aber Du hast es gethan! Daraus kommt's an, merk' Dir das!

Und wenn Du mir jetzt nicht den Strick läßt, der ohnedies von Rechts

wegen mein ist, so verrath' ich Dich schließlich noch!"

„Von Rechtswegen Dein? Oh, Du durchtriebener Gauner! Ich

habe den Strick zuerst liegen sehen, mir gehörte er von Anfang an. Ich

war es, der zuerst vorschlug, ihn der allen Hexe wieder abzunehmen.

Ich war es, der schließlich sogar, weil Du es sür nöihig hieltst, that,

wozu Du mich angestiflet hast, und was ich vielleicht besser nicht gelhan

Halle — Alles wegen des Strickes. Und nun, nachdem ich mir mein

rechtmäßiges Eigenthum noch überdies blutig erobert habe, nun willst

Du es mir noch streitig machen?"

„Pst! Still!" machte der Andere, „Hörst Du nichts?"

„Es sind Stimmen im Hause!"

„Vorwärts! Laufen wir!"

„Nicht eher, als bis Du den Strick losläßt!"

„Von Loslassen kann keine Rede fein! Aber meinetwegen — bleiben

wir bei nnferer eisten Verabredung, knobeln wir!"

„Gut!"

Die Stimmen kamen näher. Ein Lichtschein leuchtete auf. Es

waren Männer, die die Umgebung des Hauses durchsuchten.

Von Angst gejagt rannten die beiden Uebelthäler davon. Der,

welcher voraus lief, hielt das vordere Ende des Strickes in der Hand,

der, welcher folgte, das Hintere Ende. So trabten sie wie zwei Gäule

nn der Deichsel hinler einander her auf der langen, geraden, vom Monde

befchienenen Landstraße.

Wohl eine halbe Meile mochten sie sich von der Hülte der alten

Frau entfernt haben, ehe sie wagten ihren Schritt zu verlangsamen.

Dampfend von Schweiß, wie zwei abgehetzte Pferde, mil keuchendem

Athen» marschierten sie jetzt vorwärts, schweigend und finster vor sich

hinbrütend. Da sahen sie am jenseitigen Ufer des Flusses die Lichter

eines größeren Dorfes ausblinlen und beschlossen ein Wirthshaus auf

zusuchen, nm sich durch einen Trunk zu starten und endlich das Loos

zu werfen um den Besitz des Strickes.

Als sie über die schmale, geländerlose Brücke kamen, schoß es

demjenigen, welcher vorausging, plötzlich durch den Kopf, daß eine

bessere Gelegenheit, sich des Strickes zu bemächligen, niemals wieder

kehren würde. Der aber, welcher hinterdrein schritt, erinnerte sich in

diesem Augenblicke der Drohung, welche der Andere ausgestoßen Halle,

daß er ihn verrathen werde, wenn er auf den Strick nicht verzichte.

„Er hat mich in der Gewalt!" dachte er, „und doch ist alles Ueble nur

von ihm ausgegangen, diesem Schürten, welcher mir den Strick streitig

machte, den ich zuerst gesehen hatte, und mich dann anstiftete, das Messer

gegen die alte Frau zu zücken!"

Ein bodenloser Haß gegen den Anderen schlug aus seiner Seele

hervor, und auch die Gefühle des Vorausschreitenden waren finster und

feindlich. Zu gleicher Zeit blieben sie Neide stehen, muten auf der

Brücke, Blitzschnell wendele der Vordermann sich um und siel über den

Anderen her, um ihn ins Wasser zu stoßen. Aber schon war dieser ihm

zuvorgekommen. Mit beiden Armen umklammerte er ihn, hob ihn ein

Wenig vom Boden in die Höhe und stieß ihn hinaus in's Leere, Boden

lose, Ein Klatsch, ein Plumps, und hülfeschreiend zappelte der Mann

im duntelströmenden Wasser.

Er hielt sich nn seinem Strickende fest, das er nicht aus der Hand

gelassen Halle. Der auf der Brücke, der das andere Ende hicll, wäre

beinahe mil hinabgerissen worden, denn das Wasser zog mächtig. Aber

er stemmte sich gegen den Nrückenpfosten und wand den Strick um beide

Hände, damit er ihm nicht entgleiten könne. Die Stirnadern schwollen

ihm, die Augen traten aus ihren Höhlen, der Athem Pfiff und sauchte.

„Laß los, Kerl! Ersaufen mußt jetzt doch! Laß los, fag' ich!"

Das flimmernde Geträufel, das der Mond über die pechschwarze

Fluth streute, umspielte losend die schwankenden Umrisse der Gestalt in

der Tiefe, an der die murmelnden Wellen zerrten und rissen, um sie

mit sich hinabzuführen in's Weite, Duntle, Unbekannte ....

„Um Gotteswillen, Iah mich nicht umkommen! Zieh mich wieder

heraus! Du wirst mich doch nicht ersaufen lassen!"

„Freilich laß ich Dich ersaufen, Du Gauner! Jetzt tannst Du

mich verrathen, wenn Du magst — den Fischen! Ja, und den Krebsen

auf dem Grunde kannst Du es erzählen, daß ich Eine umgebracht habe,

und daß Du unschuldig daran gewesen bist!"

„Oh, ich bin nicht unschuldig daran gewesen! Ich war es, der

Alle« angestislet hat. Ich allein bin der Schuldige, ich allein! Mit

tausend Eiden will ich es beschwören, zieh mich nur um Golleswillen

noch einmal heraus!"

„Ei, wie das Nasse Dich aufweicht! Aber ich weiß es, auf dem

Trockenen wärst Du fogleich wieder der hartgesottene Sünder! Ich kenne

Dich noch nicht lange, aber doch schon genug, um zu wissen, daß es die

grüßle Dummheit wäre, Dir Pardon zu geben."

„Wenn Du es nur noch einmal mit mir versuchen wolltest!

Kamerad! Bruder! Ich stehe Dich an!"

„Für gewiss« Dinge ist einmal gerade oft genug! Wo befand'

ich mich jetzt, wenn ich Dir vorhin nicht zuvorkommen wäre, he? Im

Wasser lag' ich statt Deiner! Und Du liehest mich gewiß nie wieder heraus!"

„Hab' Erbarmen! Hab' Erbarmen! Die Hände erstarren! Ich

kann nicht mehr halten! Fordere was Du magst! Bei dem Leben

meiner Mutter schwör' ich's: Was Du willst, thu' ich Dir! Was ich

habe, geb' ich Dir! Dein Diener will ich sein für immer! Dein Sclave!

Dein Hund! Aber laß mich leben! Leben!"

„In, laß mich leben! Und wem gehört jetzt der Strick, he? Dir

oder mir?

„Dir gehört er! Dir gehört er! Tausendmal gehört er Dir!'

„So? Das eben wollte ich zum Schluß noch von Dir hören! Und

nun laß los den Elrick, da Du selbst zugiebst, baß er mein ist! Laß

los, sag' ich, es ist mein Strick! Loslassen sollst Du, hülst Du?"

Er zog mit aller Anstrengung an dem Stricke, so daß er den

Anderen, der vor Erschöpsung tnum mehr halten tonnte, ein wenig nus

dem Wasser emporhob; und dann gab er plötzlich nach und ließ ihn

wieder hineinplumpsen. Da that es einen seltsamen Gluckser, und ein

sonderbares Gegurgel folgte, und gleich darauf war der Strick sehr leicht.

Lautlos glitten die schwarzen Wellen hinab, und die bleichen Mondlichter

tanzten schweigend über den Wirbeln.

Der Mann auf der Brücke rollte seinen nassen Strick zusammen

und ging. Rings um ihn in den Auen, durch die der Weg «ach dem

Dorfe sührte, war es unheimlich still, nur seine eigenen Schritte hört«

er tnirschen in dem sandigen Pfade. Weihe Nebel krochen an den Korb

weiden hin, über den feuchten Wiesen . , .

Er war froh, als er die eisten schlummernden Häuser erreichte.

Schweigend lag das klare Licht des Mondes über der linken Seit« des

Dorfplatzes, während die rechte ein schars geschnittenes schwarzes Bahr

tuch über den Boden breitete. Ein Gekläff von Hunden unterbrach ab

und zu die feierliche Ruhe der Nacht. Sonst fchien Alles in tiefen Schlaf

uerfunlen.

Aus der Herberge fah er noch ein fchwachcs Licht schimmern. Er

trat ein und ließ sich Wein geben. Es waren sonst leine Gäste mehr

in der Wirthsstube, nur ein paar Bauern, die in einem Winkel Hinlei

dem Ofen sahen und müde mit einander plauderten. Langsam und

schläfrig fchleppte ihr Gespräch sich hin, er vernahm wohl die einzelnen

Worle, hörte aber nicht aus de» Sinn dessen, was sie sagten. Einsam

saß er an seinem Tische und tränt. Sie standen endlich aus und ent

fernten sich mit schweren Tritlen, Erst nachdem sie lange fort waren,

bemerlte er, dah das Gespräch im Winkel verstummt war. Er sah jetzt

ganz allein in der Stube, starrte vor sich hin und tränt und tränt.

Der Wirlh kam herein und sagte, daß es spät sei und daß gesperrt

werden müsse. Er leerte sein Glas, stand auf und verlangte ein Nacht

quartier. Sie traten mit einander hinaus in den Flur. Der Wirth

leuchlele ihm die hölzerne Treppe hinan, nach dem Bodenraum.

„Was tragt Ihr denn da für einen Strick mit Euch?"

„Einen hänfenen Snick. Es ist ein guter, schöner, brauchbarer

Slrick, nicht wahr? Seht ihn nur einmal an!"

„Wohl, wohl. Ein guter Strick. Aber warum tragt Ihr ihn so

sorgsam in der Hand, als ob er weiß Gott was werth wäre?"

„Je nun, er ist doch auch was werth! Ihr sagt doch selbst, daß

es ein guter, schöner, brauchbarer hänfener Strick ist?"

„Wohl! aber schließlich ist es doch nichts weiter als — ein hän

fener Slrick!"

„Was versteht Ihr davon!" brummte der Gast unmuthig und

schloß die Thür der Dachkammer, die der Wirth ihm angewiesen hatte.

In dem engen Räume war es schwül und dumpf. Er machte

das Fenster auf und blickte eine Weile hinaus in den Sternenhimmel

und hörte den Dorfbrunnen pltitfchern, der vor dem Hause stand. End

lich übermannte ihn die Müdigkeit, Rasch warf er die Kleider ab, sank

auf das schlechte Bett und schlief sofort ein.
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Als er wieder aufwachte, sah er drauhen den reinsten, herrlichsten

Morgenhimmel, dessen wunderbar zartes Blau von den ersten Strahlen

der Nonne durchwärmt und gleichsam verklärt wurde. Durch das offen

stehende Fenster strömte ein erfrischender Hauch der würzigen Frühluft

bis an sein Vett und erfüllte das Gemach mit wonnigen Blülhendüften

des Frühlings, Noch fchien das ganze Dorf in Frieden zu fchlummern.

Noch schwiegen die Geräusche der Arbeit, noch ruhte der geschäftige

Lärm des Schaffens. Nur der Brunnen vor dem Hause murmelte und

plauderte geschwätzig in der kühlen Morgenstille, und eine Drossel in

den Zweigen der Durflinde erleichterte ihr überströmendes Herz durch

wehmüthiges Liebesschluchzen und gottseliges Iubiliren.

Und da fiel es ihm plötzlich furchtbar schwer auf die Seele: „Was

hast Du gethan? Was hast Du gelhan?"

Er richtete sich ein Wenig auf von feinem Lager und blickte ver

stört um sich. Auf dem Stuhle sah er den hänfenen Strick liegen.

Nie halte der Wirth gesagt?

„Schließlich ist es eben doch nichts weiter als — ein hänfener

Strick!"

Bedächtig erhob er sich aus dem Bette und stand eine Zeit lang

mitten im Zimmer, fo wie er war, im Hemde. Ein paar Mal fuhr er

sich mit der Handfläche über die Stirn , über die Augen . . . Endlich

nahm er den hänfenen Strick vom Stuhle, tnüpfte eine zusammenzieh-

bare Schlinge daraus, rückte einen Sessel an's Fenster heran, schwang

sich auf's Fensterbrett, befestigte den Strick sorgfältig am Fenstertreuz,

verfuchte mit der Hand feine Stärke und Tragfähigkeit, steckte den Kopf

durch die Schlinge, warf mit den Zehenfpihen den Stuhl um, den er

an's Fenster gerückt hatte, und sprang vom Fensterbrett in die Stube

hinein.

Als später Hausleute die Leiche fanden, wurde der hänfene Strick

entzwei geschnitten. Aber das Strickende wenigstens, das um seinen

Hals geschlungen war, nahm ihm Niemand mehr weg. Man gab es

ihm sogar in's Grab mit, als er Tags darauf in einem ungeweihten

Winkel des Friedhofes verfcharrt wurde.

-«-«-»<

Aus der Hauptstadt.

Opern und Concerte.

Gustav Mahler als Symphoniker — dieses vielberufene Thema

ist wieder einmal zur Discussion gestellt worden und hat die kritischen

Gemüther wie früher erhitzt. Herr Mahler ist aus Wien zu uns her

übergekommen, um im dritten Concerte des Tonküiistlerorchesters bei

Kroll seine vierte Symphonie vorzusühren, die vor Kurzem ferlig geworden

ist. Er besitzt eine erstaunliche Zähigkeit, als Tondichter eine Eigenart

durchzusehen, die Manchem fremdartig, gesucht, abfonderlich vorkommt.

Man mag feine Kunst aus mehr als einem, und nicht bloß formellen

Grunde ablehnen, man mag gegen sie gellend machen, daß sie mehr

vorgefaßter, außermufikalifcher Absicht, als einer eigentlich musik-

schopselischen Ader entspringt, — an ihrer inneren Wahrhaftigkeit zu

zweifeln hat man, denke ich, lein Recht. Ein complicirt modernes

Empfinden ringt in Mahler nach fchlichter Gefühlsinnigkcit und Gefühls-

große, nach Naivelät und Kindereinfalt. Ein Kopf, der Menschen und

Dinge »üb spoei« asteruitati» betrachtet und in die Fernen einer

Unendlichteitsmystil auszuschauen liebt, baut sich Symphonien, um seinem

metaphysischen Drange Luft zu machen. Die dichterischen Quellen, an

denen sich seine Phantasie nährt, sprechen deutlich genug. In pessimistische

Stimmungen leuchtet ihm die mild« Klarheit gottsuchenden Kindersinnes

hinein, wie er ihn in wellfernen Voltsliedern findet. Aus des

Knaben Wunderhorn schöpft er für drei Symphonien das „erlöfende

Wort". In der zweiten (O-lnuil) stellt er neben Klopstock's Auferstehungs-

Ehoral heimlich ahnungsvolle Verse von der „Rückkehr zu Gott", in der

dritten (O-äur) folgten »uf Nietzsches geheimnihtiefes „Mitternachtslied"

vier fromme Reim« von Paradies und Seligkeit, lind in dem Finale

des neuen Weites läßt er einen Sopran ein neuherzig Liedlein von

den himmlischen Freuden der lieben Engel singen, von dem lustigen

Leben da oben, ihrem guten Essen und Trinken und fröhlichen Tanzen,

darob sich Sankt Peter und Sankt Lukas, Sankt Martha und Sankt Ursula

freuen. Für die eigene Stimmung dieser lindlichen Poesie hat Mahler

heitere Töne gefunden, die freilich in der Ausführung manchmal etwas

bizarre Färbung erhalten. In den voraufgehenden drei Säßen hat im

Gegenfaß zu dem feierlichen Pathos, das in feinen früheren Symphonien

nie fehlt, eine beschauliche, sinnige Heiterkeit die Oberhand, eine Heiterkeit,

über die der Tondichter immer einen Hauch von Mystik zu verbreiten

weiß, — Schubert'jche Ländlergemülhlichleit mit Ausblicken in trans-

fcenoentllle Sphären. Bei der sprunghaften Art Mahler's, der nur

zu oft mit grotesken Einfällen zu überraschen liebt, gehört viel guter

Wille dazu, seinen Gedankengängen nachzuspüren Bei dem Gros eines

Eoncertpublicums kann er ihn kaum voraussetzen. Trotzdem fand der

Componist diesmal weit mehr Entgegenkommen als in früheren Jahren

in der Philharmonie, wo es ohne derbe Oppositionsscenen nicht abging.

Nach dem dritten Satze klang der Beifall beinahe warm. Daß Herr

Mahler die Musiker des Tonlünstlerorchesters zu größter Hingebung und

künstlerischer Kraftentfaitung anspornte, versteht sich von selbst, Richard

Strauß, der den Abend mit einer glanzvollen Wiedergabe der kreluäe»

einleitete, fühlte drei Gesänge mit Orchester vor. die Friedrich Rösch

zu Worten von Riltershaus, Stieler und Mörile componiert hat. Ihre

großzügige Melodik und ihr glanzvolles instrumentales Gewand trugen

ihnen starten Erfolg ein, wenngleich der große Apparat, den sie auf

bieten, wie so oft bei den modernen „Orchesterliedern", zu der schlichten

Lyrit der Dichtungen in einem Mißverhältnis steht. Fräulein Thiln

Plaichinger, das neue Mitglied der Hofoper, brachte die dankbaren Sachen

ebenso wirksam zur Geltung wie das schwierige Solo in Mahler's

Symphonie. Aus Richard Strauß' „Feuersnoth", die in Dresden so

erfolgreich über die Bühne gegangen ist, hörte man als kleine Probe

ein Orchesterzwischenspiel, das von ungestümem Liebessehnen und Liebes«

drängen redet. Seiner dramatischen Bedeutung entkleidet, wirkt es im

Concertsaal zu sehr als Fragment und rauscht in seiner stürmenden

Steigerung zu rasch vorüber, um mehr zu hinterlassen, als die Sehnsucht

nach dem ganzen Wert.

Hans Huber, der Schweizer, hat eine Bücklinsymphonie

geschrieben. Nitisch führte sie mit den Philharmonikern auf. Huber

kennen wir als eine sympathische und selbstständige Künstlerpersönlichteit.

Man muß ihm sagen, daß er uns schon frischere Musik geschenkt hat,

als sie sein neues, groß angelegtes Wert enthält. Der Titel leitet seine

Beziehung aus dem Finale her, das in Variationenform „Metamorphosen,

angeregt durch Bilder von Böckliu" bringt. Die Verbindung der Musit mit

der Leitidee „Äöcklin" erscheint aber hier ebenso lose, ebenso äußerlich wie in

dendrei ersten Sätzen. Wohl sind die Gedanken ansprechend, bisweilen sogar

vornehm geprägt, — aber sie erscheinen arm an Ausdruckstraft, an

Phantllsiefchwung, zu arm, als daß sie dem Ttimmungsgehalt Böcklin'scher

Kunst nahekommen könnten. Bei den zum Theil spielerischen, kleinlich

matten Variationen des Finales wirlt die durch Überschriften heran-

geschleppte Erinnerung an Schöpfungen wie Prometheus' „Gefilde der

Seligen", „Spiel der Wellen" beinahe Peinlich, Wie sehr thut dem Werke

die ganze programmatische Idee Unrecht! Ohne sie würde man es als

liebenswürdiges, wenn auch nicht gehallschweres Stück mit unbefangener

Dankbarkeit willkommen heißen.

Die Meininger unter Steinbach haben ihre Gastconcerte zu

gutem Ende geführt. Ihr letzter Abonnementsabend war wieder im

Großen wie im Einzelnen ungemein charakteristisch für die Art ihres

Musicircns, Die Bläser, mit Herrn Mühlfeld voran die uielgerühmte

Sftecialität des Orchesters, traten wieder in Actio», unter Andern« in

einer noch nicht gehörten frischen Serenade von Dvorak. Sie machte

mehr Vergnügen, als die recht farblose „norwegische Ballade" von

Röntgen, die man außerdem kennen lernte. Daß Mühlseld, der Stolz

der Meininger, es, nebenbei gesagt, an Adel und warmer, sinnlicher

Schönheit des Tones mit unserem Clarinettenmeister Schubert von der

Königlichen Kapelle kaum ausnehmen kann, tonnte man schon öfters

constlltiren. Herr Steinbach scheint sich in seiner gesundheitfrohcn, derb-

lräftigen Kunstübung immer behaglicher zu fühlen, was ja bei den Er

folgen, die ihm mit feinen Getreuen auf seinen Kunstfahrten erblühen,

nicht Wunder nimmt. Die erste Symphonie von Beethoven, der im

Programm dominirte, tonnte die robuste Munterkeit der Steinbach'schen

Auffassung ganz gut vertragen. Der Egmontouverlüre wurden an

den Kraftstellen faustdicke Accente aufgefetzt, die mnnniglich verblüfften,

aber von vielen doch nicht als untllnstterifch vermerkt zu werden fchienen.

Zaghafteren, — oder fagen wir feiner organisirten — Musilgemüthern

freilich mag es der Herr Generalmusikdirektor nicht übelnehmen, wenn

sie diese Art von Klassiterinterpretation ein Bißchen gar zu handgreiflich

hahnebüchen finden.

Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Von Anton Brückner

haben wir nun zu schönster Überraschung die große achte Symphonie,

die letzte vollendete, kennen gelernt. Felix Wcingartner hat sie uns

neulich im Concert der Königlichen Kapelle im Opernhause bescheert.

Damit hat das Werl meines' Wissens überhaupt erst die zweite Auf

führung in Deutfchland erlebt, nachdem Nicod« in Dresden vor etwa

fünf Jahren sich als erster an diele Riesenschöpfung herangewagt hat.

Der Meister hat wohl nnn endlich, endlich eine Art Heimathrecht bei uns

gewonnen. Die Zeiten, wo man ihn gutmüthig als Curiosität anstaunte,

kommen hoffentlich nicht wieder. Von Brückner'« Achter darf man fagen,

daß sie die bezeichnenden Züge feiner Kunst in schärfster Ausprägung

aufweist. Unerhörte Kraft, weihevolle Schönheit, ungemesfener Reich-

«hum der Gedonten reißen ebenfo zur Bewunderung hin wie der blen

dende Glanz der Orchestersprache. Auf der anderen Seite macht sich

aber auch die gewisse formale Schwäche feiner Compositionsweife, das

Aphoristische feines eigenwilligen Ttyles, der zerklüftete Ausbau stark

geltend, besonders in dem allen instrumentalen Pomp entfaltenden

Finale. Die unmittelbare Willung der siebenten Symphonie, die neu

lich unter Muck erprobt wurde, wird die achte kaum erreichen; an die

Aufnahme, Kraft und die active feelifche Mitarbeit des Hörers stellt sie
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noch höhere Ansprüche. Trotzdem fand das Werl bei dem größten

Theile der Hörer willigen Eingang. Herr Weingartner halte der Auf

führung ausnehmende Liebe «»gedeihen lassen, wofür ihm rückhalt

loser Dank gebührt. Energievolle Steigerung an den Höhepunkten ver

einigte sich mit feinster Wiedergabe der instrumentalen Detailarbelt, die

besonders in den Mittelfätzen Helles Entzücken erregt. Nie Programme

der Weingartnerconcerte zeigen überhaupt in diefem Winter ein be

weglicheres Gesicht. Der vierte Abend brachte Essar Franck's v-moll-

Symphonie. Ohne gerade durch blendende Eigenart der Gedanken hin

zureißen, ist das Werk doch dieses ernsten Meisters der modernen fran

zösischen Schule vollkommen würdig. Tiefgründiges Können, geistvolle

Beweglichkeit und feines Empfinden für Detailwirlungen wird ihm auch

nach dieser Arbeit Keiner absprechen. Feinerstehende in ein inneres

Verhältniß zu dem Componisten zu bringen, ist es allerdings nicht be

sonders angethan. Ein interessantes Quartett desselben Tondichters

führte die von Henri Marien« geführte tressliche Genfer Kammermusik-

Vereinigung vor, die auch ein fehl lebendiges Quartettweit von Essai

Franck's Landsmann Dalcroze kennen lehrte.

Iungfinnlllnd hat feit feinem Debüt vor'm Jahre bei uns warme

Freunde gefunden. Die Philharmoniker aus Helfiugfors haben gezeigt,

daß auch in ihrer von modernem Kunsttteiben scheinbar so abseits

liegenden Heimath frisches musikalisches Leben blüht. Merkwürdig reiz

voll ist die eigene nationale Färbung dieser modernen finnischen Musik,

ihre breite, schwermüthige Melodik, die im Voltsgesange wurzelt.

Von dem Bedeutendsten der Finnen, Jean Sibelius, hörte man bei

Weingartner wieder die beiden poesievollen Tonbilder aus dem Lyklus

„Lemminläinen", zu dem das heimathliche Epos Kalevala den Stoff

hergegeben hat. Die Stimmungsmalerei des besonders für innige Lyrik

veranlagten Tondichters wirkte wieder ebenso eindringlich wie bei der

ersten Bekanntschaft. Zu dem Neethoven»Abend, mit dem die Königliche

Capelle regelmäßig den Geburtstag des Meisters feiert, drängt man

sich immer besonders lebhaft. Wie viel von diefem Begeisterungsfeuer

sich auf bloßen Rejpect vor dem großen Namen zurüchührt, wie viel

offener Sinn für Neethoven'schen Geist dabei im Spiele ist, — wer

möchte es entscheiden? Die „Neunte", früher ein Festereigniß, ist jetzt

beinahe Alltagsfutter. Eben hat sie Herr Gernsheim mit seinem

Stern'schen Gesangverein wieder herausgebracht. Wenn nur dem ehr

geizigen Willen das künstlerische Rüstzeug entsprochen halte! Es ge»

hört Mulh dazu, aus all' dem modernen Neethoveneifer ein Ieugniß

für den Hochstand unferer lünstlerifchen Volksbildung herausdemon-

striren zu wollen! Hermann spring«.

^^

Offene Briefe und Antworten.

Der zukünftige Verkehr in der Großstadt.

In den Spalten Ihrer Zeitung erschien vor Kurzem ein Auffah

über „Die Dreischichtigteit des Verkehrs" von Dr. Hans Schmidtunz.

Darin war neben Anderem die Rede davon, den Fußgängerverkehr

unserer Großstädte in die Höhe des zweiten Stockwerks zu verlegen und

zu diesem Behuf an den Außenseiten der Häuser fortlaufende Galerien,

an den Straßenkreuzungen brückenartige Uebergänge zu schaffen. Es

war auch erwähnt, daß der Elektriker Siemens schon vor Jahren einen

ähnlichen Vorschlag gemacht hat.

Von Interesse dürfte es zunächst fein, wenn ich darauf aufmert-

fam mache, daß auch in der „Deutschen Bauzeitung" bereits vor einigen

Jahren ein Project aufgetaucht war, wonach es als vorteilhaft empfohlen

wurde, wenn der Fahidamm der Straßen auf gleiche Höhe mit den

Kellerböden gelegt würde, die Trottoirs für die Fußgänger aber in der

jetzigen Erdgeschoßhöhe belassen blieben. Mit Recht hatte der Verfasser

dafür geltend gemacht, daß außer der hauptsächlichen Trennung von

Personen- und Wagenvertehr auch das Ausladen von Waaren, Kohlen :c.

in die ja durchweg im Keller gelegenen Magazine leichter von Statten

ginge. Eine solche Zukunstsstadt müßte also, um allzu kostspielige Erd-

ausschllchtungen zu vermeiden, derart angelegt sein, daß der Fahidamm

eben der Höhe des natürlichen Geländes entspräche, mit einem Wort,

sämmtliche Häuser würden einfach um ein Stockwerk in die Höhe rücken.

Beide Vorschläge, so anerkennenswerlh sie sind, würden meiner

Ansicht nach dennoch nicht zum Ziele führen. Nehmen wir selbst die

Glllerietrottoirs viei bis fünf Meter breit an, eine Breite, die technisch

wohl nicht gut überschritten werden darf, da ja Alles auf auskragenden

Consolträgern liegen müßte, so würden sich sehr ofl Stauungen dadurch

ergeben, daß einige Passanten schneller, andere langsamer gehen, und

erster« durch das Geländer verhindert würden, jene zu überholen, wie

dies doch bei den jetzigen Verhältnissen möglich ist, indem man einfach

ein paar Schritte auf dem Fahidamm macht. Man muß sich auch noch

vergegenwärtigen, daß diese Gallerietrottoirs — unseren jetzigen Verkehr

zu Grunde gelegt — eine viel größere Menschenmenge zu fassen hatten,

als die in gleicher Höhe mit dem Fahidamm gelegenen, denn trotz hin-

und herfahrender Fuhrwerke befinden sich ja doch fortwährend eine Masse

Menfchen auf dem Fahrdamm selbst, die nunmehr alle auf den Trottoirs

Platz finden müßten.

Neide Aufsähe haben trotz alledem meine Phantasie in hohem Grade

angeregt und zwei noch kühnere Projecte in mir zur Ausreife gebracht.

Selbstverständlich sollen sie sich nur auf den innersten Theil der

Großstädte, die »eit,?-, erstrecken, wo sich der Hauptgeschäftsverlehr ab

spielt. Denn immer mehr drängt sich j» das geschäftliche Leben im

Centrum zusammen, und doch nimmt dieser Stadtlheil, selbst bei Metro

polen, eigentlich gar keinen verhältnißmäßig so sehr großen Flächenrauni

ein. Am deutlichsten sehen wir diese Eoncentrirung in Nordamerika

vor sich gehen, wo man ja auch, um Grund und Boden noch mehr aus

zunützen, zur Erbauung von zwanzig- und dreihigstöckigen Häusern, der

sog, Himmelstratzer, gelangt ist, ein Verfahren, über das wir Europäer

— ob mit Recht oder Unrecht — zwar noch etwas velwundert als über

eine» Auswuchs der Ueberspeculation den Kopf schütteln.

Und wenn es, in Anknüpfung an Letzteres, heute auf ein Stock

werk mehr oder weniger gar nicht mehr ankommt, was verschlägt es

dann, — srage ich — die Häuser noch etwas höher zu machen und ein

Stockwerk davon ganz dem öffentlichen Verkehr zu übergeben?

Nehmen wir zunächst einmal an, es wäre das Erdgeschoß. Dies

bildet dann also in einem Häuserviertel eine einzige Halle, die auf fo

und fo vielen Säulen und Pfeilern ruht, und in die höchstens die

Treppen — aber die sind ja dann wohl ein längst überwundenes Uebel

— also sagen wir gleich, die Aufzüge und Schachte für alle Arten von

Rohren der Eanalifation, Wasserleitung u. s. w. eingebaut sind. Sonst

aber ringsum Platz die Hülle und Fülle für Fußgänger und vielleicht

auch für Radfahrer, während draußen die Straße einschließlich der jetzigen

Trottoirs ganz dem Wagenverkehr überlassen bleibt, mit der dann wohl

allgemein eingefllhiten Einschränkung, daß ganz bestimmte Droschken —

meinetwegen die Nummern 1 bis 500 — nur in ganz bestimmten

Straßen, die Lastwagen wieder durch andere Straßen fahren dürfen,

eine Verordnung , wie sie z. B. in Paris längst gang und gäbe ist.

Die Häusernummern müßten an den Aufzügen angebracht fein;

durch die Aufzüge würde man in das Haus gelangen, um von dem

hier wartenden Portier, ober, um mich der Hotelsprache zu bedienen,

den sog. ,Ulr," nach oben gelassen zu werden. Viele Häuser würden ja

zweifelsohne eine ganze Anzahl Aufzüge haben, vielleicht verschiedene für

die unteren, wieder besondere sür die oberen Stockwerke, ich möchte sagen

— Locol- und Fernaufzüge.

Wenn solcher Gestalt der Fußgängerverkehr im Erdgeschoß bliebe,

so würde freilich der lebensgefährliche Uebergang über die Straßen

immer noch bestehen bleiben. Dehhalb wäre es rathfam, gleich Alles

in's erste Stockwert zu verlegen mit den nöthigen Straßenüberführungen

dazu. Naturgemäß müßten alsdann auch die Höfe in die Höhe des

eisten Stockwerks rücken und durch zahlreich eingelegte, begehbare Glas

platten irgendwelcher Art Licht nach unten spenden.

Alles schön, aber jetzt kommt etwas Heikles bei der Sache: Wo

bleiben denn da die Schaufenster? — „Wie soll ich denn da," wird

beini Lesen meines Planes der Herr Cohn oder der Herr Meyer auf

mich zustürzen, „meine Ladenauslagen machen bei Ihrer verflixten Ein-

richtung?" — „Aber," entgegne ich ruhig, „das haben die Andern ja

dann auch nicht." — „Haben sie auch nicht, aber ich bin immer auf

gefallen durch meine geschmackvollen Arrangements." „Na, lieber Herr,

trösten Sie sich 'mal, bis dahin wird jedes Haus ja doch ein Waaren-

hllus ü, I», öon marobs sein, und die Menschheit wird beständig darin

herumwandeln. Man kann sich dann Alles ja viel bequemer unler Dach

und Fach betrachten und kann auch eher einmal fragen: was tostet das?

ohne gleich moralisch gezwungen zu sein, zu laufen. Denn es ist da leichter

zu entschlüpfen, als wenn man eigens in einen Laden von der Straße

Heieintreten muß, um nach dem Preis zu sragen." Ja, und dann —

brauchen wir vielleicht doch auch noch ganz und gar nicht auf die Laden-

fenster zu verzichten. Es wäre wohl nicht fo fchwierlg, zwischen Wagen-

und Fußgängerstillhe schmale Glaskasten von 2 bis 2,5 m Breite viel

leicht mit einem engen Gang in der Mitte anzuordnen, wo die Herren

Kaufleute in gedrängter Uebersicht eine um so besser gesichtete Auswahl

ihrei Artikel zur Schau stelle» könnten. Die Helligkeit der Fußgiinger-

strahe würde allerdings dadurch etwas beeinträchtigt. Aber wer weiß,

ob nicht bis dahin die Menschheit in ihrem heißen Streben nach „Mehr

Licht" das Ideal der Beleuchtung, das „absolut kalte Licht" ersunden

hat, mit dessen Hülfe das gebrochene Tageslicht unterstützt werden tonnte?

— Wer weiß, ob nicht dann unlere Häuser ganz aus Glasbausteinen

bestehen, durch die das Sonnenlicht in ganzer Fülle hereinfluthet? —

Und nun lommt mein zweiter Vorschlag, — aber jetzt fange ich

doch wirklich an, ein bißchen zu träumen. Immerhin lassen Sie mich

meinen Traum erzählen:

Mir träumte nämlich, ich wäre Hausbesitzer in Buenos Aires, der

Hauptstadt Argentiniens, wo ich einige Zeit meines Lebens zugebracht

habe, und stände auf dem Dache meines Haufes. Ich muß Ihnen da

erst sagen, daß dorten alle Häuser, die meist einstöckig sind, stäche Dächer

— aiotß»8 — haben. Die Construction ist ganz einfach: es sind Ge

wölblappen zwischen Eisenträgern, Beton darauf und kleine Thonplättchen

in Cement darüber gefetzt. Sie halten und sind im Allgemeinen wasser

dicht trotz starker Regengüsse, die dort oft niederfallen. Allerdings dem



zersetzenden Einfluß des Schneewassers sind sie nicht ausgesetzt, da in

diesem glücklichen Tonnenland lein Schnee sällt.

Also ich stand oben auf dem Dache. Vor Kurzem hatte erst eine

Revolution stattgefunden, und die Aufständischen waren aus ihren Häusern

tinsach aus die Dächer gestiegen und über sie hinweg an einem be>

stimmten Platze zusammengetroffen.

Und nun fiel es mir auf einmal wie Schuppen von den Augen.

Ich war auch fchon gar nicht mehr in Buenos Aires. Ich war wieder

in irgend einer Metropole Europas; vielleicht fchrieb man auch gar nicht

mehr das zwanzigste, sondern wohl schon das fünfunzwanzigste Jahr

hundert, — es ist ja so leicht, ein paar Jahrhunderte zu disconliren,

zumal wenn wie hier t,i«e nicht uioue? ist. Und die Häuser sind

plötzlich in die Höhe geschnellt, 7, 8, ich weih nicht, l2 Stockwerke. Alle

sind gleich hoch, flach: lints und rechts mit Vrüstungen «ersehen, und

die Leute wandeln da oben herum, gerade so gut, wie sie früher unten

gegangen sind. Hier und da sind ausspringende Ballons angelegt, von

denen man hinunterschauen kann, wo aus einem Hexenkessel das heiße

Brodeln des Wagenvertehrs zu uns heroufdampft,

Uebrigens braucht man nicht zu Fuß zu gehen hier oben. Neben

uns rollt, von unsichtbarer Geisterhand getrieben, in ununterbrochener

Folge das bewegliche Troltoir, ,l», plkteturins modus", wie es in der

Weltausstellung I9()l) in Paris geheißen hat, und wer Lust hat, kann

jeder Zeit einsteigen. Es ist eine Art Kammwanderung inmitten der

Großstadt, man verspürt etwas von Höhenluft. Fliegende Erfrischungs-

buden aller Art sind an den Seiten angebracht, kleine Gartenanlagen

ziehen sich an einzelnen Stellen dahin, selbst plätschernde Springbrunnen

fehlen nicht zur Sommerszeit, die Hitze der Luft zu mildern und den

Staub niederzufchlagen. Und wie aus dem Rücken der Gebirge höhere

Zpitzen aufragen, fo wird auch hier die ebene Fläche der Durchschnilts-

höuser öfters unterbrochen durch ein höher hinaufgeführtes Riesenhaus,

vielleicht ein öffentliches Gebäude — denn alle tonnen sie diese Vergünsti

gung nicht haben — ein Theater, ein Concerthaus, ein Museum, das des

besseren Lichtes wegen da untergebracht ist. Unbekümmert wandelt die

Menschheit durch lühne Bogen darunter durch, wenn sie es nicht vor

zieht, sich noch höher hinauf befördern zu lassen und so gewissermaßen

eine Art Gipfelrausch mitzumachen und den wimmelnden Ameisenhaufen

da drunten von höchster Warte zu beschauen.

Wahrlich, ein großartiges Zukunftsbild öffnet sich da vor unserem

geistigen Auge, wogegen das Getriebe von heute klein und winzig er

scheint. Wie auf ein Chaos, wo Alles in toller Hast und Angst durch

einander wirbelte, blickt man auf unsere jetzigen Verkehrszustände zurück.

Wie sorglos lann man hier oben über die Dächer schlendern, ohne fort

während durch ein schrilles Glockenzeichen jäh zusammenzufahren und

den Schreck in allen Gliedern zu bemerken, daß unser theures Leben

«den hart in Gefahr schwebte, unter irgend welchen Wagenrädern in

einem Nu zu Gullasch verarbeitet zu werden. Jetzt kann man wirklich

einmal wieder stehen bleiben, wie in der guten allen Zeit, »ls die

Menschen auf der Straße ganze Gefpräche im Stehen gefühlt haben

sollen.

Gegen Regen und allzu sonnigsten Sonnenschein sind »vir geschützt.

Auf leichten Eisengerüsten kann jeder Zeit ein wasserdichtes Zeltdach über

die „Dachstraßen" aufgerollt werben, eine Einrichtung, wie sie der ameri

kanisch« Schriftsteller Bellamy in feinem Buch .löulriuß b»ollv»rä'

schon für die Trottoirs gewünscht hat. Auch von Staub hat man be

deutend weniger zu leiden. Der lästige Geselle Rauch wird ja hoffent

lich in jener Zeit der „rauchlosen Verbrennung" etwas Unbekanntes ge

worden sein und damit auch der häßliche Anblick der vielen Schornsteine

fortfallen, höchstens bleiben noch einige Schlote für Ventilation, die

zweckmäßig neben dem Aufzug hochgeführt weiden könnten.

Und wenn in irgend einem Gebäude ein Brand ausbricht? —

Auch dann ist man im Vortheil gegen früher, denn durch die Hydranten,

die auf dem Dache angebracht sind, kann viel leichter und schneller ge

löscht weiden.

Auch bei dieser Einrichtung der „Dachstraßen" würde der Eintritt

in das Haus durch die Aufzüge stattfinden, um mit gespenstischer Schnelle

hinllbzuschwinden in irgend ein beliebiges Stockwerk gleichsam wie in ein

Bergwerk, wo es von tausend und abertausend Schätzen gleißt. Schon

längere Zeit liebt man es, in den großen Waarenhäusern die Speise

säle für das Personal, die Küchen u. s. w. im obersten Stockweit unter

zubringen, um zu verhindern, daß der Küchendunst das ganze Haus

durchzieht. Jetzt würde es sich ganz von selbst verstehen, Restaurationen,

Cafss, Concertlocale oben hin zu legen. Im Erdgeschoß tonnten ja

auch noch welche sein, um den zu Wagen kommenden Besuchern zu

dienen.

Noch viel weiter liehe sich das stizzirte Bild ausmalen, aber —

mein Traum ist zu Ende. Von dem kalten Wasserstrahl der „gesunden

Vernunft" begossen, wache ich wieder auf und citire: „Leicht bei einander

wohnen die Gedanken, doch hart im Räume stoßen sich die Dinge."

Gewiß, ich weiß ja, wie phantastisch und abenteuerlich sich das

Alles anhört; wie viel engherzige Philisterhastigleit, wie viel zähes Fest

halten am Alten, wie viele Kirchthurminteressen da erst aus dem Wege

geräumt, wie Schritt vor Schritt in lang« Zeitfolge vorgegangen werden

müßte, bis fo etwas Riesenhaftes Wirklichkeit wurde. Und doch halte

ich es nicht für ganz werthlos, ähnliche Fragen aufzuwerfen, zumal

leutzutage, wo bei dem rasch wechselnden Verhältnissen die Bewältigung

jes Verkehrs geradezu zum Nothstand wild.

Es wild ja so Mancherlei, das weit ferner liegt und einen prak

tischen Werth wohl nie haben wird, zu langathmigen Artikeln verarbeitet.

Ganze Romane werden geschrieben und uns umständlich erzählt, wie in

grauer Alteiszeit bei irgend einem fremden Volte, von dem heute nur

noch spärliche Trümmer ihrer Städte vorhanden sind, die Menschen ge

lebt, geliebt und gestorben haben, oder wie das Leben auf fernen Sternen

sein mag, was für fabelhafte Wesen es da geben und zu welcher Höhe

der Cultur sie sich vielleicht aufgeschwungen haben mögen. Weit nütz

licher däucht es mir dehhalb, Nediirsnisse zu besprechen, die das pral-

tische Leben der Menschheit berühren. Und wenn auch hierbei noch der

taltlächelnde Philister über die Unausführbarleit ein mitleidiges „Sonder

barer Schwärmer!" nicht unterdrücken lann, so weise ich hin auf die

großartigen Thaten, die die Vergangenheit ohne folch' gewaltige Hülfs-

mittel, wie es Dampf und Eleltricitüt sind, geleistet hat. Ich erinnere

an die hängenden Garten der Semiramis, die Mauern Babylons, die

so dick waren, daß sechs Gespanne neben einander fahren tonnten.

Die Menschheit ist größerer Wandlungen fähig, als der scharf

sinnigste Kopf von heute voraussehen tan». Unser schwacher Verstand

gleicht hierin einer elenden Lampe, die doch immer nur einen kleinen

Theil des Weges, den wir gegangen sind und noch gehen, bescheinen

tan»; darüber hinaus, rückwärts und vorwärts ist ewiges Duntcl. Ohne

so weit gehen zu wollen und daran zu erinnern, wie aus der einfachen

Zelle der Mensch geworden, möge man nur bedenken, welche Verände

rungen die menschlichen Wohnstätten schon durchgemacht haben: wie in

prähistorischer Zeit unsere Vorfahre» Pfahlbauten in's Wasser errichtet

haben, um vor den wilden Thieren Schuh zu suchen, wie in der Feudal-

zeit des Mittelalters viele Burgen ihren Eingang in Zweistockwerts-Höhe

hatten, um dem Feinde leine Gelegenheit zum Breschelegen zu geben.

Wir haben im 19, Jahrhundert so viele Umwälzungen erlebt; jedes Jahr

zeitigt neue staunenswerlhe Erfindungen. Wie waren felbst weise Männer,

damals, als der erste Eisenbahnzug von Nürnberg nach Fürth abgelassen

wurde, so kläglich im Irrthum, als sie behaupteten, die Mitfahrenden

und fogar die Zuschauer müßten von dem schnellen Fahren eine Gehirn-

tranlheit erleiden.

Alles das bedacht, brauchen »vir vor Nichts mehr zulückzuschrecken,

dürfen selbst das Wunderbarste, das sonst eilel Utopie schien, in den

Bereich der Möglichkeit ziehen. Vorahnend hat es doch schon der alte

Homer ausgesprochen:

„Vieles Gewallige lebt, aber nichts ist gewaltiger als der Mensch."

Breslau. Eugen ünringe«, Architekt.

Noch einmal „Die natürliche Zuchtwahl"

In seinem sehr interessanten Artikel „Die natürliche Zuchtwahl

als weltgeschichtliche Macht" hätte H. Driesmann sich Nieines Erachten«

auch auf das Volt der Buren berufen tonnen. Das „Veldt" Südafrikas

mit seinem unwirthlichen Klima, dem unvermittelten Wechsel seiner

heißen Tage und lallen Nächle, seinen „immerwährende Wachsamkeit

und Bewegung" erfordernden Gefahren, wie wilde Thiere und die noch

graufameren Eingeborenen sie darstellten, hat die aus der gemäßigteren

Temperatur Hollands und Frieslands und aus dem sonnigen Frank

reich kommenden Emigranten in nicht minder scharf« Zucht genommen

als der Norden, das Gebirge und die Wüste mit ihren Kindern es thun.

Und auch der Erfolg dieser „natürlichen Auslese" steht der in jenen

Länderstrichen bewirkten in keiner Hinsicht nach. Alle Kenner des Buren

volles dürften sich darin einig sein, daß seine durchschnittlich sechs Fuß

hohen Männergestalten mit ihrem scharfen Gesichts- und Gehörsinn, mit

ihrer Kraft und Zähigkeit, ihrer Ausdauer auch unter den schwersten

Strapazen, es mit den Söhnen des Nordens und des Gebirges in jeder

Beziehung ausnehmen tonnen. — Leider scheint es die Bestimmung dieses

Edeltriebes am Menschheitsbaume zu sein, von einem sittlich und in

seinen untersten Schichten auch körperlich entarteten Volke veinichtet zu

werden. M. N.

^11« ß«»elit>,ft,!io!i«u !littii«iIuuZ«n , ^vonu«in«ut« , Huinm«»

vy«t«Uunße» «to. »inck obn» H.nß3,d« «iu«8 ?«r8c>n«lli>l>,iii«i!8

2U 5lckrs»»irsu »,n äeu V«rI»U s«r 6«^«nv»rt tu Lvrllu ^s, Hl»»»

»telnstr. 7.

lla^o^gn »inck »il« »,uf ck«n Inv.»,It cki«»6r 2«it?c,l>rift dolÜAliob.««

Lrisf«, Xrsuldlluckor, Lüoli«r«t<:. (uuv«lIllu^t«N»,uu80iil»t« mit,

NlloKporto) an Hi« ll«Ä»otl»n s«r „tl«^«nv«u't" lu N«rll» ?V 3V,

tll«<llt»«ll»tl'. U, 2,1 8«Nti«U.

I'ür uuvslIkllAt« N»,nu80lipt,s üderuimmt v»ck«r cl«r V«ll»ß

nooK cki« linckaotion ir^snck vslcb« V«rdin6U<:dIr«it.



Vie Gegenwart. Nr. 8.

«<«l«««l««t<l«««««««

2ur V«rll»^»üi>orn»bin« von Iilanu-

8ilript«n bi8tori«cber, ^«nsll>08i»el>«r,

8en8i!^i88ßi!8<:K»tt,>len«!- u. 8. v, liientunß

empLelllt 8>en <iis V«rl»ss»buebb^u<llun^

von

(ßogriiuäst 1883),

««<«««««T««««^«««««««^

Kismarcks Nachfolger.

Roman

von

Gheophil IoMng.

>W- V«lk3a«tgabe. 'MN

Preis 3 Mail. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Halste billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

V«ll«g s« «egenwatt.

Berlin W. 57.

Medactenr
einer Tagcs-Ieitung, Feuilletonist un.d Kunst

kritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

sül größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter I. 25 an

die Expedition der „Gegenwart",

Gottsched-Verlag. Berlin N 9.

Kugen Hieichel:

cmLottlcdea »enwal.
Monumentales Prachtwerl, 30 M.

Kleines Gottsched VenKmal. 2M.

Die Londoner ,^ca6einv- hat kürzlich

verfchiedenen hervorragenden Gelehrten und

Staatsmännern einen Fragebogen mit der

Frage zugehen lassen, welches die zwei im

Jahre 1900 erschienenen Werte seien, die

auf sie den bedeutendsten Eindruck gemacht

haben. Karl Blind, der in London heimisch

gewordene berühmte Gelehrte, hat bei dieser

Gelegenheit Eugen Reichel's „Gottsched-

Denkmal" an erster Stelle genannt.

Kismarck

im

Urteil

sei'»« Ztilztlichn.

»leg. glh, » Ml, »»in

Neil

Hundert vriginlll > Vulllchten

», Fnund u. Flind- Bjöinlon

Viond«« Büchner Lii«p! Dllhn

Doudel Egidy Fontane «roth

Haeckel Hoitmonn Heys« Ioi-

dan Llpling Leonenoollo Lin

dau L»m»i»I» Meschlscher««

Nigia Moldau vllioin Petten»

lofei Naltiiuiy Nlenliewicz

Simon Spencer Spielhagen

Stanley Stoecker Strindierg

Vuttner Wlldenbruch Werner

Zola u. ». A,

V«»!»g »»» <«g»n>»«»»,

in ^. 57.

,,Ll'0m^2886l' von Dr. /^. ^rlenmo^sr."

Nmpioblsn boi >erveu1ei<!«n unä einzelnen ner^i>»«>n Ur»ullNß!t»er«oI>«lnunssen. 8«it

8eeli»l«bn ^llbl«u orprodt, >1it >Vl»H«ßr einer Ilnl>I«n»nnren Hlinfsnlciuell« besj;e3t«1It

unä äaäureb fiir Verän,uun^ unä 8tor»8cl!8e! de^oncler« bovorüUßt, Lracbür« iider

^nvsnäun^ u, ^Virllun^ ^rati« 2ur Verlä^un^. In <!, Nanälun^en nktürlicker ^lineral-

^a88«r u. in ä. Hpoilielcen ?iu bllben. llensorl ». Nbeln. V«7. 0»^l»»«l» H, <^l«.

Epische Dichtungen von Richard Nordhausen.

Iofz Fritz der Landstreicher. ^.^Vg:"^^?'"'^"-

33estil^ill LeöNiH. Vie Mär von Vardowiec». Vierte Auflage. Preis 5 Mk,

EölllleNlVeNde. Ein nationale- Gedicht. Dritte Auflage. Preis 5 Mk.

In allen besseren Buchhandlungen vorralhig; wo dies einmal nicht der Fall sein sollte,

versendet die Werke gegen Einzahlung des Betrages postfrei der Verlag

Carl Iacobsen, Leipzig.

Faü Heiners,
8ob»n«n uncl ^S8oiiiltit«n 1°u»,I« 6«r 6r»,f»<:b»lt,6!n,<,i, mit, llodlen^llurereleden ülseu», I'rlnlr,»

unä ll»a«<znellvn, zllll«r»I>, llour', Uonobe» unä U»mpl»ItiiH«rn , isitF«m3«8sn üin-

riont,unA«n ^u lnlt>s»»»«rllnr«ll u. Vl»8»»Fe, tornsr «iusr voringlionsn zloülen», Illloli»

unä Xelfr>Ilur ^u»t»It. — Il»«b<lueIIen ^»»»ei'lvltun^. — ^n^sisizt, dm ^r»»K

l>«it«i» ä. Zl«»>v«»l, 6. Htbmnn^»», Vers^uunß»', ll»ru> u. ljesouleebtg'ftl-^an«, ^ur

Verb«»»er»nß ä. üruUdrilNF u. ä. ü»n»tltnti»u, Le8«iti8uu8 rlleum»tl»eb>8lellti»el»«r

I^«iä«u u. ä. Isoizon «ntlüuäi. ^U88obvit,inn8en. Nrvtl. ^lll»u^ >I»l. ?ro8N. un«nt,^elt,lioli.

Xgl. Laä ll6>nk2U8Sn.
Sommer- u. Winter-Kurort. Stat. d. Linien Berlin-

Köln u. Löhne-Hildesheim. Sommersaison v. 15. Mai

bis Ende Sept. Winterkur vom l. Ott. bis Mitte

Mai. Klllmittel: Naturw. kohlens. Thermalbäder. Soolbäder, Tool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Gradirluft, Medico-Mechan. Ianderinstitut, Röntgentammer, vorzügl. Molten- u. Milchluranstalt.

Indlcatisnen: Ertranlungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muskel- u, Gelenk

rheumatismus, Herzkrankheiten, Skrophulose, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, FrauenlianIH. «.

Kurtapelle: 42 Mufller, 120 Morgen Kurpark, eigenes KuNhelltel, Bälle, Konzerte. Allgemeine
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Neupreußisches Verfassungsleben.

Minister Knall und Fall zu entlassen, ohne daß ein

sichtbarer Grund dafür vorliegt; wichtige Gesetzentwürfe eil

fertig zurückzuziehen, gleichzeitig aber, gewissermaßen zur

Strafe, den doch mit Arbeiten überlasteten Landtag zu

schließen — alles das, so hat Graf Bülow mit weltmän

nischer Ueberlegenhcit erklärt, sei Sache der Krone, und das

Abgeordnetenhaus habe nicht das Recht, auch nur ein Wort

darüber zu verlieren. Denn hoch und heilig müsse so auf

der rechten wie der linken Seite, oben wie unten die Ver

fassung gehalten werden, das theure Palladium, die unschätz

bare Grundlage unseres öffentlichen Lebens. So, nur mit

ein wenig anderen Worten, pries der preußische Minister

präsident die preußische Charte. Es fehlte bloß, daß er ein

begeistertes Hoch auf sie ausgebracht hätte. Sein elegantes

Iongleurthum verblüffte selbst die gesalzenen und mit allen

Hunden gehetzten Größen um Knörcke und Gothein. Sie

schwiegen bestürzt. Und hätten doch nur zu antworten

brauchen, daß der Herr Ministerpräsident verfassungsmäßig

jede Maßnahme der Krone erst durch seine Gegenzeichnung

rechtsverbindlich mache, mit diesem ministeriellen Acte aber

auch die volle Verantwortung dafür übernehme und deßhalb

der Kammer Rede stehen müsse. Das simple Wort hätte

der kavaliermäßigen Ueberlegenhcit des Herrn Ministerpräsi

denten ein unglimpfliches Ende bereitet.

Graf Bülow, der lächelnde Sieger, kennt indessen seine

Leute. Einmal weiß er, daß das Gros der entschiedenen

Linken erschrocken vor dem Gedanken zurückbebt, in den Ruf

der Kronfeindschaft zu kommen, und daß sie instinctiv nicht

über Thema und andere gefährliche Sachen der Krone spricht.

Daneben ist selbstverständlich dem Ministerpräsidenten die

heillose Verwirrung unseres Verfassungslebens so klar wie

jedem x-beliebigen, nicht ganz blinden Politiker. Es giebt

nur einen Mann in Preußen, dem die Verfassung Freude

bereitet und wirklich gefällt: das ist Wilhelm II. Wieder

holt konnte darauf hingewiesen werden, daß er, von dem Ge

spensterseher sich zu Anfang der neunziger Jahre einen Staats

streich oermutheten, in Wahrheit alle Ursache hat, die geltende

Constitution bis auf jeden I-Punkt, bis auf jedes Komma

zu schützen. Gewährt sie doch seinem Wollen und Meinen,

seiner impulsiven Art, seinem Glücksgefühl, eine Persönlich

keit zu sein, reiche Gelegenheit zur Entfaltung. Er herrscht

und regiert in Preußen, ohne daß irgendwer das Recht hätte,

sich ihm kritisch zu nahen. Absolute Monarchen hatten allein

die schwere Last der Verantwortung zu tragen. Ihn ent

bindet die preußische Constitution von dieser Einschränkung.

Die Minister des Königs haben die königliche Politik zu

rechtfertigen. Und diese Minister scheinen jetzt ihrerseits die

Technik und den Witz der Sache erfaßt zu haben. Sie ver

fahren mit gutem Humor wie Graf Bülow und schlagen dem

Parlamentarismus von heute ein graziöses Schnippchen.

Der Parlamentarismus verdient es leider nicht besser.

Er ist in völliger Auflösung begriffen. Gerade diejenigen,

deren Vorfahren ihn mit ihrem Blut erstritten haben, die

Nachfolger der Varritadenmänner von 1848 sind drauf und

dran, unsere Verfassung in Stücke zu schlagen. Das Mehr-

heitspriucip, Tragpfeiler uud Grundgedanke alles parlamen

tarischen Wirkens, wird verneint von denselben Leuten, die

nichtige Nullen ohne dies Princip wären. Die freisinnige

und socialdemokratische Minderheit des Reichstages droht mit

der Öbstruction gegenüber dem neuen Zolltarif und wendet

sie in der Commission thatsächlich an. Herr Studthagen,

der sympathische Held des ausgepowerten Volkes, stellt Ob-

structionscmträge, die ein bajuvarischer College als „blöd

sinnig" kennzeichnete, und hält Dauerreden, die Herrn Gamp

zwingen, ein L'Hombrespielchen vorzuschlagen. So wird die

parlamentarische Idee von ihren Vertheidigern in den Schmutz

getreten und zum Lachspaße des Pöbels gemacht. So wagen

die, die beständig das Schreckbild des Staatsstreiches von

oben an die Wand malten, scrupellos den Staatsstreich uon

unten. Der neuen Öbstruction, die eine starke, geschlossene

Mehrheit an der gesetzgeberischen Arbeit hindern will, fehlt

dazu jeder Vorwand, jeder entschuldigende Grund. Niemand

hat die Minderheit zu vergewaltigen gesucht, Niemand sich

auf schäbige Kniffe und Pfiffe gelegt, um den Zolltarif

hinterrücks durchzudrücken. Es ist eine Öbstruction ohne

alle Elementargewalt, ohne alle Farbe und empörte Kraft.

Nicht einem wilden Ausbruche beleidigten Rechtsgcfühles,

fondern allein der kalten, frechen Verneinung des beschworenen

Verfassungsrechtes verdankt sie ihr Dasein. Sie charakterisirt

sich als grober Gewaltsact. Ein Gewaltsact der Schwächeren,

dessen Albernheit in die Augen springt. Wer kann der

Mehrheit einen Vorwurf daraus machen, wenn sie nun ihrer
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seits Recht und Gesetz verletzt, etwa durch Falkenhayn'sche

Aenderung der Geschäftsordnung? Und wer hätte die Stirn,

einem deutschen Decembermanne moralische Vorlesungen zu

halten? Daß wir keinen Tecembermann besitzen, mag als

ein glücklicher Zufall gelten. Aber verdient hätten unsere

liberalen und demokratischen Parteimänner ihn, seitdem

sie dem Despotismus schwitzend die Wege bereiten.

Vlls Mllgyarenlhum und die deutsche Interessensphäre.

Von F. Guntram Schultheiß.

(Schluß.)

Wir stehen hier vor einem Näthsel, das alle sonstigen

des neuen Curses reichsdeutscher Politik an VerWunderlichkeit

fast übertrifft. Die Lösung, die mau sich bisher in ein

geweihten Kreisen zugeraunt hat, kann unmöglich richtig sein,

wenn sie auch neuerdings sogar an die große Glocke gehängt

worden ist. Ein Correspondcnt des ob seiner Feindschaft

gegen alles Deutsche und Gemeinsame der österreichisch-

ungarischen Monarchie berüchtigten Bndapesti Hirlap knüpfte

jüngst an die Erörterungen über die Rede Szell's die Ent

hüllung angeblich aus dem Munde eines Politikers, der damals

auch hinter die Coulisscn der großen Politik habe blicken

können, der Commentar über die Tischrede des Kaisers Wil

helm von 1897 sei kein Ergcbniß journalistischer Kunst,

sondern eine Indiscretion gewesen, von der die Pcstcr wie

die Wiener und Berliner Kreise sehr unangenehm berührt

worden seien. In Wien hätte man sie gern von Berlin aus

dementirt gesehen; auch die ungarische Regierung, die über die

Schwatzhaftigkeit ihres journalistischen Vertraueusmannes er°

schrockeu sei, hätte eine Dementirung ruhig eingesteckt. Der

deutsche Kaiser selbst aber habe die Sache gar nicht tragisch

genommen und Nichts demcntiren lassen. Er habe, so fährt

der Gewährsmann des Budapest! Hirlap fort, bei seinem

Aufenthalt in Pest vor einem ungarischen Staatsmann, den

er zu vertraulicher Audienz empfangen, auch die Bestrebungen

der nichtmagyarischen Nationalitäten Ungarns zur Sprache

gebracht und dabei gesagt, daß das Bündniß mit Ungarn

für das Deutsche Reich desto werthvoller sei, je mehr Ungarn

zum geschlossenen magyarisch-nationalen Staat sich auswachse,

daher sei es aus dem Gesichtspunkt der Interessen des deut

schen Reiches die beste ungarische Politik, niemals auch nur

eine Minute deu Aufbau des einheitlichen magyarischen

Nationalstaates aus dem Auge zu lassen.

Die Sache ist so unglaublich, daß die deutsche Reichs

politik mit einer Gegenerklärung auf einem Kampfplatz er

scheinen würde, auf dem die Ehre des deutschen Namens nicht

verfochten werden kann. Es ist nur ein neuer Beleg für die

Ueberhebung der heute in Ungarn herrschenden Kreise, für die

schnöde Undankbarkeit und Ausbeutung jedes Vortheils.

Es giebt ja im Deutschen Reich Leute, die den drohenden

Zerfall der habsburgischeu Monarchie mit innerer Befriedigung

verfolgen, die von einer Auflösung in zwei zunächst sich wirth-

fchaftlich bekämpfende Mittelstaaten den zollpolitischen Anschluß

eines noch einmal zu verkleinernden Österreichs an das deutsche

Reich erhoffen. Andere vermögen in solchem Zuwachs keine

gleichwerthige Entschädigung für die Auslieferung der Donau

au ein ganz unabhängiges Großmagyaricn zu erblicken, in

dem das Deutschthum von zwei Millionen Einwohnern des

heute noch vielfach lebendigen Zusammenhangs mit den

deutschen Oesterreichern sich wohl oder übel entwöhnen müßte.

Der zweite Schritt wäre die reine Personalunion, der dritte

unfehlbar eine eigene Dynastie in Ungarn, im Sinne Kossuth's

uud der Revolution von 1848. Ein ganz auf sich gestelltes

Ungarn, ein Großmagyarien im Sinne der dortigen Chau

vinisten wäre eine schwere Gefahr für das Deutsche Reich,

der stets bereite Bundesgenosse für ein dann unausbleibliches

verjüngtes Polenieich. Nur reine Thoren können sich darüber

täuschen, daß in der Tiefe der magyarischen Voltsseele ein

instinktiver Haß gegen alles Deutsche ruht, der selbstverständ

lich aus der Furcht entspringt. „Wären die Deutschen nicht

solche Kinder, sie hätten uns längst entnationalisirt", so

drückt ein Magyare das sehr treffend aus. Nur besteht für

das deutsche Volk gar kein drängender Grund, die Magyaren

zwangsweise zu verdeutschen, sie mögen sich, ihrer Eigenart

und der Selbstverwaltung ruhig erfreuen, wenn nur nicht

die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen magyarisirt

weiden sollen! Der magyarische Chauvinismus, der sich gegen

die anderen Nationalitäten im Lande kehrt, der die „Unab

hängigkeit" gegenüber Oesterreich zunächst in der Form der

Personalunion und ganz besonders auch die Theilung der

gemeinsamen Armee predigt, wobei er sehr gut weiß, daß

diese der stärkste Rückhalt des ungarischen Deutschthums ist

— dieser Chauvinismus ist der geschworene Feind ebenso des

Hauses Habsburg und der Deutsch -Oesterrcichcr, wie des

Deutschen Reiches in seiner heutigen Machtstellung als Hort

des Deutschthums.

Mau wird ja einwenden, daß die Magyaren doch zu

kluge Politiker feie«, um sich nur vom Gefühl leiten zu

lassen, daß sie der nüchternen Erwägung folgend bisher als

eine Stütze des Dreibundes sich erwiesen hätten und auch

bei Erringung völliger Unabhängigkeit in der äußeren Politik

durch ihr Interesse auf eine Anlehnung an das deutsche Reich

angewiesen blieben. Man sollte aber dabei nicht übersehen,

welch' namhaften Machtzuwachs ihnen die Sachwalter des

Anschlusses der deutsch-österreichischen Länder an das Deutsche

Reich zugedacht haben: nicht nur Galizien sammt der Buko

wina, sondern auch Bosnien und Dalmatien. Allerdings

wäre es der helle Wahnsinn, die heutige engherzige Magyari-

siruugspolitik auf das gesammte Großungarn ausdehnen zu

wollcu, immerhin würden die Magyaren eine Großmacht-

stellung erlangen, deren räumliche Grundlagen der des

Deutschen Reiches wenig nachständen.

Zum Glück für das Deutsche Reich und das gesummt«

deutsche Voltsthum ist diese Möglichkeit zunächst noch Zukunfts

musik, trotz der wachsenden Neigung zur Lostrcnnung Ungarns

von Oesterreich und — was kaum minder wichtig ist, Oester-

reichs von Ungarn. So wie der neue deutsche Zolltarif an

die Oeffentlichkeit kam, trat in Ungarn wie in Oesterreich eine

merkliche Ernüchterung von dem Traum einer wirthschaftlichen

Trennung ein. In der That sind eben die beiden Reichs

hälften wirthschaftlich so sehr auf einander gewiesen, daß die

Trennung für Beide einen Sprung in's Dunkle, für Ungarn

fast in den sicheren Ruin bedeutet.

Ob die deutsche Neichspolitik diese Wirkung berechnet

hat? Dann wäre der Zolltarif ein diplomatisches Meister

stück und bliebe es auch, wenn er nicht durchwegs Wirklichkeit

wird. Er wäre ein Anzeichen dafür, daß, an entscheidender

Stelle der Unterschied von großpreußischer und gesammt«

deutscher Politik erkannt wird.

Es wäre schon ein Fortschritt, wenn einmal darüber

volle Klarheit bestände, daß der gesicherte Bestand eines zahl

reichen, nationalbewußten Deutschthums iu Ungarn das beste

Unterpfand der Bundestreuc Ungarns, seine Schwächung und

Unterdrückung aber mit dem Endziel der Magyarisirung eine

Untergrabung des Bündnisses bedeutet. Dann wird es auch

ans die Dauer nicht möglich sein, die Existenz von mehr als

zwei Millionen Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen als

noli^me wnßsrs für die Vertretung des Deutschen Reiches

in Pest zu behandeln.

Es bedarf keiner Erörterung darüber, daß es sich dabei

um Aufgaben handelt, die zu den schwierigsten der äußeren
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Politik und des diplomatischen Dienstes gehören; lein Ver

nünftiger wird verlangen, daß die einzelnen Phasen in voller

Oeffentlichteit sich abspielen. Nur das muß mit Entschieden

heit betont werden: nicht etwa ein Bruch mit bewährten

Traditionen der hohen Politik, vielmehr ein Wiederanknüpfen

ist es. was Noch thut.

Dem ehrwürdigen Kaiser Wilhelm I., der trotz seines

ausgeprägten Prcußenthums stets Verständniß und Herz

für das Deutschthum im Ausland bewiesen hat, kostete es

seiner Zeil nur einige Worte an den österreichisch -unga

rischen Botschafter und zwar auf eiuem Hofball in Berlin,

um die drohende Vernichtung des deutschen Theaters auf

zuhalten.

Es war die unbeirrbare Sicherheit seines deutschen

Nationalgefühls, die dem alten Kaiser sagte, daß die In

teressensphäre des Deutschen Voltes weiter reiche, als die

Grenzen des deutschen Reiches, daß in diese Interessensphäre

auch der Schutz der deutschen Cultur falle. Wilhelm I.

fühlte sich, seitdem er die deutsche Kaiserkrone trug, als

Schirmherr aller Deutschen; trauernd hat er darauf verzichtet,

sich für das baltische Deutschthum und dessen protestantische

Kirche zu verwenden, und man kann das begreifen. Unver

gessen aber foll sein, wie er bald nach dem deutschfranzösischcu

Kriege dem Kaiser Franz Josef an's Herz legte, seine Deutschen

gut zu behandeln, denn sie seien doch seine besten Unterthanen.

Wenn trotzdem zwischen dem deutsch-österreichischen Stamm

und dem Kaiser Franz Josef eine gegenseitige Entfremdung

entstanden ist, die Politik des Deutschen Reiches ist dabei

sicher unschuldig; nur schlechte Ralhgeber konnten es sein,

die solche Entfremdung auf der einen Seite hervorgerufen

und genährt haben, um im Trüben zu fischen. Als „gegen

seitige Anlehnung der beiden deutsche» Mächte" bezeichnete

Bismarck 1879 in einem Brief an den bayrischen König

Ludwig II. das neue Vündniß; dieselbe Assecuranz habe schon

in dem deutschen Bunde von 1815 fünfzig Jahre lang be

standen. Als eine rein deutsche Macht wird Niemand die

Habsburgische Monarchie in Anspruch nehmen, die mancherlei

nichldeutschen Nationalitäten wiegen der Zahl nach allzusehr

vor. Als subgermanisch, als unter deutsche Cultureinflüsse

fallendes Gebiet muß aber trotz staatlicher Selbstverwaltung

auch Ungarn gelten.

Heute freilich gefällt sich der Dünkel des herrschenden

Magyarenthums darin, die Bedeutung der deutschen Sprache

in Ungarn, der einzigen Cultur- und Weltsprache des Landes,

zu ignoriren. Der mit allen Mitteln großgezogene Chau

vinismus treibt dan» selbstverständlich gerade bei den unter

geordneten Organen der staatlichen und städtischen Verwaltung,

bei den Bediensteten der Verkehrsanstalten u. s. w. seltsame

Nlütyen. In den weiten Räumen des Pester Ostbahnhofes,

der den Reiseverkehr von Wien nach Siebenbürgen vermittelt,

fand ich jüngst nur zwei deutsche Placate. Das eine lautete

„Vor Taschendieben und Betrügern wird gewarnt" und das

zweite war am Stand der Zeitungstäuferinnen angebracht

.Ansichtspostkarten das Stück 10 Heller." An einer Dampf

bootlände in Ofen suchte ich lange nach einem deutschen Fahr

plan und wandte mich dann an einige herumlungernde Be

dienstete mit der Frage, ob denn keine deutschen Anschläge

da feien. Achfelzuckend erwiderte der eine: „Wir sind in

Ungarn", der andere stand auf und zeigte mir hühnisch

lächelnd doch ein Placat in magyarischer, deutscher und

französischer Sprache „Vor Dieben wird gewarnt." Die

passende Antwort lag nahe genug! Auch den Schaffnern

der elektrischen Bahn in Pest scheint zur Vorschrift gemacht

zu sein, ihre Kenntniß der deutschen Sprache zu verleugnen;

ich bekam von einem dieser Leute auf eine deutsche Frage

nur die Antwort „nem tuäom, müß/ai-ant", d. h., ich ver

stehe nicht, sprechen Sie magyarisch!" Auch unter den Bahn

schaffnern ist solche Taubheit nicht selten; ich hörte sogar

von einer deutschen Dame aus dem Reich, die solcher Flegel

haftigkeit sich aussetzen mußte. Männer wissen sich ja leichter

Achtung zu verschaffen.

Es ist aber doch guten Theils der Nachgiebigkeit nnd

nationalen Schwäche der ungarischen Deutschen zuzuschreiben,

daß dieser magyarische Größenwahn emporwachsen konnte.

Der jungen Generation des Dcutschthnms wird durch die

Schule die Überschätzung der magyarischen Sprache ein

geimpft, so daß sie sich vornehmer dünkt, wenn sie magyarisch

spricht. Ja selbst unter den Siebenbürgcr Sachsen giebt es

Einzelne, die dem Magyarischen eine höhere Wichtigkeit ein

räumen als sich aus seiner beschränkten Bedeutung ergiebt.

Aber wenn selbst sächsische Neichstagsabgeordnete magyarische

Besuchskarten für unerläßlich halten, so kann man wenigstens

begreifen, daß Handel- und Gewerbetreibende die deutsche

Auesprache magyarischer Namen wie einen Mangel an

Bildung zu rügen sich versucht fühlen, als ob ein Deutscher

außerhalb Ungarns einen Grund hätte, den Feinheiten magya

rischer Laute nachzugehen!

Ganz verkehrt wäre es, aus solchen Beobachtungen

deutscher Nachgiebigkeit gegen das Magyarenthum, aus dem

magyarischen Anstrich des heutigen, Ungarns, ja selbst aus

der unverkennbaren Thatsache, daß Taufende von Deutschen

sich als Magyaren geriren, den Schluß zu ziehen, daß das

Deutschthum in Ungarn ein verlorner Posten sei. Seine

nationalen Verluste sind im Einzelnen minderwerthige Ele

mente, Streber, Achsclträger u. s. w., oder versprengte Splitter.

Dem gegenüber steht ein wirtliches Vordringen des Deutsch-

thums auf wirthschaftlichem Gebiete. Nicht etwa nur deß-

halb, weil die ungarischen Stantspapiere guten Theils in

den Eiscnschränkcn deutscher und österreichischer Banken und

Kapitalisten ruhen.*)

In Westungarn geht viel Grundbesitz an deutsche Ein

wanderung aus Oestcrreich über. Im gebirgigen Nordungarn

kaufe« deutsche Adelige fortgesetzt Ingdgrüude und auch Güter

an — es ist ein recht bezeichnender Vorfall, daß der ungarische

Staat jüngst den bekannten Csorbasee und den übrigen Besitz

eines Herrn von Szentivanyi rasch um drei Millionen Kronen

erworben hat, um ihu nicht in die Hände eines Fürsten von

Hohcnlohe übergehen zu sehen. Der Kern des Magyarenihums,

der ländliche Kleinadel, verliert zusehends den Boden unter den

Füßen und wird von Juden ausgetauft; der Beamtenstand

muh de» verkrachten Existenzen Unterschlupf gewähren. Deß-

halb die Schaffuug immer neuer Beamtenstellen. Ungarn

ist heute schon das am meisten burcaukralische Land ge

worden, was aber durchaus nicht besagen soll, daß es am

Besten verwaltet wäre. Die Meinung, alles vom grünen

Tisch aus durch staatliche Maßregeln machen zu können, hat

sich z. B. auch bei den Versuchen einer künstlichen Schaffung

von Industrien gestraft. Trotz aller Prämien und Be

günstigungen ist Ungarns Industrie von einer Lebens- und

Concurreuzfähigkeit noch weit entfernt; sie kann nur durch

deutsches Capital und deutsche Einwanderung entstehen. Wo

hin man auch blickt, ein Aufblühen Ungarns ist nur in enger

Anlehnung an Oesterreich und das Deutschthum zu hoffen.

*) Wie Voltheilhast deutsches Kapital in ungarischen Papieren an

gelesst wird, zeigen am Besten die Pfandbriefe der Vodencreditbant in

Hennannstadt, Sie werden mit 4'/,"/, verzinst, stehe» meist etwas

unter dem Nennwerth, und bieten noch den Vurtheil, daß bei Uer-

späterer Einlösung von der Ziehung die weiteren Zinsabschnilte als

Spareinlagen behandelt werden. Die Pfandbriefe sind absolut sicher

fundirt, genießen deschalb auch in Oestcrreich und llngcnn Geltung als

Caulion von Offizieren, Leider werden sie bisher bei uns gar nicht

beachtet. Dasselbe gilt von den Pfandbriefen der Hermannstadler Spar

easse. Neides sind rein deutsch geleitete Finanzinstilule.
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Vie Interesselosigkeit unserer Gebildeten an der

Philosophie.

Von Anton Uorwan (Homburg v, d. H),

Daß die weit überwiegende Mehrzahl der Gebildeten

unserer Zeit sich den philosophischen Fragen und den Be

mühungen um deren Losung gegenüber gleichgültig verhält, ist

eine unbestreitbare Thatsache. Sie wird euident erwiesen

durch die im Vergleich zu dem Absatz anderer Bücher ver-

hältnißmüßig geringe Nachfrage nach philosophischen Schriften.

Fassen wir z. B. die Werke des bedeutendsten Denkers der

Gegenwart, Eduard uon Hartmann's, in's Auge, wen frappirtc

es da nicht, dessen 1896 erschienene „Kategorienlehre", ein

Wert, das von der Kritik u. A. als „die bedeutendste Leistung

seit Hegel's Logik", als „lichtvoll", als „ein Werk von solcher

Fülle und Tiefe der Ideen, solcher Weite des Gesichtskreises

und zugleich von solcher Klarheit und Vollkommenheit der

äußeren Darstellung, wie die ganze zeitgenössische Katheder

philosophie ihm nichts Aehnliches an die Seite zu stellen hat",

als „zu den gedankenreichsten philosophischen Werken der

letzten fünfzig Jahre gehörig" u. s. w. gerühmt worden ist,

gleichwie die vortreffliche „Aesthetik", welche gar schon vor

14 Jahren erschien, heute immer noch in der ersten Auflage

vorzufinden? Wenn auch einige andere seiner Schriften zum

zweiten und dritten Male aufgelegt werden tonnten, über die

dritte Auflage ist außer der „Philosophie des Unbewußten"

keines seiner späteren Bücher bis jetzt hinausgekommen, und

auch die Nachfrage nach feinem Iugcndwerk ist, seitdem es

im Jahre 1890 in zehnter Auflage erschienen, auffallend

schwach geworden. Dieselbe Erscheinung, die wir bei diesem

fruchtbarsten philosophischen Schriftsteller der Neuzeit be

sonders deutlich wahrnehmen, zeigt sich bei Betrachtung der

Werke der anderen namhastcn Philosophen der Gegenwart.

Auch diese stehen im Hintergründe des buchhändlerischen

Marktes und schreiten nur schwerfällig und langsam von

einer Auflage zur andere», wenn sie nicht, wie es meistens

der Fall ist, gleich in der ersten Auflage ihr Leben beschließen.

Ausnahmen wie z. B. Vüchner's „Kraft und Stoff", das in

neunzehnter Auflage vorliegt, und Haectel's „Welträthscl", die

in wenigen Monaten vier Auflagen erzielten, oder die Nach

frage nach dem zur Mode gewordenen Nietzfche bildeu

eben Ausnahmen, welche Nichts an der Thatsache ändern, daß

das Interesse an der eigentlichen Philosophie bei unseren Ge

bildelen auf einem bemertenswcrthen Tiefstand sich befindet.

Vüchner's „Kraft uud Stoff" ist in Folge seines boruirten

materialistischen Standpunktes am verbreitetsten bei den so

genannten Halbgebildeten, und Hacckel's „Welträthsel" haben

ihren buchhändlcrischen Erfolg hauptsächlich dem Ruhme

ihres Verfassers zu verdauten, den er als hervorragendster

Vorkämpfer des Darwinismus mit Recht genießt. Dem

entsprechend haben alle Naturwissenschaftler und solche, die

von den Naturwissenschaften die Lösung der Weltprobleme

erwarten, die Philosophie aber kaum weiter als dem Namen

nach kennen, zu dieser Schrift des naturwissenschaftlichen

Heroen gegriffen. Die Nachfrage nach Nietzsche schließlich

ist z. Z., wie gesagt, Modcsachc, worauf sich die Philosophie

nichts zu Gute zu thun braucht, weil dadurch ein tieferes

Interesse an ihr nicht zu Tage tritt.

Suchen wir nach den Ursachen, welche diese Interesse

losigkeit an der Philosophie im Allgemeinen erzeugen, so

vermögen wir sie weder in den politischen noch in den wirth-

schaftlichen Bestrebungen unserer Zeit zu erkennen, denn

diese lassen den Gebildeten doch Muße genug, sich mit den

Künsten und mehr noch mit minderwerthigem Zeitvertreib in

reichem Maße zu unterhalten. Viel grüßer ist, wie wir soeben

bei Büchner und Hacckcl gesehen, der fernhaltende Einfluß der

naturwissenschaftlichen Ertlärungsweise der Welt, Eine be

trächtliche Zahl unserer Gebildeten fühlt sich in ihrem Ver

trauen auf die Tragweite der naturwissenschaftlichen For-

fchungsmethode durch den anmaßenden Ton, in welchem

manche Naturforscher ihre Weisheit zu Markte bringen und

über die philosophischen Speculationen den Stab brechen, bis

zu dem Grade bestärkt, daß sie gar kein Verlangen tragen,

ihre Studien über das Vereich der Naturwissenschaften fort

zusetzen. Höchstens interessiren sie sich noch für Büchner, Mole

schott, Haeckel u. dgl., wähnend, mit ihnen die letzte Staffel des

menschlichen Denkvermögens erklommen zu haben. Doch der

trügerische Vorzug der Augenscheinlichkeit der naturwissen

schaftlichen Forschungsergebnisse kann es nicht allein sein,

welcher die Wißbegierigen abhält, sich der Philosophie zu er

geben. Wir sehen Manchen selbst von denen unschlüssig

zaudern, den Schritt von der überwiegend concreten zur über

wiegend abstracten Ertenntnißweise zu vollziehen, die sich den

Umfang ihrer Studien nicht autoritätsgläubig begrenzen

lassen oder die Unzulänglichkeit der bloß empirischen Forschung

zur Erkenntniß des Wesens der Welt herausgefunden haben

und deßhalb zu feiner denkenden Erfaffung weitergehen

möchten. Was diese zurückhält, können nur Hemmnisse sein,

die ihnen die Philosophie selbst in den Weg legt. Sehen

wir nach, worin sie bestehen.

Als erstes Hindcrniß stellt sich dem zur Philosophie

Hcranschrcitenden ihre Vielgestalt entgegen. Obendrein be

haupten alle Systemcrfinder, der Wahrheit am nächsten zu

stehen oder sie allein zu besitzen und erwecken dadurch den

unvermeidlichen Verdacht, daß wohl keiner der Wahrheit näher

gekommen sein werde als der andere. Eine» unparteiischen

Führer aus diesem Dilemma zu finden, stellt sich sehr bald

als eine vergebliche Hoffnung heraus, da Jeder eben sein

eigenes System oder das empfiehlt, dem er anhängt. Am

Ende bleibt dem Anfänger, wenn er sich nicht schon im vorn

herein durch diese Ungewißheit zu permanenter Unentschlosscn-

heit und Unlhätigkeit in feiner philofophischen Fortbildung

bestimmen lassen will, nichts übrig, als irgendwo einmal auf

gut Glück einen Laudungsvcrsuch zu unternehmen. Dieser

geschieht dann aber gewöhnlich an einer Stelle, die sich zur

Landung in mehrfacher Beziehung schlecht eignet, nämlich bei

demjenigen Philosophen, dessen Autorität z. Z. am festesten

gegründet scheint, bei Kant und zwar bei demjenigen seiner

Werte, das am meisten citirt wird, der „Kritik der reinen

Vernunft". Nun zeichnet sich dieses Werk u, N. durch seinen

schlechten Styl, einen pedantischen Schematismus, eine um

fangreiche verwirrte und verwirrende Terminologie und schließ

lich durch die Abstractheit seines Inhaltes aus. alles Momente,

die dieses Buch für Anfänger fo ungeeignet machen, als es

etwa ein mathematisch-astronomisches Wert für Jemand sein

würde, der sich bisher dilettantisch mit Stcrnbeobachtungen

befaßt und die Mathematik nur bis zu deu Gleichungen

zweiten Grades kennt. Wenn dann ein solcher, der die Sache

am unrechten Orte angepackt, den Muth, sich noch weiter

in das Reich des Gedankens zu begeben, schnell sinken läßt

und Trost bei denen sucht, welche die Philosophie als leeren

Wortlram verhöhnen, so kann man das psychologisch sehr

wohl begreiflich finden. Hat er aber gar zufällig ein Hegel'sches,

Fichte'fches oder Schelling'fchcs Buch zum Ausgangspunkt

feines Studiums genommen, dann wäre es geradezu unbe

greiflich, wenn er nicht zu dem negativen Resultat seiner Ver

suche gelangen würde. Diese Schweruerständlichkeit älterer

philosophischer Bücher bildet das zweite Hinderniß. Nehmen

wir hingegen an, der Wißbegierige halte einen glücklicheren

Griff gethan und einen klareren Schriftsteller, z. B. Schopen

hauer, als ersten Lehrer erkoren, dann wird er sich ver«

muthlich von den beiden Theilen feines Hauptwerkes, welche

die „Welt als Wille" auslegen, angezogen fühlen, dagegen

wird ihm die „Welt als Vorstellung" nicht so schnell ein

leuchten und zudem würde er dort auf das Erkeuntnißproblem

stoßen und — daran scheitern. Die crkenntnißlheoretischen

Ungewißheiten, die zum Theil einer apodietischen Lösung nie«
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mals unterworfen werden können, bilden das dritte und

stärkste Hemmniß. Slepticismus und Agnosticismus gelangen

alsdann in den meisten Fällen zur Herrschaft und lähmen

den Erkenntnißtrieb, indem sie das Ringen nach absoluter

Wahrheit als zwecklos erscheinen lassen.

Soll der Entwickelungsproceß des menschlichen Geistes

nicht in Stagnation gerathen, so versteht es sich von selbst,

daß auf Mittel und Wege zu sinnen ist, diese Hemmnisse,

welche sich einer allgemeinen Antheilnahme an den philoso

phischen Bestrebungen entgegenstellen, zu beseitigen oder ab

zuschwächen. Der leitende Gedanke, der dabei alle Unter

nehmungen zu bestimmen hätte, müßte sein, daß, um das

gebildete Publicum zur Philosophie zu führen, es unbedingt

erforderlich ist, daß die Philosophie dem Publicum entgegen

komme. Mit anderen Worten, daß Bücher verfaßt weiden, die

den Zweck verfolgen, eine Verbindungsbrücke zwischen Philo

sophie und Publicum herzustellen, auf welcher das Denken

des Letzteren beinahe unmerklich in die Bahnen der Ersteren

geleitet wird, vorausgesetzt, daß hierzu geeignete Bücher noch

nicht existiren sollten. Ein Umblick unter der modernen

philosophischen Literatur aber zeigt uns das Verlangte schon

in hinreichendem Maße vorhanden, nur wurde es noch nicht

von diesem Gesichtspunkte aus beleuchtet und zur Kenntniß

der Zeitgenossen gebracht. Wir erblicken es in den Werten

Ed. v. Hartmann's. Dieser unvergleichlich schaffenskräftige

Geist hat durch seine reiche schriftstellerische Thätigkeit zum

Theil mit, zum Theil ohne Absicht die Wege bereits geebnet,

auf denen der Wahrheitsuchende Eingang zur Philosophie

finden kann. Sein eigener Entwicklungsgang, wie er sich

in der stattlichen Reihe seiner Werte von der „Philosophie

des Unbewußten" bis zu seiner „Kategorienlehre" abspiegelt,

ist selbst ein stufenweises Tieferdringen und darum mehr als

das Lebenswerk irgend eines anderen Philosophen, der viel

leicht erst im Alter seine Dentergebnisse aufgezeichnet hat,

geeignet, den gebildeten Laien vom Leichtfaßlichen zum Schwer-

erfaßbaren, vom Anschaulichen zum Begrifflichen fortzuleiten.

Ganz besonders aber ist die von ihm gleich anfangs in An

wendung gebrachte „inductive" Methode der goldene Zauber-

schlüsfel, der ihm und mit ihm seinen Lesern alle Pforten öffnet

und das Innere der Erscheinungen erschließt. An das Sinnlich-

Wahrnehmbare knüpft er an und läßt sich, ohne den Zu

sammenhang zu verlieren, in den Abgrund des Übersinnlichen

hinab, um schließlich reichbeladen mit Schätzen der Erkenntniß

Mieder zur Oberstäche der Sinnenwelt zurückzukehren. In

formvollendeter wissenschaftlicher Sprache weiß er die Probleme

klar herauszuheben und fo zu beleuchten, daß uns der lösende

Gedanke wie von selbst in's Bewußtsein springt. Hat man

so an der Hand der „Philosophie des Unbewußten" den

idealen Boden philosophischen Erkennens betreten, und ist

man des Phänomenalen der materiellen Weltgebilde sowie

seines Wesens als eines Geistigen inne geworden, so ver

mag uns gegen etwa sich einstellende erkenntnißtheoretische

Anfechtungen seine Schrift: „Das Grundproblem der Er»

kenntnißtheorie", kräftigen Beistand zu leihen. Um jene

erlenntnißtheoretischen Klippen zu umschiffen, die bei jeder

metaphysischen Meerfahrt zu fürchten sind, muß unser Schiff

lein von einem aller Untiefen kundigen Steuermann geleite

weiden, und das ganze Schicksal unseres philosophischen

Denkens hängt davon ab, welchen Führer man erwählt.

Ed. v. Hartmann bezeichnet seine Schrift als „eine Durch-

Wanderung der möglichen erlenntnißtheoretischen Standpunkte".

Bei dieser Durchwanderung führt er mit bewunderungs

würdiger Meisterschaft die haltlosen Standpunkte »ä adzur-

äum, während er denjenigen, welcher sich allein als tauglich

erweist, von ihm aus die Welt befriedigend zu erklären, d. i.

den transscendentalen Realismus, als sich von selbst ergeben

des Resultat, daraus hervorgehen läßt. Wie alle Schriften

Ed. v. Hartmann's, so bieten auch seine crkcnntnißtheoretischcn

Arbeiten »eben durchdringender Gedantenschärfe die Annehm

lichkeit, die gähnende Langeweile, welche Viele schon bei dem

bloßen Gedanken an erkenntnißtheoretische Erörterungen em

pfinden, nicht aufkommen zu lasten, indem er die dürren

Begriffsspllltereien , wie sie gewöhnlich in den Abhandlungen

weniger stilistisch gewandter Ertenntnißtheoretiter vorherrschen,

vermieden hat. Hat man die Qualifikation des transscen»

dental-realistischen Standpunktes zur widerspruchsfreien Welt-

ertlärung erkannt und durch defsen Acceptirung auch in

erkenntnißtheoretischer Beziehung festen Fuß gefaßt, so ist es

angezeigt, mittelst der „Kategorienlehre" den Blick noch auf

das Gebiet der intellectuellen Functionen zu richten, welche

im Verein mit dem realisirenden Willen in der objectiven,

subjectiven und metaphysischen Sphäre oder in dem Bereich

der äußeren und inneren Wahrnehmung und des Beiden zu

Grunde liegenden Uebersinnlichen das Existirende harmonisch

durchwalten. Die Vielgestalt der Philosophie wird dann ihre

abschreckende Wirkung verlieren, indem man erkennen wird,

daß ihre Hauptsysteme mehr oder minder einen Theil der

Wahrheit enthielten und daß es nur eines der Analyse

und Synthese in solch' hohem Maße fähigen Geistes, wie

desjenigen Ed. v. Hartmann's benüthigte, um diese Wahr

heitsmomente als Bausteine zu gewinnen, und mit ihnen

jenen Tempel der Erkenntniß aufzuführen, wie ihn dieser

Denker in großartiger Synthese dem sich selbsterkennendcn

Weltgeiste erbaut hat. Noch sichtbarer wird diese Bedeutung

der Hartmann'schen Philosophie in seiner vor Jahresfrist

erschienenen zweibändigen „Geschichte der Metaphysik", aus

der klar zu ersehen ist, wie die geschichtliche Entwickelung des

metaphysischen Begriffes vom Weltwesen auf das Princip

des Unbewußten hinzielte und ihm allmählich näher kam.

So wäre denn in Ed. v. Hartmann der Befreier von

allen Ruthen gefunden, durch dessen Schriften jene angeführten

Hemmnisse überwunden sind, die hauptsächlich unseren Ge

bildeten das Studium der Philosophie verleiten. Gleichviel

aus welcher Richtung sie auch zur Philosophie herankommen

mögen, für alle hat er die Wege geebnet. Die Gläubigen

finden in seiner Neligionöphilosophie, die Tugendsamen in

seiner Ethik und die Verehrer der Kunst in seiner Aesthetit

die Ideen-Brücke, über die sie bcauem zur Philosophie

hinüberschreitcn können. Seine Lehren stehen in der Bran

dung der Meinungsverschiedenheiten fest wie ein Lcuchtthurm,

der unerschüttert von dem Toben der Wellen, die sein Funda

ment umschäumen, seine Strahlen weit hinaus auf das sturm

bewegte Meer des Zweifels und der Ungewißheit sendet und

den Irren und Verschlagenen einen Lichtpunkt bietet, nach

dem sie ihr Steuer richten können. Im näheren Bereich

seiner Lichtfluthen angelangt, können sie dann getrost in den

Hafen der Philosophie einsegeln und dort für dauernd Anker

werfen, ohne befürchten zu müssen, durch leichten Windstoß

wieder von sicherem Grunde losgerissen und nochmals hinaus

auf die unruhige See des Widerspruchsvollen, Unzuläng

lichen und Willkürlichen geschleudert zu werden.

^^

Literatur und Aunst.

Bildungshunger.

Von Johannes Gaulke (Verlin).

Es hat wohl keine Zeit gegeben, die so reich an Be

dürfnissen aller Art — eingebildeten, wie thatsächlichen —

gewesen wäre, wie die nnsrigc. Der Kampf um eine bessere

Lebenshaltung ist eine alltägliche Erscheinung geworden, von

der nicht nur das „begehrliche" Proletariat, sondern in
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vielleicht noch höherem Grade die materiell sicher und besser

gestellten höheren Stände ergriffen sind.

Neben dem materiellen Bedürfniß giebt es aber noch ein

ideelles. Der Bildungshunger hat die Massen ergriffen, sagen

die Voltserzieher. Sie scheinen gar nicht zu wissen, daß es über

haupt keine sogenannten geistigen Bedürfnisse giebt. Das

Bedürfniß, die Idee, oder was es auch fein mag, taucht immer

nur in einem Kopfe zuerst auf, der Masse wird es späterhin

auffuggerirt. Früher begnügten sich die Volksbeglücker mit

Wohlthatigkeitsueranstaltuna.cn, um den Leib zu erquicken,

heute soll der Geist auch was abhaben. Man machte sich

mit großem Eifer und höchst sentimental daran, die Armuth

aus der Welt zu schaffen und ahnte nicht, daß man sie nur

auf einer neuen Basis reconstruirte. Nun will man gar die

geistige Armuth aus der Welt bannen und ahnt wiederum

nicht, daß das Resultat gleich negativ sein muß. Die geistige

Armuth tritt eben in einer neuen Form in die Erscheinung.

Wo früher die Unbildung geherrscht hat, herrscht fortan die

Halbbildung. Es ist die Frage, welcher von beiden der be-

vorzugenswerthere Zustand ist.

Das Volk will seinen Antheil an den geistigen Gütern

haben! Dieses Leitmotiv wird in der Presse, in den Volks

versammlungen und selbst in den Parlamenten vielfach variirt.

Und schließlich hat das Volk auch ein Recht, dies zu be

anspruchen. Seid darum nicht engherzig, gebt ihm, soviel es

nur haben will, soviel es nur vertragen kann, immer nur

vom Besten das Beste, keine Surrogate. Nehmt nicht an, daß

eine für das Volt zurechtgestutzte Kunst und Literatur den

Bildungshunger stillt.

Wer anders handelt, currumpirt nur Beide, das Volk

wie die Kunst. Es ist durchaus verkehrt, wenn der Erzieher

sich auf das Niveau des Volkes stellt, wie es heute fast all

gemein geschieht. Die Kunst soll gewissermaßen von oben

herab in's Volt sickern, nicht zu ihm hinabsteigen. Man

könnte die eine als die aristokratische, die andere als die demo

kratische Erziehungsmethode bezeichnen. Die Demokratie in

der Bildung, die von Allem etwas, vom Besten wenig bietet,

will alles Große verkleinert und alles Kleine vergrößert

wissen — ein mixtum cnmpo8itum, das Jedem zugänglich

und Jedem verständlich ist. Der Kunst, wie auch der Wissen

schaft, ist damit ein schlechter Dienst erwiesen. Denn die

Popularisirung der Kunst schließt immer die Gefahr ihrer

Verflachung in sich. Ein Kunstwerk, das dem Verständniß

der Menge angepaßt ist, hat als solches keine Existenz

berechtigung mehr. Welch' eine Barbarei ist es, den „Faust"

für eine Vorstadtbühne zurechtzustreichen und mit Schau-

fpielern dritten Ranges aufzuführen! Es ist für die ästhetische

Erziehung der Menschen nicht gut, einer schlechten Theater-

aufführung beizuwohnen.

Seit einer Reihe von Jahren sind künstlerische Unter

nehmungen aller Art in's Leben gerufen, deren Zweck es ist,

das Bildungsniveau des Volkes zu heben. Volksbühnen und

Volkshochschulen sind begründet wurden, volksthümliche Kunst

ausstellungen und Führungen durch Gallerien und Museen

werden arrangirt, und es ist sogar eine wissenschaftlich an

gehauchte Volkslitcratur herausgegeben worden. Alle diese

Institute kranken aber an dem Üebel, daß sie — wie es ja

nicht anders fein kann — dem Volke für ein geringes Ent

gelt eine minderwerthige Geistesnahrung bieten.

Von den vielen Volksbildungs -Instituten verdient im

Grunde genommen nur die „Freie Volksbühne" diese Be

zeichnung. Sie ist jedenfalls stets bestrebt gewesen, ihren Mit

gliedern die beste geistige Kost, sowohl in Hinsicht auf den

literarifchen Werth des Stückes als auch hinsichtlich der Auf

führung zu bieten. Jede Gründung ruft aber meistens eine

Reihe ähnlicher Untersuchungen in's Leben. Geschäftskundige

Thcaterdirectoren machten sich die günstige Zeitströmung zu

Nutze und veranstalteten schleunigst volksthümliche Nachmittags

vorstellungen bei ermäßigten Eintrittspreisen und noch er

mäßigteren Leistungen. Andere kluge Unternehmer kamen

sogar auf den Einfall, Theater nach dem Princip der Freien

Volksbühne zu begründen. Voltsbildung und Voltsunter

haltung wurden zu einem Object der kapitalistischen Specu-

lation nach dem echt manchesteilichen Grundsatz: Großer Um

satz bei kleinen Preisen bringt großen Nutzen. Die Masse

muß es bringen. Vielen Kreisen wurde allerdings durch die

Verbilligung der Plätze das Theater erschlossen, damit aber

lange noch nicht die Kunst. Mit der Verbilligung des Theaters

ging eine Verschlechterung der Aufführung Hand in Hand.

Es ist ein Jammer, was manche sonst ernsten Theater in

ihren volksthümliche« Vorstellungen leisten. Die Kunst hat

in letzter Linie immer die Zeche zu zahlen.

Wie die Wohlthätigkeits-Veranstaltungen, die ihren Arran

geuren eine neue Emotion bereiten, zu einem Sport der guten

Gesellschaft geworden sind, so sind es auch die Volksbildungs-

Bestrebungen geworden. Hier wie dort sind es die Brosamen,

die von der Reichen Tische für die Armen abfallen. Das

Volk hat aber ein Recht, nicht nur auf einen gut gedeckten

Tisch und eine gesunde comfortable Wohnstätte, sondern auch

auf eine gesunde Geistesnahrung. Darum fort mit der ver

wässerten Kunst!

Der eine erschließt dem Volte das Theater, der andere

die Museen — aber immer auf Kosten der Kunst. In Berlin

werden sogar sogenannte volksthümliche Kunstausstellungen von

Werken lebender Künstler veranstaltet, die mit einem erläuternden

Vortrage eingeleitet werden. Gerade als ob das Kunstver-

stcindniß sich eintrichtern ließe! Oft genug wird das Publicum

nur durch den trockenen Vortrag verdorben; es nimmt im

besten Fall nur Schlagworte in sich auf, mit denen es nachher

in der Unterhaltung zu brilliren sucht — das Charakteristi

kum der Halbbildung.

Andere Voltserzieher, die es sich zur Aufgabe gemacht

haben den Bildungshunger zu stillen, schleudern die deutschen

Klassiker in comprimirter Form in's Volk. Vor einigen

Jahren kam ein Büchelchen heraus unter dem Titel: „Lieder

für's Volk". Der Herausgeber, der leider zu früh verstorbene

Ludwig Iacobowski*), kündigte es als das erste Heft einer

Sammlung von Volksbüchern an. Die Bildung in's Volt

zu tragen, das Volt für die Schönheiten der deutschen Lite

ratur empfänglich zu machen, war zweifellos sein idealer

Beweggrund. Mit den „Liedern für's Voll" konnte man

sich allenfalls noch abfinden: die Zusammenstellung war

im Ganzen gut und der Preis ungewöhnlich gering (Stück

10 H). Dagegen ließ die Ausstattung alles zu wünschen

übrig: sie stand, wie dies bei dem billigen Preise ja nicht

anders zu erwarten war, auf dem Niveau der Hintertreppen-

literatur. Die höchsten Geistesschätze in gemeiner Gewandung

ist eine Erscheinung, die dem Acsthetiker Schmerzen ver>

Ursachen muß. Wer mit einer Sache ästhetische Wirkungen

erzielen will, muß die Form dem Inhalt anpassen. Ein

prächtiges Gemälde in einem gemeinem Rahmen, eine groß

angelegte Bühnendichtung in einer schlechten Besetzung der

Rollen, eine herrliche Figur in einem unedlen Material aus

geführt — das sind Etylwidrigkciten, die jede ästhetische Wir

kung aufheben und ciucn künstlerischen Genuß überhaupt nicht

aufkommen lassen. Diese Bedingung kann die billige Broschüren

literatur nicht erfüllen, und die erzieherische Wirkung, die man

von ihr erhofft, muß damit überhaupt in Frage gestellt

werden.

Für das Volk ist das Beste gerade gut genug! Was

würde Goethe sagen, wenn er wieder erstünde und sähe, was

man alles aus seinen Werken gemacht hat? Der deutsche

*) In der „Gegenwart" hat sich neulich Kurl Holm über diesen

Schriftsteller und sein« Bestrebungen in anderem Sinne als Gaulle aus

gesprochen. Selbstverständlich verkennt auch Gaulle keineswegs die ernsten

und ehrlichen Ansichten Iaeobowsli's; er bezweifelt nur, — und meines

Ernchtens mit Ni'cht — dah Popularisirung der Literatur und Kunst

den Vildungsstand des Voltes ohne Weiteres heben könnte. R. N.
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Schulmeister kann nun einmal das Commentiren nicht lassen.

Wenn die Meister von Hellas gebaut haben, so finden die

Registraturen und Sammler von Alexandrien ein paar Jahr

hunderte zu thun. Man liehe unsere Alexandriner schon ge

währen, würden sie nicht eine so beispiellose Verwirrung an

richten. Die Goetheforscher und Commentatoren sind zahl

los; sie haben es zu Stande gebracht, daß lein Mensch mehr

ohne eine vorgefaßte Meinung an Goethe herantritt.

Verdirbt uns nun schon der commentirte Goethe den

Geschmack, den wir an den Werken eines großen Dichters

haben sollen, um wie vieles mehr bewerkstelligt dies dann

erst der comprimirte Goethe! Die comprimirte Literatur ist

jedenfalls ein Novum. Und dennoch hat es der Herausgeber

der Voltsbibliothek, die den Obcrtitel führt „Deutsche Dichter

für's Volt" (ein prächtiges Deutsch!) zu Stande gebracht,

den Faust auf das „Wesentliche" zusammenzustreichen. Jeder

Banause ist fortan in den Stand gesetzt, eine Dosis Goethe

weisheit für zehn Pfennige käuflich zu erstehen. Wir finden

aber in dem comprimirte« Goctheheft außer dem verhunzten

Faust noch Gedichte und Prosastücke beschnitten und un

beschnitten vor. Nun kann der Laie ohne seinen Gedantcn-

apparat durch die Commentatore der modernen Alexandriner

übermäßig zu belasten, sich bequem in die Goethe'sche Welt

anschauung hineinleben. Geschwindigkeit ist keine Hexerei.

Auf Goethe folgt Schiller, auf Schiller Heine, und so geht

es weiter. Immer für zehn Pfennige das Stück.

Neben der comprimirte» Classitcrlitercitur ist noch eine

andere Literatur, die da Prätentirt, dem Bildungshunger. ab

zuhelfen, üppig in's Kraut geschossen: die illustrirten Wochen-"

blattei für große Kinder. Früher — es dürften aber schon

über zwei Menschenalter her sein — da verband der Verleger

eines Familienblattes noch gewisse ideale Zwecke mit seinem

Unternehmen. Die „Gartenlaube" war sogar einmal wegen

ihrer oppositionellen Haltung der Ccnsur zum Opfer gefallen;

sie mußte längere Zeit ohne Kopf erscheinen. Damals war

die Rückgratlosigteit aber noch leine allgemeine Erscheinung.

Heute hält man sich mit Sentimentalitäten nicht mehr auf.

Erst kommt's Geschäft, dem zu Liebe man sich eher einmal

mehr als einmal zu wenig bücken muß. Es Allen recht zu

machen, ist das Kriterium des guten Geschäftsmannes. Nur

nach keiner Seite hin Anstoß erregen. Ein Artikel in einem

Bilderbuch für große Kinder muß so beschaffen sein, daß ihn

Gevatter Schuster und Schneider mit demselben Behagen lesen

können wie Se. Excellenz der Herr General und der geheime

Rath. Darin liegt das ganze Geheimniß des Erfolges.

Wenn von unseren Literaturerzeugnissen nichts weiter

der Nachwelt überkommen würde als ein Band der illustrirten

Wochenliteratur, sie müßte wahrlich einen trostlosen Eindruck

von unserer Cultur empfangen. Unsere verehrten Zeitgenossen,

die sich über alles Erdenkliche entrüsten, scheinen für diese

Blamage kein Organ zu haben; sie bemerken nicht, wie das

Volt der Denker planmäßig auf das Niveau des Zeitungs-

botokuden herabgedrückt wird.

Im Stillen ballt wohl der Eine oder der Andere die

Faust über die nivellirende Wochenliteratur, Mancher mag

auch sogar weidlich schimpfen, mehr einem dunklen Drange

folgend, als aus Erkenntnis; der Ursachen und ihrer Wirkungen.

Der unschuldsvolle Leser dürfte auch Wohl kaum die nivel

lirende Tendenz der Wochenliteratur ohne Weiteres heraus

finden. Greifen wir das Prototyp heraus „Die Woche".

Dieses Leiborgan des deutschen Philisters unterrichtet den

Leser nicht nur über die „brennendsten" Tagesfragen, eine

Fürstenbegegnung, eine Dentmalenthüllung und dergleichen

Nichtigkeiten, sondern auch über wissenschaftliche, literarische

und künstlerische Angelegenheiten, die gerade „cictuell" sind.

Das Feuilleton enthält sogar zum Thcil gute Beiträge von

bekannten Schriftstellern. Der Mitarbeiterstab der „Woche"

steht überhaupt ohne Parallele da. Vom Backftschlein, das

seine erste» ^iebesschmerzcu säuberlich auf's Papier bringt,

bis zum Sänger des Patriotismus und dem Romancier des

Großstadtelends, vom journalistischen Tagesschriftsteller bis

zum schriftstellernden Geheimrath — sie Alle arbeiten an

dem großen Werk. Auf den unbefangenen Leser muß diese

Zusammenstellung Eindruck machen, uud auch Derjenige, der

tiefer in die Geschäftspraktiken der Verleger eingedrungen ist,

wird nicht umhin können, das Geschick des Redacteurs zu

bewundern, der es zu Stande bringt/ bei aller Verschieden

artigkeit der Anschauung der Mitarbeiter und ihres Stoff

gebietes stets eine harmlose Auswahl zu treffen. Die Gefahr,

daß der Leser durch "die Lcctüre zu einem selbststandigen Ge

danken angeregt weiden oder etwas von dem revolutionären

Geist, den jede echte Wissenschaft ausströmt, in sich aufnehmen

könne, ist jedenfalls ausgeschlossen. Die Corruption, welche

die Bilderbücher für große Kinder anrichten, ist in dem Um

stände zu suchen, daß sie k«ine Meinung vertreten und auch

keine aufkommen lassen.

Vor einem Mcnschenalter wäre eine derartige Wochen

literatur wohl schwerlich lebensfähig gewesen, weil man in den

bürgerlichen Familien noch Werth auf einen guten Geschmack

und eine cnisthafte Lectüre legte. Mit dem Niedergang des

gebildeten Mittelstandes und dem Aufkommen so vieler

ungebildeter Parvenüs ist auch der literarische Geschmack

anders geworden. Der abgehetzte Berufsmensch findet kaum

noch die Zeit, sich ernsthaft mit den außerhalb seiner Berufs

sphäre liegenden Problemen zu beschäftigen. Er findet in

feinen Mußestunden gerade noch die Spannkraft, sich mit den

Tagesneuigkeiten oberflächlich vertraut zu machen. Diesen

Umstand haben geschäftskundige Literaturfabrikanten und Ver

leger in ihrem Interesse ausgenutzt. Die Sache selbst gilt

ihnen nichts, das Geschäft alles. Sie würden selbst eine

ernste Literatur propagiren, wenn eben Geschäfte damit zu

machen wären. Da dies. aber nicht der Fall ist, so wenden

sie sich eben der gerade lucrativ erscheinenden „Branche" zu.

Heute ist die Sensationsliteratur Trumpf. Dies ist der

Maßstab, nach dem jedes literarisches Erzeugniß gemessen

wird. Wer verdienen will, muß sich schon der modernen

Prokrusteskur unterziehen. Die Kleinen stehen sich bei dieser

Procedur immer noch am besten. Aber der moderne Pro-

krustes versteht sein Geschäft noch gründlicher als der alte.

Der mythologische Straßenräuber verstümmelte nur den Leib,

der Protrustcs up to äats ist gefährlicher: er schändet den

Geist. Er zerrt so lange an den fahrenden Sänger herum,

bis er jeden Gedanken aus ihm herausgezerrt hat — dann

ist er reif für die „Woche".

Der moderne Mensch wird trotz Nietzsche immer mehr

zu einem Heerdenthier dressirt, das Alles wiederkaut und ver

daut, was ihm vorgesetzt wird. Die Sensationsblätter legen

jedem beliebigen Tagcsereigniß dieselbe Wichtigkeit bei wie

einer wissenschaftlichen Entdeckung, welche den Culturfortschritt

um Jahrhunderte beschleunigen kann, oder eine literarische

That, welche der Gedankenarbeit neue Gebiete erschließt. Der

Rückschlag auf den noch unverdorbenen Leser kann nicht aus

bleiben: ein niedriges Sensationsbedürfniß und ein verächt

licher Autoritätsglaube sind die Resultate der nivcllirenden

Literatur. Gegen die literarischen Brunnenvergifter hätten

sich die Voltserzieher in erster Linie zu wenden. Davon be

merken wir aber nichts, sondern es wird weiter in Trac-

tätchenliteratur und anderen Bildungsexperimenten gearbeitet.

Auf diesem Wege werden wir nie den Bildungshunger stillen,

sondern, wie schon vorher bemerkt, nur eine gefährliche Halb

bildung heranziehen.

Wir muffen mit der Phrase brechen. Unser ganzes

Vilduugs« und Erziehungssystem kranlt daran. Die ver

flossenen Cultur- und Kunstepochen haben keine Voltsbil-

dungs-Institute, noch eine populäre Literatur im Sinne des

„comprimirten Goethe" oder der Bilderbücher für große Kinder

gekannt, und dennoch war das Volt cultivirter als heute.

I» Italien versteht der gemeine Mann noch heute mehr von
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der Kunst und Literatur als bei uns der Durschnittsgebildete.

Unsere Tradition reicht allerdings kaum 400 Jahre zurück

und ist außerdem mehrmals durch langjährige Neligions- und

Cabinetstriege unterbrochen worden. Nun liegt aber in der

Ueberlieferung ein außerordentlich erzieherisches Moment, das

nicht durch andere Mittel ersetzt werden kann.

Die einzige Bildungsmöglichkeit besteht in der fortwäh

renden Anschauung, denn auch die Tradition in der Kunst ist eine

von Generation zu Generation ererbte Anschauung. Wer um

sich zu blicken versteht, wer eine Sache unbeeinflußt durch das

Wort auf sich wirken läßt, der allein wird seinen Bildungs

hunger befriedigen können und zugleich auch zu einem wahren

Kunstgenuß gelangen. Er betrachtet ein Böcklin'sches Gemälde,

und eines Tages wird ihm die Idee einer neuen Welt auf

gehen. Bon dem Moment an weiß er, daß er nichts weih,

und er wird an sich arbeiten, um die Idee sich zu eigen zu

machen. Nur dem betrachtende» Menschen wird sich die Kunst

offenbaren und die höchste und zugleich einzige Wirkung aus

üben: Vertiefung des Lebensgenusses. Wer noch etwas anderes

von ihr erwartet, täuscht sich selbst. Und noch verkehrter ist

es, ihr bestimmte Zwecke zu imputiren, ein Fehler, in den

oft die grüßten Theoretiker verfallen. So stellt der bekannte

englische Aesthetiker John Ruskin der Kunst drei Aufgaben:

1. soll sie den Leuten die Religion einschärfen; 2. ihren

Sittenzustand verbessern; 3. ihnen materiellen Nutzen bringen.

Das ist etwas Viel verlangt.

Die Streitfrage: Hat die Kunst eine erzieherische, reli

giöse, ethische oder sonstige Aufgabe zu erfüllen oder nicht?

ist uralt und oft aufgeworfen, aber nie in einem befriedigenden

Sinne beantwortet worden, bis die Franzosen eines Tages

mit der lecken Devise: 1>'»rt r»our I'art, heraustraten. Die

Kunst ist Selbstzweck, wie es auch die menschliche Gesellschaft

und die Cultur überhaupt ist. Mit demselben Recht könnte

man auch die Frage aufwerfen: Wozu eine Cultur, da sie im

Grunde genommen ja doch keinen dauernden Zweck erfüllt?

Denn mit dem Erkalten unseres Planeten und mit dem Aus

sterben der Menschheit wird sie einst, ohne irgend welche

Spuren im All zu hinterlassen, verschwinden. Weßhalb muß

denn auch jede Sache einen Zweck erfüllen? Kann man sich

auch nicht einmal des Lebens ohne Hintergedanken erfreuen!

Nur in ihrer Exclusivität kann die Kunst bestehen und

sich immer höher entwickeln. Sie ist Selbstzweck. Wenn sie

nebenher auch noch eine erzieherische oder sittliche Wirkung

ausübt, so ist dies an sich wohl sehr erfreulich, darf aber

nie vom Künstler beabsichtigt sein. Diese Anschauung schließt

jede moralisirende, politische oder sociale Tendenz von vorn

herein aus. Es liegt nahe, daß eine derartige Auffassung

den Aerger aller Philister und Schulmeister, die mit jeder

Sache durchaus einen „nützlichen" Zweck verbinden wollen,

erregen muß. Das Kunstwert muß als solches wirken, nicht

etwa die ihm inne wohnende Tendenz, auch ohne Commentar

und Gebrauchsanweisung.

Die Vulkserzieher , die dem Bildungshunger abhelfen

wollen, berücksichtigen dies leider nie. Sie interpretiren alles

Mögliche immerfort, bedenken aber dabei gar nicht, wie höchst

verschiedenartig die Bedürfnisse der Menschen sind. Die

Putzmacherin hat andere ästhetische Bedürfnisse als der Kellner,

und dessen Bedürfnisse sind wiederum himmelweit verschieden

von denen des Vureaukraten. Viele schöne Worte werden

darüber verschwendet. Was ist dem Einzelnen aber das Wort?

Schall und Rauch. Wer ist im Stande, mit jedem Wort

einen Begriff zu verbinden? Täuschen wir uns selbst nicht,

auch der Gebildete kann es nicht immer. Und wer ist wieder

um durch die Anschauung in das Wesen des Begriffes tief

eingedrungen?

Worte, nichts als Worte. Was wirkt aber fascinirender

als das gesprochene Wort? In meinen Ohren klingt noch

das ewige Pathos von der Schönheit wieder, das ich vor

Jahren aus dem Munde eines akademischen Lehrers ver

nommen habe. Todte Worte ohne lebendige Anschauung.

Wir haben einen abstrakten Schönheitsbegriff construirt, der

uns die Freude am Kunstweit verdirbt. Wir haben viele

klingende Worte unserem Gedächtniß eingeprägt und unser

Hirn mit theoretischem Wissen belastet, mit dem wir nichts

anzufangen verstehen. Das Wort ist uns zum Verhängnis;

geworden.

Schließlich kommt es aber auch gar nicht auf das Wort

an und das Wissen, das wir damit ausdrücken oder verbergen,

sondern allein auf die Vertiefung des Erkenntnißvermügens,

wozu wir allein durch die Anschauung gelangen. Wissen

wir doch aus der Erfahrung, daß wir von dem Memorirstoff

des Gymnasiums nur so viel behalten, als gerade für unseren

Beruf nöthig ist. Wenn es auf das Vielwissen ankäme,

mühte ein mit theoretischem Wissen vollgepfropfter Primaner

gebildeter und intelligenter fein als der einfame Denker, der

nur ein Problem zu ergründen sucht, oder der Wissenschaftler,

der nur ein Gebiet erforscht, oder der Künstler, der nur

einer Idee Ausdruck verleiht. Unsere Schulmeister berück

sichtigen aber diesen Umstand nie. Indem sie versuchen, dem

Schüler ohne Berücksichtigung seiner Individualität auf eine

höchst methodische Art von allen Disciplinen möglichst viel

beizubringen, tödten sie den Geist. Sie geben häusig das

am liebsten fort, was sie selbst am nöthigsten brauchen —

Cultur. Und nun haben sie sich gar daran begeben, das

Volt zur Kunst und zum Kunstgenuß methodisch zu erziehen.

Das Volt soll von Allem Etwas, vom Besten Nichts wissen.

Ich glaube, daß auf diesem Wege der Bildungshunger nie

befriedigt werden kann. Solches kann nur auf einer größeren

Basis geschehen, nicht durch Gelegenheitsdarbietungcn und

eine geschraubte Methode. Unser ganzes Bildungssystem, von

der Voltsschule angefangen, bedarf eben in jeder Hinsicht

einer gründlichen Revision.

Aus dem Culturleben Frankreich«.

Von Lugen von Hagow (Paris).

Das Gerücht geht, daß die Verwaltung der Schönen

Künste die großen decorativen Malereien von Puvis de

Chavannes, die im Pantheon durch den Tod des Meisters

unvollendet geblieben sind, von einem ihrer Lieblinge vollenden

lassen will. Darüber große Erbitterung. Mit demselben

Recht, so sagen die Gegner dieses Planes, könnte man Bougue-

reau mit der Ausführung der Raphael'schen Cartons, Herrn

von Saint-Marceaux mit der Restauration der Venus von

Milo :c. beauftragen. Es steckt viel Wahres in dieser Kritik.

Ein solches Verfahren zeugt immerhin von einem betrübenden

Mangel an Frommsinn gegen den Meister, dem man Gewalt

anthun will, wie auch von einem gewissen Dilettantismus,

denn nur ein Dilettant kann sich einbilden, daß ein Künstler

gleichsam in die Haut eines anderen schlüpfen und dessen

Eigenart in sich zur zweiten Natur werden lassen kann. Aber

es wohnen eben zwei Seelen in der Brust derer, welche über

die Kunstschätze eines Volks zu wachen, sie zu vermehren und

zur Volkserzichung zu verwerthen haben. Sie wissen vielleicht

ganz gut, daß das unvollendete Wert von Puvis de Chavannes

verhunzt werden wird, aber andrerseits sind sie auch für das

Pantheon verantwortlich, dessen Inneres einen viel bedeutenderen

Eindruck machen würde, wenn seine Wirkung nicht durch un

fertige Fresken abgeschwächt würde. Sie wissen endlich, daß

sie, wie sie es nun auch anfangen, mit Vorwürfen — sei es

wegen Vandalismus, sei es wegen einer Unterlassungssünde,

wegen einer sträflichen Gleichgiltigkeit, — werden überhäuft

werden, was Wunder, daß sie sich für das entscheiden, von

dein sie wissen, daß es dein großen Publicum am besten ge
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fallen wird, denn dies nimmt an einer derartigen Ausmalung

keinen Anstoß, während es für Entwürfe und Skizzen nur

wenig Sinn hat. Ich entsinne mich noch, wie vor etlichen

Jahren fast die ganze Presse gegen die Nachlässigkeit der Ver

waltung zu Felde zog, weil diese das berühmte Schloß von

Versailles mit seinem nicht minder berühmten Park und

dessen verwitterten Statuen verfallen lasfe. Schwerfällig wie

die Mandarinen Frankreichs nun einmal sind, entschlossen sie

sich nur nach langem Zögern zu Restaurationen, und nun

heißt es mit einem Mal: „Man kennt diese Restaurationen!

Wir haben schon wiederholt darauf hingewiesen, mit welchem

Eifer man an dem Versailler Schloß herumtratzt, herumputzt

und Neubauten vornimmt, wie man die alten Statuen zer°

stört, um sie durch schlechte Nachbildungen zu ersetzen, wie

man das alte Täfelwerk zerschneidet, wie man die Abfluß«

fchalen der Bassins stickt, wie man zu lächerlichen und nutz

losen Wiederherstellungen bedeutende Summen vergeudet, die

man zur guten Instandhaltung der Architekturen verwenden

sollte." Wie man den Unbilden der nordischen Witterung

ausgesetzte Kunstwerke in Stand halten soll, ohne Ausbesse

rungen vorzunehmen, das verräth der Herr Nörgler selbst

verständlich nicht. Wahrlich, man könnte es den Herren

Conservatoren nicht verdenken, wenn sie mit Faust erklärten,

so möge kein Hund länger leben.

Bei den Restaurationen fällt mir übrigens auch das

neuste Gerücht bezüglich der fehlenden Arme der Venus von

Milo im Louvre ein. die immer neue Künstler zu dem aka

demischen Sport einer Lösung des Problems anreizt, welche

Haltung die fehlenden Glieder hatten. Wann sind diese ver

loren gegangen? Nach den Einen seit undenklicher Zeit, nach

den Anderen bald nach der Auffindung der Statue, welche

bekanntlich der französische Botschafter in Constantinopel,

der Marquis de Riviere, dem Könige Ludwig XVIII. zum

Geschenke machte. Der berühmte Pamphletist Henri Roche-

for» , der ja selbst Marquis und ein Verwandter jenes Bot

schafters ist, will in seiner Familie immer gehört haben,

daß die Venus zur Zeit ihrer Entdeckung noch Arme hatte,

und in der That sagt der amtliche Bericht Dumont d'Urvilles.

die Statue betreffend: „Sie stellt eine nackte Frau dar, deren

erhobene Linke einen Apfel hielt und deren Rechte einen ge

schickt drapirten Gürtel trug." Vielleicht hatte der Bericht

erstatter indessen nur die Arme in dem Sinn, die gleichzeitig

gefunden wurden und ihr gar nicht gehörten. Aber wenn

es nun wirtlich die der berühmten Venus von Milo waren

oder vielmehr, wenn diese bei der Ausgrabung wirklich noch

ihre Arme hatte, was wurde aus diesen? Man hat behauptet,

rohe und unwissende Bauern hätten sie bei der Ueberführung

des hellenischen Meisterwerkes verstümmelt, oder aber bei dem

angeblichen Kampf um dessen Besitz seien die Arme zer

trümmert worden. Alles das ist nachweisbar falsch. Nun

haben wir eine neue Lesart. Herr Brest, jener französische

Consul in Milo, dcsfen Bemühungen es gelang, die Venus

Frankreich zu sichern, soll, empört aus Rachsucht darüber,

daß andere dafür den Dank ernteten, ausgerufen haben: „Ich

weiß, wo die Arme der Venus sind, aber Niemand wird sie

je zu sehen bekommen!" Glaubwürdige Zeugen, der Admiral

Lespes und der Admiral Reveillere. bestätigen diese Aeußerung.

so unwahrscheinlich sie auch klingt.

Ich komme auf die Verwaltung der Schönen Künste

zurück. Sie hat auch das undankbare Amt. in den Bilder«

ausstellungen des Salon und bei anderen Gelegenheiten An

kaufe für den Staat zu machen. Verabsäumte sie es, so

würde es natürlich heißen: „Wenn der Staat, der berufenste

Mäcen der Kunst, seine Pflicht nicht thut, wie kann man es

da den reichen Privatleuten verdenken, wenn sie seinem Beispiel

folgen." In Ermangelung eines geeigneteren Raumes (die

Museen auch der Provinz sind überfüllt) brachte man die

Ankäufe vorläufig in einem Magazin unter. Hätte das so

fortgewährt, so würden die ewig Unzufriedenen erklärt haben:

„Ist es nicht ein Sccmdal? Hat man sich über den Steuer

zahler je in keckerer Weise lustig gemacht? Aus seiner Tasche

tauft man theure Bilder. Wenn er sie sich wenigstens noch

ansehen tonnte, aber nein, man wirft sie in eine Scheune,

die vermuthlich zur Aufbewahrung von Heu und Korn nicht

mehr geeignet ist, damit sie dort schmählich vermodern."

Die Verwaltung der Schönen Künste entschloß sich also, das

«Petit Palais", welches nebst dem großen Palast zum Ersatz

des Industriepalastes erbaut wurde und nach aller Sach

verständigen Urtheil eines der gelungensten Bauwerke der

letzten Weltausstellung war, zur Unterbringung der vorer

wähnten Bilder und sonstigen Kunstgegenstände zu verwenden,

und nun höre man Octave Mirbeau, von dem, beiläufig be

merkt, das alberne geflügelte Wort, Maeterlinck sei der

belgische Shakespeare, stammt: „Da das Petit-Palais weder

Motorwagen, noch Pferde, noch gemästete Schweine, noch

landwirthschaftliche Geräthschaften beherbergen kann, so hat

man sich damit beschieden, ein Museum daraus zu machen,

ein „modernes Museum", wenn ich so sagen darf, das Museum

der Schönen Künste der Stadt Paris. Armes Paris, man

wird dir für dein Geld und deine Stadträihe wieder was

Schönes andreh'n!" Und doch ist Cain, der Leiter des

Museums Carnavalet, der mit der Einrichtung jenes neuen

Museums beauftragt ist, keineswegs der Erstbeste. Aber

freilich, die Bilder, die angekauft wurden, gehören vorwiegend

der akademischen Richtung an, während Octave Mirbeau mit

vielen Anderen, wie man bei uns in Deutschland sagen würde,

der secessionistischen Richtung huldigt und sofort seinen Segen

geben würde, wenn man in dem angeblich für gemästete Schweine

nicht hinreichend wohnlichen „Kleinen Palast" Bilder von Manet,

Monet. Renoir, Degas, Pissarro, Sisley und Anderen von der

Moderne vcrehrten Meistern unterbrächte. Freilich ist es nicht

unmöglich, daß, wenn dieser Wunsch wirklich je in Erfüllung

geht, ein künftiger Octave Mirbeau, Manet und Monet eben

falls als conventionell zum alten Eisen weifen wird. Unwill

kürlich kommt einem das Wort Rostand's in den Sinn: „Die

Revolutionäre von heute sind die Philister von morgen."

Ach, wenn die Verwaltung der Schönen Künste doch über

eine Wickersheimer'sche Flüssigteit verfügte, um die Revolu

tionäre vor der Verphilisterung zu schützen! Und wie Viele

von diesen sind unglücklich darüber, daß auch die Revolution

mal ein Ende hat und daß es dann von ihnen heißt: sie

waren einmal, aber jetzt haben sie sich ausgemalt und aus

geschrieben! Zur Zeit, als die Jungen nach dem ewig seine

Giltigteit behaltenden Grundsatz „öte toi yue ^je ni'? mette"

Zola von seinem naturalistischen Despotcnthron stürzten, er«

klärte dieser, in naiver Selbsttäuschung befangen, hoffnungs

freudig einem Reporter: „Ich weiß, was die jungen Leute

wollen. Sie mögen nur ruhig sein, ich werde es ihnen eines

Tags bieten," Wir warten noch heute darauf, den jungen

Leuten aber lag durchaus Nichts daran, sich die Butter

wieder vom Brode nehmen zu lassen. Revolutionäre Pflegen

weniger selbstlos zu sein.

Man hat die arme Censur, eiue Leidensgefährtin der

Verwaltung der Schönen Künste, in den letzten Zeiten —

zum Theil. um für die von ihr verbotenen Stücke Rcclame

zu machen, — derart gezwickt und gezwackt, daß ein in der

„Revue Bleue" erschienener Artikel, in dem Frederic Loliee

eine kurzabgefaßte Geschichte der Censoren schreibt, recht zeit

gemäß erscheint. Vis 1702 gab es gar keine Thcatercensur.

Das 18. Jahrhundert beginnt mit den „heitres per8n,nes"

und endet mit dem „(antrat social", woraus man wohl

schließen kann, daß der Rothstift der Cenfur nicht allzu

grausam war. In der That war einer der Censoren jener

Zeit, der Abbe Charlier, der Verfasser von ,,^o1i88oni2n»",

das, wie schon der Titel verräth, von Schlüpfrigkeiten wimmelt.

Als er seines Amtes an einem Werte Piron's, des Verfassers

der „Metromanic", zu walten hatte, begnügte er sich, es mit

Randbemerkungen zu versehen, die glücklicher Weise nicht ab
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gedruckt wurden, da sie den Teufel (nämlich die Zweideutig

keiten des Piron'schen Textes) durch Beelzebub austreiben.

Einer der Nachfolger Charliers war Crebillon fils, der Ver

fasser des schlüpfrigen „Sopha". Als er einst mit prüder

Ccnsorenmiene den Dichter Sylvain Marechal aufforderte, aus

seinen „erotischen Oden" das ihm verfänglich erscheinende

Wort „Boudoir" zu streichen, antwortete der Bedrohte mit

Geistesgegenwart: „Wenn Sie mir mein Boudoir nehmen,

wohin soll ich dann Ihren Sopha setzen?" Schade, daß

Loliee in der „Revue Bleue" seine Studien nicht bis auf die

neueste Zeit ausgedehnt hat, sonst hätte er seine drastischen

Beispiele durch folgendes bereichern können. Im „Petit

Theütre" des Boulevard de Clichy hält ein Sänger beim

Vortrag eines von der Censur verbotenen Liedes ein, als er

den Censor Sermet eintreten sieht. Auch ihm fehlt es nicht

an Geistesgegenwart, denn alsbald erklärt er: „Statt der von

dem soeben eintretenden Herrn Censor verbotenen Verse werde

ich Ihnen Verse dieses Herren, des Dichters Sermet, vor

tragen." Sermet verschwand unverzüglich, denn sein Lied ist

erheblich unflätiger, als das verbotene, wie er denn überhaupt

zu den schlüpfrigsten Bänkelsängern des Montmartre gehört,

der doch nicht gerade an übertriebener Schamhaftigteit leidet.

Hier paßt das Wort vom Bock als Gärtner her. Die Pariser

haben, wie man sieht, wirklich keinen Anlaß, sich über die

Prüderie der Censoren zu betlagen. Unbarmherzig sind diese

in der Regel lediglich gegen politische Anspielungen, die nur

im alten On»t Xoir eine Weile geduldet wurden und ab und

zu aristophanischen Geist verriethen. So wurde ein Vers

wegen des Wortes potrole gestrichen, bloß weil der socialistische

Handelsminister Milleland sich kurz zuvor zu Gunsten eines

Petroleum-Monopols ausgesprochen hatte.

Von den dramatischen Neuigkeiten der letzten Wochen

kann man nur fagen: einige hatten Erfolg, aber auch nicht

eine von ihnen besitzt literarischen Werth. Jacques Normand's

Lustspiel in 4 Acten „Herr und Frau Dugazon" ist wohl

noch die werthvollste, weil es in liebenswürdiger und an

regender Form die Sitten der Schauspieler unter dem Direc-

torium schildert und einen neuen Anlauf zum historischen

Lustspiel bedeutet, das seit Scribe mehr und mehr in Verruf

gekommen ist. Hintergrund und Rahmen sind so vortrefflich,

daß man dies dramatische Gemälde als ein kleines Meister-

wert bezeichnen tonnte, wenn ihm nicht eine Kleinigkeit fehlte:

der Inhalt.

Ich las dieser Tage in dem Socialistenblatt „1^

kstits liepubliczue" eine mit „ Unser Theater " über-

schriebene Klage über die heutigen Theaterznstände und ins

besondere über die vom Staate mit Geldmitteln unterstützte

„(.'omeäie tranoaizs", die nichts weniger als das sei, was

sie sein solle, nämlich ein Volkslheater. Diese Betrachtung

hätte ebenso gut in einem nicht socialistischen Blatte stehen

tonnen, denn Vieles darin wird Jeder unterschreiben, dem

die dramatische Kunst noch am Herzen liegt, gleichviel

ob er Republikaner oder Monarchist, ein Freund oder Feind

der bestehenden Gesellschaftsordnung ist. Vom Hause Moliöres

heißt es u. a.: „Zumal seit fünfzehn Jahren hat das her

metische System der Abonnements jenes berühmte Theater

fast ganz zu Gunsten der goldnen Kasten in Beschlag ge

nommen. Das volkstümliche Nepertoir der reinen Kunst

wird dort, durch die gesellschaftlichen Moden in Verruf ge

bracht, nur noch zum Schein gepflegt und dient höchstens

noch als Ucbung für die jüngeren Mitglieder der Truppe.

Der Löwenantheil des Spielplans ist gewissen, sogenannten

modernen Compositionen, Thesen- oder Schlüsselstücken in

dramatischer oder in Schwantform vorbehalten, in denen es

sich nur um die kleinen Probleme des boulevardistischen

Dilettantismus, des Feminismus der vornehmen Gesellschaft

und um alle jene Nichtigkeiten handelt, die für den hohlen,

nutzlosen, mcmläffigen und krankhaften Klatsch der Clubs und

Boudoirs bezeichnend sind. Nichts spiegelt darin das thütigc

und schaffensfrohe Leben des modernen Getriebes, die großen

Fortschritte und die großen Gesittung verbreitenden und neu

gestaltenden Antriebe wieder ..." Die aufrichtige Prüfung

und Kritik der Sitten fucht man heute auf den Pariser

Bühnen in der That beinahe vergeblich.

Zu einer Zeit, wo das Ueberbrettl mit seiner Heuchelei

ernster Kunst möglich ist, vermißt auch fast Niemand jenen

Mangel. Die Dinerstunde wird in Paris immer mehr hinaus-

gcrückt, man kommt buchstäblich mit vollem Magen in's

Theater, und wenn dieser arbeitet, stellt sich bekanntlich im

Hirn eine Blutleere ein, die zum Erfassen dramatischen Tief

sinns nicht gerade geeignet ist, wie denn auch starke Emotionen

die Verdauung ungünstig beeinflussen können. Erst der Magen

und dann die Kunst! Das sind Gegensätze, die sich leider nur

bei dem berühmten Gastronomen Brillat-Savarin ausgleichen.

Und so verlangt man denn heute von einem Theaterstück nur

mild anregende Wirkungen.

Und von der Zeitungschronik auch. Erst vor Kurzem

ist der gestorben, den man den „prinee äe l» otircmiyue"

genannt hat: und da er gewissermaßen die Pariser Chronik

selbst verkörperte, so sehr verkörperte, daß man sich fragt, ob

sie ihn überleben wird, so seien ihm hier wenigstens einige

Worte gewidmet. Henri Fouquier war der fchreibfeligste

Journalist Frankreichs, und das will etwas bedeuten. Er

war nicht nur der Thcaterkritiker des „Figaro", sondern er

schrieb oder vielmehr er dictirte auch noch täglich drei oder

vier Artikel für zahlreiche andere Blätter. Die Milde des

Urtheils, die ihm in den Nekrologen der Pariser Presse nach

gerühmt wird, war bei ihm im Grunde genommen nur die

Gleichgültigkeit eines Skeptikers, dem nichts ernst ist als sein

Epikuräertum, Einer seiner College« und „Freunde", der

Akademiker Faguet, urtheilt so über ihn: „Er ist einer der

liebenswürdigsten Journalisten des vorigen Jahrhunderts.

Seine Causerie war offenbar zu fließend, zu glatt, zu sehr

an den Improvisator gemahnend, aber sehr elegant, sehr vor

nehm geschrieben. Seine Schriften eigneten sich nicht für die

Buchausgabe, aber im Journal waren sie ganz an ihrem

natürlichen Platz, dazu bestimmt, flüchtig gelesen zu werden

und um im Geist des Lesers den Eindruck einer hübschen,

eleganten und freundlichen Liebkosung zu hinterlassen. Reich

an Ideen, vor allem an Ideen eines moralisirenden Welt

manns, besaß Fouquier die köstliche Kunst oder die natürliche

Gabe, ihnen nur bis zu dem Augenblick einen treffenden

Ausdruck zu leihen, wo sie tief wurden oder tief hätten werden

können. Er regte zum Denken an, ohne jemals die In

diskretion zu besitzen, selbst tief nachzudenken. Das ist es,

glaube ich, was wir vom Journalisten fordern." Vernahm

man je ein boshafteres Lob am Grabe eines Freundes, ward

die Anspruchslosigkeit, um nicht zu sagen die Einfalt des

Publicnms, das vom Journalisten nur das fordert oder fordern

soll, je mit ernsterer Miene verspottet!

Die erste Chronik erschien 1840 im „Siecle" in Gestalt

einer Wochenschau, und der längst vergessene Eugene Guinot

ward so in seinen Causcricn der erste Historiograph der unbe

deutenden Ereignisse, der scandalösen Vorgänge, der kleinen

Dramen und des großen Klatsches in der Lichtstadt Victor

Hugo's, Dann schössen die Chronisten wie Pilze aus der Erde

hervor und Viele von ihnen, wie Rochefort, Aurelien Scholl,

Jules Illnin, Nlphonse Karr, Frau von Girardin, About, Albert

Wolfs, sind noch heute berühmt. Unter dem zweiten Kaiser

reich herrschte das goldene Zeitalter der Chronik. Sie war

witzig, blendend, lustig bis zur Ausgelassenheit. Nach der

anns« terridls, wie man die Kriegsjahre noch heute nennt,

wurde sie ernster und ernster. Man interessirte sich nicht

mehr so sehr wie früher für die Abenteuer der Welt- und

Halbweltdamen und für die Boulevardanccdoten: der politische

Artikel verdrängte die Chronik, die erst durch Arnold Morticr,

der im „Figaro" nnter dem Pseudonym „Nunsieur 6e

I'Orclwljtre" schrieb, wieder verjüngt oder vielmehr — zur
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viiUiqcn Entartung gebracht wurde. In seiner „8nire<?

Iiarizienue-, einer mit Coulissen-Indiscretionen gewürzten,

geistreichelnden VerWässerung der Theaterkritik, ist nur noch

vom Theater, von Theaterpriuzessinnen, Toiletten und schlüpf»

rigen Coulissen-Calembourgs die Rede, was allein noch —

recht charakteristisch für den Niedergang der Pariser Gesell

schaft.' — das Interesse der Leser zu erwecken vermag. So

ähnlich ging es auch im Byzanz der Grünen und Blauen her.

-»«'»«-

Aeuisseton.

Nachdruck »erdolrn,

Aoli me ttwßßrß.

Von Heloise von Veaulien.

Die ganze Stadt war in Aufregung über den plötzlichen tragischen

Todesfall.

Sie war noch jung gewesen, gesund, in den besten Verhältnissen

lebend, Frau eines beiühmten und trotzdem liebenswürdigen Mannes,

mit dem sie in der harmonischsten Ehe lebte. Auf ihrem Ruf haftete

auch nicht die Spur eines Schattens.

Bei diefen so llnr liegenden und bekannten Verhältnissen fielen

die Gerüchte, die sich bei jedem plötzlichen Todesfall zu verbreiten

pflegten, sofort, als jeder Berechtigung entbehrend, in sich zusammen.

Es muhte ein Unglücksfall fein, ein zwar unaufgeklärter, aber

nicht unertlärbaier Unglücksfall. Auf einem ihrer einsamen Spazier

gänge war sie, am Rande des Flusses stehend, vielleicht von plötzlichem

Schwindel 'erfaßt worden, — und so war es denn gekommen,

Ter vereinsamte Mann ging lange auf Reisen, und bei seiner

Rückkehr bat er eine Verwandte der Verstorbenen, die mit dieser durch

herzliche Sympathie verbunden gewesen in sein Haus, Nie Leute fanden

das natürlich. Selbstverständlich knüpften sich auch weitergehende Ver

mutungen für die Zukunft an diefes Zusammenleben. . . . Das Trauer

jahr, mar beinahe abgelaufen.

Die Vermuthungcn der Leute hatten einmal Recht.

Die präsumtive Nachfolgerin sah im unverändert gebliebenen

Zimmer der ersten Frau, und ordnete den Inhalt des Schreib

tisches, wozu der Mann sie ermächtigt halte. Ihm selbst war es zu

schmerzlich.

— Pietätvoll legte sie Nriefpcickchen ungelesen bei Seile, um sie

zu verbrennen. Dann waren da ein paar Ausgobebücher, Notizkalender,

Quittungen und dergleichen. Endlich noch ein blaues Heft, — wie zu

Schulaufgaben. Sie blätterte in der Mille, — scheu und zaghaft, wie

man in ein fremdes Schlafzimmer sieht, — aber dann wurden ihre

Augen starr und weit: — sie fchlug zum Anfang zurück, und las, in

fast llthemlofer Erregung, bis zum Ende:

— — „Was mich zum Schreiben treibt, weih ich nicht recht; ich

füllte eigentlich vor Enthüllungen zurückfchlecken. Aber das Papier hält

mir das Gestandene ja nicht wieder- vor; und ich werde sorgen, daß der

stumme Mitwisser bald zu Asche wird.

Wie tomisch das klingt — als halte ich etwas ganz Sensationelles

zu gestehen, einen Mord. Wenn ich dieses Papier nicht verbrennte,

würde ein etwaiger Leser fehr enttäuscht werden. Doch Niemand wird

es lesen. Ich selbst am Wenigsten. O Gott, nein! Dieses Schreiben

ist nur ein mühiges Spiel, eine schwache Erleichterung für den Augen

blick. Ich will mil meiner Kindheit beginnen,

Sie war fo gar nichts Besonderes. Kinder sind wohl mehr oder

weniger Alle, wie ich war, — den Erwachsenen kleine fremdartige

komische Geschöpfe, die man nicht versteht, und die Erwachsenen ihnen

wieder unbegreifliche, unheimliche Wesen, von denen sie eine undurch

dringliche Mauer trennt. Und ich war ein einziges Kind zwischen lauter

Erwachsenen. Dieses Fiemdgefühl war nur ganz dumpf in mir, aber

es war immer da.

Ich leble mein Leben sehr sür mich. Vielleicht ist es eine An

maßung zu glauben, bei mir sei es mehr so gewesen, als bei Anderen.

Denn lein Mensch weiß, wie einsam der andere ist. Sie war gar nicht

einmal unangenehm, diese Doppelezistenz: auf der einen Seite die Ge

spräche über Wetter und Essen, über Kleider, über Hinz und Kunz, —

auf der anderen Seite mein reiches Leben für mich, voll von Geheim

nissen und Wundern. Ein Mensch, der viel mit seiner Seele allein ist,

lernt, auf sie lauschen, wie auf eine Geige.

Ich war einsam aus Instiuct. UnsereLebenssührungbegünstigle meine

heimliche Isolirung, Meine Eltern waren energische, den Anforderungen des

Alltags geiuachsene, aber auch von ihnen ausgefüllte Thalsachenineusche».

Der Vater hatte sein Amt. Die Müller sah enlweder Bekannte bei sich oder

ging selber aus; sie gehörte zu den Frauen, die ein Buch erst in der

Mitle durchblättern, dann den Schluß lesen, und — sehr selten — den

Anfang, Sich ernsthaft mil mir zu beschäftigen — von den äußere»,

tadellos erfülllen Pflichten abgesehen, — wäre Keinem von Neiden ein

gefallen, — und würde mich wahrscheinlich in die größte Verlegenheit

gebracht haben. Wir hüllen uns doch nie verstanden. Meine Mutter

sagte nur bisweilen seufzend: ,Ich fürchte, Eueline wird sonderbar

werden!' — ohne zu sagen, was sie unter diefer Sonderbarkeit Verstand.

Wahrscheinlich hätte sie es auch nicht zu jagen gewußt. Sie ahnte und

mißbilligte nur instinctiv das Andere in mir, das, was ihrer Natur

fremd war. Obwohl ich nie etwas Extravagantes sagte oder that.

Es scheint schwer, und geht doch so leicht, dieses Fürsichbleiben, be

sonders im Verkehr mit Menschen, die in einem äußerlichen Autoriläts-

verhällnisse zu Einem flehen. Im Grunde tannle ich meine Eltern

ebenfo wenig, wie sie mich, aber ihre Atmosphäre — diese ganz be

stimmte Almosphtire, die jeder Mensch um sich hat, und die vom Anderen,

auch ohne die geringste Menschenlenntniß empfunden wird, — war

stärker, als meine, und so sagte ich, ohne gerade zu heucheln, immer

ungefähr das, was, wie ich fühlte, von mir erwartet wurde.

Es ist sonderbar und tranrig, diese Fremdheit zwischen Eltern und

Kindern. Auch im besten Falle ist immer etwas Unbekanntes um fo

ein Kind ; — weil junge Seelen zu schamhaft sind , sich offen zu geben,

gerade gegen die, die die Natur zu ihren Nächsten gemacht. Man

kann nicht über Unsterblichkeit reden mit Jemandem, mit dem man täg

lich zu Mittag ißt.

Ich glaube, die Idee, wie es in der Seele ihres Kindes ausfehen

könnte, hat meine Eltern nie, auch nur vorübergehend gestreift, geschweige

denn beunruhigt. —

Aber mich, Kind, das ich war, hat die Anomalie, die in dieser

inneren Entserntheit lag, bisweilen beunruhigt, wie eine Schuld. Wenn

ich durch eins der Bücher, die nach einander die Ereignisse meines

Lebens geworden sind, mich zu Ekstasen entzündet hlltte, wo die Seele

sich fast vom Körper zu reißen schien, und dann in die elterliche At

mosphäre nüchterner Geschäftigkeit trat, mechanisch Rede und Antwort

stand, und mich doch so weit entrückt suhlte, — dann packle mich wohl

dieses mir selbst unverständliche Schuldgefühl, und ich, — die physische

Zärtlichkeiten sonst mied — konnte mich mit gewaltsamer Inbrunst

meiner Mutler in die Arme weifen, wie Jemand, der abbittet. Und in

ihren nicht unfreundlichen, aber etwas unbehaglichen Mienen stand deut

lich: „Eoeline wird sonderbar werden," . . .

Das klingt, in Worten ausgedrückt, sehr seltsam. Man lann eben

Nichts richtig ausdrücken. Und seltsam . . .! Was ist denn nicht selt

sam, wenn die Menschen aufrichtig fein wollten? In den tieferen

Regionen der Seele ist das Seltsame, das Normale und das Ungeheuer

liche alltäglich. Wie im Meeresgründe. Aber das Tieffeelhier, das

erstaunt in durchsonnte Regionen glotzt, stößt erschreckt eilends wieder

zu Grunde,

Ich kannte noch andere Ekstasen, als die aus Büchern. Ich tonnte

mit ausgebreiteten Armen im Winde laufen, und mir selbst unverständ

liche Worte singen, an denen ich mich trunken machte. Dann hatte ich

ein Gesühl von Krieg und Sieg, von jauchzender Kraft. Oder ich tauchte

meine Arme in das laue Wasser eines durchsonnten Wässerchens, und

das war wollüstiges Behagen. Und immer mit derselben Ergriffenheit

erlebte ich das Drama des Sonnenunterganges. Wie erbebte ich in

llthcmlosen gespanntem Schauer, wenn der glühende Held hinabsank!

Und die Todestrnliligkeit, wenn die Glulhen uerblaßlen, erloschen, wenn

all' das Schöne fortgewifcht wurde von grauen Schallenhänden!

Das ist das Einzige, was für mich heute noch immer dasselbe ist.

Darum fühle ich mich auch so müde und alt. Ich habe so viel mit

erlebt! —

Wo war ich doch?

Ja so. Ich wurde eine Erwachsene, Das schreibt sich so, wie ein

Abschnitt mit dickem Strich, wie in den Geschichtsbüchern: der Anfang der

Neuzeit, Und die Menschen damals haben doch nichts davon gemerkt.

Auch ich nicht. Ich lebte weiter in neuen Büchern und neuen Sonnen

untergängen. Nnr die Menschen blieben sich gleich, wenn sie auch neue

Namen trugen. Ich gab ihnen Rede und Antwort, wie ihre Atmosphäre

es mir suggerirte und lebte meine Ereignisse abseits vom Leben,

Nur auf Augenblicke überkam mich eine Sehnfucht und eine

grenzenlvfe, gleichwohl süße Traurigkeit. Wo der Verkehr mit den hohen

Traumgestalten, der mich sonst so beglückte, mich nicht befriedigte, —

wo ich nach elwas Anderen» verlangle. . , .

Dann lernle ich Hellmut kennen. Meine erste Empfindung war

fcheues, frohes staunen, — daß solche Menschen waren.

Also es gab Seelen, die sich verstanden. Es war kein Dichter-

lraum. Meine Vereinsamung war nicht ewig und unwiderruflich!

Dah wir unfer Leben zu vereinen befchlossen, kam so nnlürlich.

Wir waren ja für einander bestimmt.

Er fngte entzückt, meine Seele fei ein Instrument von wunder

barer Feinheit, und er wolle der Künstler sein, der ihr alle zarten Töne

enllockle, die noch in den Tailen schliefen.

So hübsche Gleichnisse behält man! O ich war ganz stolz darauf,

damals!

Und ich war ja so glücklich, dah Jemand an mir loble, was

bisher nnr gemischilllgt worden war, so daß ich in melancholischen

Slimmungen selbst über meine „Sonderbarkeit" weinte.
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Es war so neu, so entzückend, dieses Sich-ewander- finden, -ent

decken. Jeder Schritt in der Region des Anderen wurde beinahe zögernd

gethcm, wie man zögert und slaunt beim Netreten einer herrlichen neuen

Gegend, deren Schönheit man gleichwohl aus irgend einem köstlichen

Traum zu erinnern glaubt. „Auch Du? — Kennst Du das auch?" —

lind zärtlicher Händedruck, wie Dank für ein Geschenk.

Ueber mich, die ich nie das gekannt hatte, was man Intimität

nenn», weder im alltäglichen noch höheren Sinne, kam es wie ein Rausch,

lind dann mach!« ich einen schweren Fehler.

Auch das feinste Verständniß ist nur bedingt. Aber ich wollte

unbedingtes Verstehen. Ich wollte nachholen, was mir bisher gefehlt.

Als ob es das gäbe. Und so goß ich in leidenschaftlichen Wort-

strömen in seine lauschende Seele, was ich in den langen Jahren mit

mir selbst erlebt. Ich gab mich seelisch hin, so weit es möglich ist.

Ich war außer mir, ich weinte, daß die Sprache ein so schwerfälliges

Medium ist, oder daß ich, seelischer Enthüllungen ungewohnt, mich

nicht so ausdrücken tonnle, wie ich wollte. In zitterndem Stammeln,

flehenden Vücken, Blicken, die einzudringen und sich anzuklammern

suchten, in Händedrücken, die fieberten, suchte die arme thdrichte Seele

sich den Weg — den es nicht giebt.

Ich hatte viel Ibsen gelesen. Ich wollie meinen Mann kennen,

und er sollte mich sehen, wie ich war. Mir graute vor dem Zusammen

leben mit einem Fremden,

Ich war so jung. Ich wußte nicht, daß man nur mit Fremden

ein Zusammenleben ertragen kann.

Wir hcirathelen. . . .

Wie das so allmälig gekommen ist. daß ich «leinen Mann hasse?!

Da steht's. Es sieh! so häßlich aus, unwahr, übertrieben, melo

dramatisch. Aber es ist doch wahr. Oder dies ist noch schlimmer als

Haß. Vielleicht ist Haß etwas Größeres, Befreiendes. Dieser mein Haß

ist etwas Dumpfes, das die Luft benimmt, das «noidct:

Er läßt mich nie allein! — Und ich muß allein sein. Das Ve-

dürsniß von damals, mich mitzutheilen, war nur eine von den lhörichten

Iugendsehnsuchten, die ein gütiges Geschick nicht erfüllt.

Ich bin nie mehr allein, Nicht bei Tag und nicht bei Nacht. Die

physische Gegenwart eines Anderen, die ertrüge sich vielleicht. Aber

das, ... daß man nie mehr mit sich selbst allein ist, daß man in den

Augen eines Anderen immer das Mitwissen liest, das wohlwollende,

beleidigende: Du, ich weiß, was in dir vorgeht! Ich verstehe dich!

Es ist nicht Ueberhebung von ihm. Er hat wirklich in hohem

Grade die Gabe der Penetration, und — in der menschlichen Seele

zu lesen, gehört bei ihm ja zum Metier. Seine Specinlilat sind Psycho

logische Novellen.

Die Kritik rühmt immer sein Verständniß der weiblichen Psyche,

der überseinerten, nuancenreichen modernen Fraucnseele. Er macht

Studien vor der Natur, Er nennt mich schmeichelnd seine Mitarbeiterin,

Er macht mich selbst auf die Stellen aufmerksam, die er mir verdankt.

Vielleicht bin ich lhöricht. Vielleicht würden neunundneunzig stolz

sein auf solche Mitorbeiterschaf».

Doch ich nenne es Modellstehen, und Alles in mir lehnt sich da

gegen auf.

Er ist ein sehr feiner Mensch, aber er fühlt doch nicht, daß, was

er thut, eine Rohheit ist Es giebt ja viele solche Rohheiten.

Nie kann ein feinfühliger Menfch es ertragen, die Hand des best

geliebten Wesens in Marmor nachgebildet auszustellen, so daß sie von

jedem Lassen als Briefbeschwerer erstanden werden kann?

Das geschieht täglich. Niemand findet Etwa« darin. Und wir

kämen um unsterbliche Kunstwerke, wenn der Künstler sich nicht durch

ein Wesen, das er liebt, zum Schaffen begeistern liehe.

Nur zusammenleben dann nicht! Die Augen, die einen nackt ge>

sehen, dürfen nie, nie in gleichgiltiger Vertraulichkeit auf uns ruhen.

Auf Ekstasen sollte Trennung folgen, od« — der Tod.

O ich bin nie mehr allein! Ich bin, wie Jemand, der hinter

Fenstern ohne Vorhänge lebt und immer neugierige Blicke gewärtigen

muß. Ich habe kaum mehr meine Träume sür mich, denn damals

habe ich sie ihm alle erzählt, in der unsinnigen Schamlosigkeit des

Liebesrausches. Und die Träume «niederholen sich, wie die Empfindungen

sich wiederholen.

Und alles meine Schuld! Ich selbst babe, in der Raserei des

Sichhingebenwollens die Hüllen von meiner Seele gerissen, Stück für

Stück, und mich ihm nackt gezeigt.

Wenn zwei Menschen auf den Punkt gelangen, sich Enthüllungen

zu machen, dann sollten sie innehalten, und sich fragen, ob sie sich bald

trennen, oder den Rest ihres Lebens zusammen verbringen werden. Und

wenn es so ist — dann schweigen. Die momentane Genugthuung wird

zu theuer bezahlt.

Sich Alles sagen, was man einander sagen kann, sollten nur

Liebende, die mit einander sterben wollen. Aber vielleicht auch dann

noch wäre es schöner — sich nicht Alles zu sagen! —

Ich bin nie mehr allein! —

Da sind seine geistvollen, wissenden, indiskreten Augen; sein feines,

verstehendes Lächeln. Ich möchte ihm manchmal roh und laut in's Ge

sicht schreien: Nein, nein! Ich denke nicht, was Du denkst. Du weißt

Nichts von mir, Nichts — Nichls! Was ich Dir von mir gesagt habe

war alles falsch und erlogen! Mädchenhafte Einbildungen.

Und das ist da« Neigst«: mir scheint selbst eine falsche Note in

dem allen gewesen zu sein — damals. Man sagt viel zu viel — und

doch nicht ganz das Rechte. Meine Seele konnte sich nur selber Melo-

dieen vorsingen, er wollte ihr Künstler sein, aber er war doch nur

ein Virtuose, und sie tönte falsch unter der fremden Berührung. Und

nun ist sie verstimmt, aus ewig.

Ich litt unter dem Zusammenleben mit Menschen, die mich nicht

kannten. Aber wie süß war jenes Leiden gegen dieses Leiben — mit

einen» Menschen zusammenzuleben, dessen Specialität die Analyse von

Seelenzuständen ist. »

In jedem Verständniß ist ein« Indiscretion !

Damals hatte ich doch noch mich selbst. Und gerade, daß Niemand

darum wußte, machte den Besitz so kostbar. Es war wie ein peinlich

versteckler, jeweilig hervorgeholter Besitz, man freut sich daran, — und

es ist so geheimnißvoll köstlich, daß Niemand weih, daß wir einen Schah

haben. Dieses Ich war etwas Feines, Frisches, so rührend in seiner

halben Unbewußthei».

Jetzt komme ich mir so abgegriffen vor, als ob Fingerdrücke auf

mir sähen, so gar nicht mehr ich selbst.

Als ganz junges Mädchen hatte ich eine ähnliche Empfindung,

wenn ich in Gesellschaft gewesen war. Die Angst, dumm oder linkisch

zu scheinen, verleitete mich zu Bemerkungen, die entweder unaufrichtig

parab waren, oder aufrichtig empfunden, aber so, so ungeschickt gesagt,

daß mein eigenes Ohr sehr wohl die falsche Note vernahm, daß ich

das lächelnde Befremden der Anderen verzehnfacht nachfühlte, und meine

Ohren erglühten. Nachher brannte das Schamgefühl noch lange, und

fast nach jeder Gesellschaft hatte ich das Gefühl, als ob Etwas von mir

abgetreten sei, als habe ich ein Unrecht an meinem armen kleinen Ich

begangen, ich suhlte mich in Disharmonie, beschmutzt, bis ein Thränen-

strom mich wieder rein badete.

So fühle ich mich jetzt immer. Und leine Thränen waschen es

mehr von mir ab.

Meine eigenen Gedanken sind mir oft zuwider und meine Em

pfindungen ekeln mich an. Sie sind ja prostituirt, befehen, belastet, sie

werden in Novellen verwerthet, und vom Erlöse dieser Novellen kleiden

und nähren wir uns.

Da« Alles ist so unschön!

O einmal wieder allein sein zu tonnen mit dem jungen sehn

süchtigen, träumerischen Ich von damals, dem jungen Ich mit dem leisen

lächelnden Staunen über die eigenen seltsamen Regungen, mit der

zarten, achtungsvollen Scheu vor sich selber, mit diese« unentweih-

ten Ich! —

Ich gedenke seiner mit gerührter, wehmüthiger Zärtlichkeit, wie man

an eine jung« verstorbene Schwester denken mag.

Ich weih jetzt, dah ich zum Alleinseln bestimmt war. Aber auch

ein Zusammenleben mit einem Manne könnte ich mir erträglich denken

— mit einem gutmüthigen, schwerfälligen Manne, ohne Geist, ohne

psychologischen Scharfsinn, ohne die Prätension, mich verstehen zu wollen.

Einen von den breitschultrigen, plumpen Männern, mit einem so guten

tiefen Lachen, mit von ihnen selbst schamhaft gehüteten, wohl nicht ein

mal geahnten Feinheiten in der Seele. Einen Mann, der das Andere

in mir ahnen und achten würde, ohne es zu analysiren. Einen Mann,

bei den« man doch mit sich selbst allein sein, und an dessen breite Brust

man gleichwohl ausruhend den Kopf legen könnte, wenn man das Be

dürfnis, fühlen follte.

Ein Zufammenleben mit einem solchen Manne wäre zu ertragen

— vielleicht! —

Ich bin schuld, ich allein. Und es ist ungrohmüthig von mir,

daß ich ihn hasse. Es ist der unedle Haß, den man sür den Mit

schuldigen suhlt. Er und ich, wir haben ja gemeinsam einen Mord be

gangen, — an der träumerischen jungfräulichen Seele — an der kleinen

Schwester.

Ja. ich hasse ihn. Ich spreche «s zuweilen vor mich hin, wenn ich

in meinem Zimmer bin, ganz laut. Und dann sehe ich mich um, halb

angstvoll, halb trlumphirend, wie ein Kind, da« etwas ganz Schlimmes

sagt, was ihm verboten worden ist.

Und so ist es mir auch eine Genugthuung, es zu schreiben: ich

hasse ihn.

Es ist wohl ziemlich das Einzig«, was er nicht von mir weih.

Oder — milunter ist mir, als mühte er auch das, und quittire darüber

mit einem grausam amüsirten Lächeln. Es giebt so kleine Bosheiten,

die sich nicht greifen und nachweisen lassen; es sind die rasfinirtesten.

Ist das immer so, so frage ich mich und fühle es wie kommenden

Wahnsinn mich umtreifen, — ist das, wohin alle Menschen gelangen,

die einander ihre Seelen geben wollten, und dann zusammenleben, in

einem endlosen Lendemain mit Kaffeetrinlen und verlegenen Bemer

kungen? Ist es immer so, und beherrschen sich die Menschen nur alle

so gut — wie wir?

Oder ist, was ich empfinde, ganz unnatürlich, maladlf, abnorm,

habe ich eine Haut zu wenig oder einen Sinn zu viel ? Ist es nur eins

der Hirngespinste kinderloser Frauen?

Ich weih nicht! Ich weih nur, dah ich leide, — am entsetzlichsten

aller Leiden — Ekel vor mir selber.

Ich habe an Scheidung gedacht. Aber er würde mich nicht frei

geben des Eclals wegen. Und ob es nützen würde? Ob ich es ertragen

würde, mit meinen« zerrissenen, abgenutzten, entweihten Ich zufammen
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zuleben? Und mich je an andeie Menschen mied« anschließen? Nie!

In jedem uns sympathischen Menschen laueit ein Feind, weil ei uns

verleiten lönnle, unser eigener Feind zu werden. Und das Schweige»

ist eine Kunst, die man erst lernt, wenn es zu spät ist.

O der Zeit, da ich aus meiner Seele reine Klänge lauschen konnte

wi« auf einer Geige!

Ein fremdes Ohr ha! ihr zugehört, eine fremde Hand hat auf ihr

gespielt!

Lange ertrage ich dies nicht mehr. Ich weiß noch nicht, was ich

lhll«. Ich bringe Jemanden um, nur — ich weiß noch nicht "

Die Leserin ließ das Heft sinken. Sie war sehr blaß geworden.

Dann trug sie das Heft zum Ofen und warf es hinein, mit

scheuen Blicken, als ob sie einen Leichnam verscharrte.

Die Leute schüttelten erstaunt den Kopf, als die Verwandte wieder

abreiste, ohne daß, was sie erwartet hatten, eingetroffen war. Aber

schließlich tonnte der liebenswürdige, wohlconservirte Mann ja eine viel

Jünger« und Hübscher« bekommen.

^«^

Aus der Hauptstadt.

Tabloid Neftllurllnts.

.Tabloid -Restaurants nennen sich die neuesten Culturerzeugnisse

in New Jorl. Es sind dort vor Kurzem zwei derartige Wirthshäuser

eröffnet worden, die sich großen Zulaufs rühmen dürfen. Ei« ver

abreichen alle Nahrungsmitiel in concentrirler Form, d. h, als Pastillen

oder Kapseln. Eine Tabloid-Mahlzeit dauert, wenn man sich Zeit läßt,

nicht länger als drei Minuten, da man eben nur ein paar lleine

Täselchen oder Kugelchen hinunterzuschlucken braucht, um die nothige

Menge von Nährstoff zu sich zu nehmen. Dl« Restauranls werden

masseohast von Geschcijtsleule» besuch», die eine solche Ernährung einem

hastig verschlungenen Mahle gewöhnlicher Art vorziehen."

Der Gedanke ist verwünscht gescheit,», aber Nicht neu. Was die

New Uorler Gastwlithe jetzt endlich auszuführen beginnen, darin excel-

liren die diplomatisch«« Excellenzen Europas seit Langem. Die Tabloid-

Ernährung der Völker ist hier durch die politischen Tabloid-Restaurants.

Parlamente genannt, bereits zu einer öffentlichen Einrichtung geworden.

Den Gästen wird concentrirter, von allen Erdenresten befreiter Nährstoff

gereicht, der ihnen leicht eingeht und angeblich keinerlei Verdauungs-

l'eschwerden verurfacht. Früher, als man noch politische Hausmannskost

genoß, in der nun überwundenen Aera Nismarck, wie muhten damals

»nseie Mägen arbeiten! Der alt« Kanzler gab nie reine Politik. Immer

erschien si« im Gewande des Volkstümlichen, oder des historisch Noch

wendigen: immer war die abgezogene Idee mit Erscheinungen des All

tags belastet und nahm umständlich darauf Bezug. Die Nallanfrage

und die Knochen dls pommerschen Musketiers; die Getreidezölle und der

Dorsschneider — welchen wissenschaftlichen Zusammenhang hatten sie bei

spielsweise? Bisninrck war ein Bauer, der sein Mehl selbst mahlte und

selb« Brod daraus backte, ganz wohlschmeckendes Brod, gewiß, aber doch

eben nur Brod. Das Zeug ließ sich bequem essen, notabene von solchen

Leuten, die über viel Zeit versügten; sein Nährgehalt jedoch war gering,

und das Meiste wurde als nutzlos vom Organismus wieder aus

geschieden. Heutzutage sind wir ein Bißchen weiter gekommen. Da ist,

zum Exempel, der Fall Chamberlain. Nährcztract: Deutschland darf sich

mit England nicht verfeinden, weil es den Weltmarkt erobern will und

in ditfem Nestreben von England arg gestört werden kann. Unser Ver

hältnis; zu Albion bestimmen eigentlich noch andere Dinge: die empörten

Aufwallungen des Vollsgewissens , das die Abschlachtung der Hand voll

Vuren verflucht, das Parle! ergreift für die abgewürgten Kleinen und

Treulosigkeiten nimmermehr vergißt. Mit folchen Imponderabilien aber

hat der Tabloid- Politiker nichts zu schaffen. In seinen Tllfelchen und

Kiigelchen giebt er dem eiligen Gaste concentrirten Mhrsast, beachtet

nur die praktische, nie die sogenannte ideale Seite des Falles. Was

können wir von England projitiren, in nüchternen Zahlen ausgedrückt;

was von den Buren? ... Na also. Wäre es da nicht Wahnsinn, die

Regungen des Voltsgewissens und die dunkeln Instincle der Nation mit

in Rechnung zu stelle»?

Gerade wie in New Dort, so sind auch hier zu Lande die Tabloid-

Restaurants besonders bei de» Geschastsleuten und den Parieien der

Geschäftsleute beliebt. Ucberhaupt empfehlen sie sich sür alle Poliüter

mit dem durch Schiller so bekannt gewordenen, kurzen Gedärm, Eine

gewisse Gefahr bieten sie nur insofern, als sie die nun doch einmal vor

handenen, körperlichen und geistigen Verdauungsorgane «»«schalten,

überflüssig machen und in krankhaften Instand versehen. Der thörichte

Organismus, der des Individuums wie der der Gesammiheit, verlangt

gebieterisch eine Nahrung, an der er seine Verdauungslunst und - Kraft

zu erproben vermag. Verweigert man sie ihm, sei es auch aus wissen-

schafilichcn oder realpoliüsche» Beweggründen, so geht er z« Grunde.

Mensch und Voll verhungern. Das ist, wie gesagt, der einzige Nach«

»heil der im Uebrigen so praktischen und vortheilhasten Tabloid -Ernäh

rungs-Methode. <3»Iidu,n,

ch Minister von ehedem und heule.

Es ist richtig, besondere Ehre kann das Königreich Preußen nicht

mit jenen, kurze» Abschnitt seiner Geschichte einlegen, der sein Gepräge

durch den zweiten Friedrich Wilhelm erhalten ha». Wie hoch war es

durch Friedrich den Einzigen gestellt worden! Wie schnell und gründlich

halte sein Nachfolger da« reiche Erbe verthan! Trotzdem will es mir

nicht einleuchten, wie neulich im Reichstage ein sonst mit der Regierung

durch Dick und Dünn gehender Abgeordneter, der in einer plötzlichen

elegischen Anwandlung auf die heutige» schlechten Zeilen zu sprechen

kam, diese mit den Zuständen Preußens unter der Regierung des „dicken

Wilhelm", vergleichen konnte. Daß die letztere Epoche überaus un

erfreulich gewesen, und daß die heutige kaum minder traurig ist, dies

reicht doch noch nicht dazu aus, zwischen Neiden eine Parallele zu con-

struiren. Voraussetzung zu einer solchen kann im Grunde doch nur die

Gleichartigkeit der beiderseitigen Ursachen und Willungen sein. An dem

rapiden Versall des stolzen, ruhmreichen Königreichs war der Herrscher

als unumschränkter Monarch schuld. Unsere gegenwärtigen äußerst

unerquicklichen Verhältnisse verdanken wir Ministein, die wohl nach dem

Gesetz der Nation für ihre Handlungen verantwortlich sind, die diesen

Zwang aber läglich ohne die geringsten Gewissensbisse von sich ab-

schüiteln, um die Hände sür die Ausführung empfangener Befehle und

Weisungen frei zu behalten. Hat aber Preußen außer der trüben

Regierungszeit Friedrich Wilhelms II. in seiner Vergangenheit nicht

noch andere trübe Epochen durchleben müssen? Nullte der Herr Ab

geordnete nun einmal vergleichen, — warum mußte sein Blick in die

Ferne schweifen? Lag ihm hierzu die Zeit der Reaclion, d, h, die Epoche

nach 1848 bis zum Rückirilt des vierten Friedrich Wilhelm, nicht viel

näher? Wer sich in ihr Studium vertieft, der vermag sich ihrer Aehn-

lichleilen mit unseren heuiigen Zuständen ggr nich! zu erwehren. Nie

ein Abklatsch jener trostlosen Epoche erscheint ihm die Gegenwart.

Einen sehr häßlichen Klang haben in der preußischen Geschichte die

Namen Otto von Manteuffcl, Weslphalen und Räumer, Für jede Ver

letzung der Rechte des Volles waren sie zu haben; und wenn der

Monarch die eben erst feierlich beschworene Verfassung wieder auf

zuheben drohte, fo fuchten sie ihn in diesem die ganze Existenz des

Staates auf's Spiel fetzenden Vorhaben eher zu bestärken, als daß sie

ihm davon abzustehen riethen. Was ging sie Preußen an? In allen

Fugen tonnte es krachen, wenn nur sie im Amle blieben und sich der

materiellen Vorlheile und des gewaltigen Einflusses nach unten , den es

ihnen gewährte, weiter erfreuten. Dem Selbsterhaltungstrieb opferte»

sie nicht bloß den Staat, dessen Verwaltung sie zu leiten halten, sondern

auch ihre eigene Würde. Niemals tam ihnen der Gedante, daß sie nicht

mehr an ihren Platz gehörten; mochte der gegen sie von maßgebender

Stelle gelichtete Unwille sich auch in den bösesten Formen Luft ge

macht haben. Klammern sich heute die Männer der Regierung etwa

weniger krampfhaft an das Amt? Machen sie etwa Schwierigleiten,

wenn der Ausführung von Plänen und Absichten der Wortlaut der

Verfassung entgegensteht? Der jetzige Reichskanzler schätzt das Begriffs

vermögen und das Gedächtniß des deutschen Michel äußerst gering ein.

Nur dehhlllb konnte er ihm neulich im Hause der Abgeordneten erzählen,

daß die Verfassung sein Vademecum wäre, ohne das er nie das Haus

verlasse, und das er es sich womöglich jeden Abend unter das Kopfkissen

lege. War er aber nicht schon Mitglied des preußischen Staatsministe-

riums, als dieses sich schwer gegen die Verfassung Preußens verging,

indem es verschiedene beamtete Abgeordnete mit der Dienstentlassung
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maßregelte, weil sie in der Kanolfrage anders gestimmt hatten, als es

der König erwartete? Brachte er sich nicht mit den übrigen an der

Regierung Netheiligten auch durch die eigenmächtige Einleitung der

China-Expedition in schroffen Widerfpruch zu der Verfassung des Reiches,

welche verlangte, daß die Zustimmung der Volksvertretung eingeholt

wurde? Ja damit noch nicht genug. Ihrer Verspottung sehte er die

Krone auf, indem er später im Reichstage die Verletzung zugab, in

demselben Athemzugc aber offenbarte, daß sie sich, wenigstens bei seinem

Nachfolger, sehr leicht wiederholen könnte. Nicht um ein haar scheint

sich die Denlungsweise unserer heuügen Minister von der ihrer College»

während der Reaction zu unterscheiden.

Nur in einem Punkte haben die Herrn ihre edlen Vorbilder »och

nicht ganz erreicht. Herr Otto von Mantcuffel und seine Gesinnungs

genossen im Amte waren keinen Augenblick über die allgemeine Be-

werthung ihrer Personen Seitens der großen Masse der Politiker im

Zweifel, Wenn sie es auch nicht verhindern konnten, daß schärfere

Augen bis in die letzten Falten ihres Innere» drangen, fo vermieden

sie doch unter folchen Umständen ängstlich jede Blöße, die der schlechten

Meinung über sie neue Nahrung geben tonnte. Was oder vielmehr

wer sie in Wirtlichkeit waren, das konnten die Meisten nur ahnen. Die

Amlsgewaltigen von heute geben sich vielfach noch der Illussion hin,

daß sie noch nicht durchschaut seinen, und zeigen sich plötzlich unbewußt

ohne jede Umhüllung. Ein solches Malheur widerfuhr z, B, neulich

im Reichstag deni Stantsfecretär des Relchsschnhanites, als er bei Ge»

legenheit der Interpellation über die Versorgung der hülssbcdürftigen

Veteranen aus den großen Feldzügen dem Interpellanten, dem Ab

geordneten Arendt antworten mußte. Herr Arendt hatte eine Wehr

steuer zur Aufbringung der für eine zulängliche Unterstützung er

forderlichen Mittel vorgeschlagen und dazu bemerkt, daß das deutsche

Volt die neue Last gern auf sich nehme» würde, gelte es doch eine

Schuld der Dantbarteit an Die abzutragen, die für das Vaterland M

30 Jahren und mehr ihre Haut zu Markte getragen und von Frcini-

reichs blutgetränkten Gefilden ein geeintes Deutschland heimgebracht

hätten. Eine völlig fremde Welt thal fich da vor den Augen des Herrn

Schahsecretärs auf. In unferem Zeitalter, in dem doch von den Ellen

bogen der denkbar rücksichtsloseste Gebrauch gemacht wird, kann man

noch so rückständig sein und von Dankbarkeit reden? Ironisch hielt er

denl Abgeordneten entgegen, daß für eine derartige Steuer zu einem

solchen Zweck im deutschen Volte laum irgend welche Begeisterung vor

handen sein würde. Und weil er sich selber für die Uebung der Dant

barteit nicht begeistern kann, deßhalb empfindet er auch kaum das Be-

dürfnih, sich an dem Bemühungen zu be! heiligen, neue Einnahmequellen

zum Besten der alten verdienten Krieger ausfindig zu machen. Ja,

wenn es sich um die Beschaffung von Geldern handelt, womit deutschen

Burgruinen dcr Zauber ihrer Vergangenheit gewaltsam entrissen werden

soll, oder um zu leistende Vorschüsse für Herstellung von Ehinamedaillen

für 50 »<)<) Nichtkombattanten, von denen kaum die Hälfte den heimifchen

Boden verlassen haben, — da gicbt es kein Widerslehen, lein Zaudern, da

sind die Mittel sofort zur Stelle. Denn wären fie es nicht, so wäre es im

Handumdrehen mit der ganzen Minisleiherrlichteit aus. Wer aber kann

verbürgen, daß sie einmal wiederkehren wird? Ein böser lkpsu» liiiZuae

war die Bemerkung, worin er der deutschen Nation die Fähigkeit ab

erkannte, den alten Soldaten anders als mit hohlen Phrasen zu danken.

Durch sie wurde der Beitrag des Reiches zun» Wiederausbau der Hoh-

lönigsburg so grell und gleichzeitig so unvorlheilhaft beleuchtet, daß jetzt

auch der simpelste Politiker über die wahre Denlart des Schahsecretärs

und der anderen maßgebenden Kreise genau Bescheid weiß. Einem

Otto von Manteuffel und einem Westphalcn wäre ein fulcher I»p«u»

niemals passirt. Sie haben es der Geschichte überlassen, sie ihrem Volte

in dem richtigen Lichte vorzuführen.

Zur Entfchuldigung des Hinlenden Vergleiches, den der melancho

lische sreiconservolive Abgeordnete angestellt hat, dient ohne Frage der

Umstand, daß der Schahsecretär des Reiches erst einige Tage nach ihm

gesprochen hat. Ich möchte glauben, daß nach der charakteristischen

Auslassung dieses Herrn auch ihm die erschreckende Aehnlichteit unserer

Zustände mit denen zur Zeit der Reaction nicht entgangen sein dürfte.

Und in seinem Interesse wäre dies aufrichtig zu wünschen. Bereitete

nicht die Regierungszeit Friedrich Wilhelms II, die Katastrophe von

Jena vor, während die trostlosen Tage der Reaction zu dem Eonflict

mit der Krone und aus ihm in eine Aera führte, fo großartig und

herrlich, wie sie das Deutsche Reich bisher noch nie erlebt hatte? Er

öffnet nicht der Vergleich unserer gegenwärtigen Zustände mit den

politischen Verhältnissen während der Reaction eine bei Weitem erfreu

lichere Perspective? Es gicbt kaum eine thörichtere Redensart als die,

wonach die Völler nur die Regierung haben, die sie verdienen. Del

Eonflict, der König Wilhelm I. schon die Möglichkeit seiner Abdankung

ernstlich in Erwägung ziehen ließ, war nur ein Ausdruck des Jahre

lang mühsam zurückgehaltenen Unwillens des Voltes über die erfahrene

Mißachtung seiner Rechte. Auch dafür wird diefes den Beweis nicht

fchuldig bleiben, daß es die Minister von heute nicht verdient hat. Am

Ende seiner Laufbahn ist Deutschland noch lange nicht angekommen.

Möge aber die Stunde, wo seine abermalige Erhebung aus traurigen

trostlosen Zuständen anhebt und häßlicher Eigennutz vor Selbstlosigkeit

und Dantbarteit weichen muh, nicht gar zu lange auf sich warten lassen!

Dramatische Aufführungen.

Das schwarze Schäflein. Schauspiel in fünf Aufzügen von Richard

Stowronnell sLessing-Theater). — Die japanische Vase. Schwan!

in drei Aufzügen von Paul Nilhaud und M. Hennequin (Residenz-

Theater).

Einige Leute ereifern sich unerbittlich immer wieder über das

Lessing-Thealer, das für die dciüfche Nühuentunst gar nichts mehr be

deute und »och tief unter das weiland Blumenthal'sche Niveau gesunken

sei. Nlumenthlll habe wenigstens dann und wann mit seinen Schau-

Pöbel-Zlücken einen wirklichen Cassenerfolg gehabt, aber selbst der bleibe

bei seinem unglückseligen Nachfolger aus. Nun ist indeß die Eassenfrage

eine Angelegenheit, die allein die Vorgesetzten und Geldgeber des Herrn

Neumann-Hofer interessiren kann, und was die Kunst anbelangt —

du lieber Himmel, da muß es Jedem überlassen bleiben, sich nach

eigenem Vermögen unmöglich zu machen. Das Lessing-Thealer hat den

Mißerfolg der „größlen Sünde", die sogar der frühere Director zu

verulken für nothwendig hielt, durch andere Mißerfolge auszuwehen

verflicht. Unter Anderem ist er mit dem „Schwarzen Schäflein" des

Richard Stowronnel bös hineingefallen. Stowronnet hat sich die Lehre

zu Herzen genommen, die ihm Berlin ertheilte, als er gegen den Liebling

Hirschfeld vom Leder zog. Er lockt jetzt nicht mehr wider den Slachel,

fondern macht ausschließlich in waschechter freisinniger Dramaturgie.

Ein Junker, besoffen, wüthig und dumm; eine anmnthvolle, lapfere

Dame, die an das Scheusal gekettet ist und in ihren Kreisen als

„schwarzes Schäflein" gilt, alldieweil sie sich tecklich über dies und jenes

gesellschaftliche Vorurtheil hinwegfetzt. Dann der demokratische Ritter

gutsbesitzer, der die Getreidezölle mit Nachdruck bekämpft. Dieser

Theateisiemens liebt das schwarze Schäflein, hoffnungslos, wie er fürchtet.

Trotzdem fordert ihn die rasende Eifersucht des für Getreidezölle ein

tretenden Agrariers zum »Zweikampf heraus. Das fchworze Schäflein

in feiner weißen Seelenreinheit will das Duell verhindern und verräth

bei diefer Gelegenheit ihre leufche Neigung für den Antibündler. Der

halte erst die Herausforderung annehmen »vollen, felbstvcrständlich. Nun

aber, wo er der Liebe des Schiijleins sicher ist, erklärt er, „hinfort eine

Lebensaufgabe zu haben" und läßt Pistolen Pistolen sein. Was für

seltsame Auffassungen von Lebensaufgaben manche Stückefabritanlen

doch habe»! Elowronnet hat diesmal mit ergiebiger Witz- und Humor-

losigleit gearbeitet, und auch die ostpreuhischen Zustand«schilderungen.

auf die er fich ehedem nicht übel verstand, sind ihm gänzlich mißrathen.

Der Director muh sich nach einem neuen Schmarrn umsehen.

Die schöne Absicht, lileralurfähig zu werden und dadurch die

ojficiellen Literaturbeherrscher auszustechen, hat dem wagemuthigen

Siegmund Laulenburg eine Reihe unangenehmer Abendstunden einge

tragen. Wie er nun aber einmal ist, energisch und turz entschlossen,

entließ er Knall und Fall den Hauplschuldigen, den Regisseur Martin

Zickel, und studierte stall lilerarischer Langweiligkeiten und hochmodernen

Tiefsinns Hennequin's und Bilhaud's „Japanische Vase" ein. Alexander

hat in diesem Meisterwerte wiederholt Gelegenheit, Porzellan zu zer

schmettern, und damit war der Lacherfolg gesichert. Im Uebrigen lehrt

das Slück, daß junge Frauen niemals freundfchaftlichen Verkehr zwischen

ihrem Mann und ihrem Liebhaber anbahnen sollen. Die Neiden werden

dann dicke Freunde, und sie geht leer aus. Hennequin und Nilhaud

waren diesmal methodischer als sonst in ihrem Unsinn, und das erzeug!«

zuweilen ein beängstigendes Gefühl der Kälte und Ocdigteit. Ach, der

Witz ist doch ein schweres, undankbares Handwerk!

^"s-
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Mund um die Sunst.

Vie HusstellungsKrllnKheit.

Man begegnet heule in der Literatur häufig Klasse» darüber, daß

bei den meisten Menschen unserer Zeit der Farben sinn sehr viel zu

wünschen übrig lasse. Ein Hauptgrund für den Mangel an Farben

sinn im 19. Jahrhundert ist folgender: die Menschen lernten die Natur

an Gemälden aus den Kunstausstellungen rennen, nicht aus der Natur

selbst. Oder ist es irgend jemandem zweifelhaft, daß der Mensch des

19. Jahrhunderts, i« Sonderheit der Nunstbeflissene, die Augen mehr

aus das Gemälde, als auf die Natur gerichtet hielt, daß er mehr

Gemälde als Naturlandschafie» fah, daß er alfo das, was er von

der Natur wußte, aus dem Gemälde, aus zweiler Quelle, nicht

aber oder weit weniger aus erster Quelle, aus der Natur, geschöpft

hatte? Und liinnen wir uns nun wundern, daß der Natursinn der

betreffenden Menfchcn etwas bedenk, ich Künstliches, Wohnstubennrliges

oder Kunstauestellungsartiges, nicht aber etwas Ursprüngliches, Elemen

tares an sich hatte? Können wir uns unier diesen Umständen wundern,

daß das eine Gemälde an das andere erinnerte, daß man in jedem Bild

ein anderes Bild, nicht aber die Natur und nicht die Eigenart (Indi

vidualität) dessen sah, der das Gemälde geschaffen hatte? Wir tranken

allcfammt auch heute noch daran, daß wir die Natur zu viel an zweiter

Quelle, zu wenig an erster Quelle aufsuchen, daß wir an den Busen

der Kunst, statt vor Allem an de» Busen der Natur uns werfen. Wir

rennen in zlunstcmsstellungen und Kunstsalons, und die Natur sehen

wir — im Allgemeine» — wie deine» lt, nur a» Sonntagnachmitiagen

und in den großen Ferien , . . Denn Gaffen und Straßen, künstliche

Anlagen, Mode-Gärten nenne ich noch lange nicht Natur, und unfere

Bäder und Sommersrischen entfernen sich vollends am weitesten von der

Natur und sind gewöhnlich nichts als eine große Künstelei . . .

Also wo und wann leinen denn unsere Kunslbeflisfenen die Natur

kennen? Sollte die Natur ein Ding fein, das man im Vorbeigehen

vom l. Juli bis 1. August in einem Modebade kennen lern!? Und

unsere Kunstaladeniiter? Sie zeichne» womöglich »ach Zeichnungen und

Gyvsmodelle», laufen von der Akademie in die Ausstellung und von

der Ausstellung in's Atelier,

Und ist denn die Natur etwa Nebensache bei der Kunsterziehung?

Ist denn nicht die Natur die Lehrineisteii» der Kunst? Hat denn

die Kunst einen anderen Sinn, als demjenigen, der sich vollgctrunten

hat an der Quelle der Natur, ei« Mittel an die band zu geben, daß

er sich entäußern kann? Und unsere Kunstalademikcr sind leer, sind

voll allein von Atademie-Staub. Wer wundert sich alsdann, daß unsere

Kunst cin Abklatsch und Sammelfurium von allen möglichen Vorbildern

ist, daß sie keine Kunst ist von ursprünglicher, elementarer Kraft? Wer

munden sich, daß fie alsdann das Gewand, in das die Natur gekleidet

ist. die Farbe, auch nur vom Falbentopf her kennt, daß ihr dagegen der

wirtliche Farbensinn fehlt? . . .

Und hier kommt hinzu, daß der Mensch, wenn er ausnahmsweise

einmal in die Natur hinausblickt, alsdann auf das achtet, was zu seinen

täglichen Bedürfnissen in Beziehung steht, also auf Eifenbahnzüge, Häuser,

Spaziergänger, an das Schwitzen, Regnen, Nach -Hause -Gehen denkt,

nicht aber die Natur sieht und an die Natur denkt, an die einsame

elementar« Natur. Im letzteren Falle würde er bald merken, wie das

Gewand der Natur wechselt, welche Farbenftala die Natur iu ihrem

Wachsen und Schwinden vom Frühling zum Winter durchläuft, wie die

Blätter sich färben, wie das L'cht der uns leuchtenden Sonne, laufend-

faltig gebrochen, einmal mit diesem, einmal mit jenem Glänze die Welt

übergießt — er würde mit einem Wort »leiten, daß das Gewand der

Natur farbig ist; uud daß dieses Gewand ewig und in jedem Augenblick

ein anderes ist: und nun würbe sich langsam fein Farbensinn aus

bilden. Und nachdem er sich vullgelrunte» hat von dem Erquickungs-

tranle der bunten Welt, würde allmälig In ihm etwas zum Wachsen,

zur Reife kommen, er würde bald sich Mutter suhlen — bis endlich das

Kunstwerk, dieses Auch-ein-Kind, geboren wird . . .

Es ist nach dem Vorhergehenden nicht zweifelhaft, daß das Ver-

hällniß umgekehrt werden muß: wir müsse» aus Ausstellungsbesuchern

zu Naturjüngern werden, wir müssen thunlichsl die Städte meiden, uns

zum Mindesten in der Umgegend der Stadt festsetzen, Tag sür Tag an

dem ewig warmen Busen der Mutter Natur liegen, vor Alle»! bei der

Natur in die Lehre gehen, dort alle Weisheit uns holen und nur die

Technik, diese Natur darzustellen, in der Schule lernen.

So, wie wir heule sind, ist es für uns viel leichter, Gemälde an

zuschauen. Penn zum Perständnih der Natur gehört außer einem aus

gebildeten Natursinn, außer Ursprünglichteit. Urwüchsigteit und Para»

diefeselnfo.lt eine bei Weitem feinere Organisation, als wir sie gemeinhin

besitzen. Durch Alkohol und Verstandesdrill sind wir vergröbert uud

mehr oder weniger entseelt und dadurch der Fähigkeit beraubt worden,

die Natur zu verstehen, vollends den Schaum und die Blüthe der Natur

zu verstehen, den Farbenduft und Dunst, das Aetherhafte und Traum

hafte der Natur: wir sind unfähig, die Natur als Farbenfhmphonie, als

buntes Bild, als Brechung des Sonnenstrahles in lausend Farben,

als Triumph der Freude und des Lichtes zu sehen — denn Farbe ist

Licht, und in der Nacht giebt es keine Farben. Myron.

Nochmals das Haus sehrens.

Es ist von Vortheil, wichtige Fragen nicht nur, wenn sie eben

auftauche!!, fondern etwas aus der Ferne, also gewissermaßen darüber

stehend, in's Auge zu fassen. Die Ausstellung in Darmstadt liegt einige

Monate hinter uns, aber °es sind neuerdings einige Publicationen

erschienen, welche es nahe legen, sich mit einige» ihrer wichtigen

Fragen aufs Neue zu befassen, zumal die Darmstädter Kunstentwickclung

lmmcr mehr Einfluß auf das ganze übrige Deutschland gewinnt. Wohl

am meiste» besprochen wurde unter den Darmstädter Häusern das Haus

Peter Behrens, welches zugleich auch die neuen Principien des Darm

städter Kunstuulkes am schärfsten zum Ausdruck bringt. Man kann das

Lharalteristifche der neuen Darmstädter Kunst dahin ausdrücken, daß

sie das lineare Princip nicht nur in dem wefentlich linear bedingten

Gebietstheile des Kunstgewerbes zur einseitigen Betonung bringt, sondern

auf dein gesammten Gebiete, ja, aus den» Gebiete der Kunst überhaupt.

Man folüe nicht glauben, daß es möglich wäre, aber der Schöpfer des

preisgekrönten Hamburger Vismarckdenlmals hat es fertig gebracht, dem

linearen Princip auch in der Freiplastik, alfo in der Kürperkunst, zuni

Triumph zu verhelfen. Eine Euriosität und gewissermaßen ein Para

digma der modernen Kunstentwickelung — diese Bedeutung darf das

Lederer'sche Wert in der Thot beanspruchen. Der modernen Baukunst

ist die einseitige Betonung des linearen Prlncipes im Allgemeinen ge

läufig. Peter Behrens aber ist es geglückt, Methode daraus zu machen

uud, um es schars auszudrücken, mit Steinen in Linien zu zeichnen, da,

wo er bauen, d, h. Massen und Körper im Räume darstellen sollte.

Jedermann kann sich davon überzeugen. Er vergleiche den Schnitt,

welcher die Räume und Etage» zeigt, mit der AußenArchitektur, und er

wird sehen, daß Behrens Letztere im Gegensatz zur Elfteren entwickelt

hat. Wenn es eine zu allen Zeiten anerkannte und ewige Geltung be

anspruchende Grundforderung der Architektur ist, von Innen heraus zu

bauen und die Räume, deren man bedarf, mit Massen zu umkleiden

— das Bedürfnis, kommt auch bei der Architektur in Frage — mit

Massen zu umkleiden, so hat Behrens eine Auhen-Architektur „gezeichnet",

rein als Coulisse. uubctümmert um die Innenräume, ja, wie gefag»,

ini Gegenfatz zu den Letzteren. Er hat also genau dasselbe gethan, was

die Architekten der Barockzeiten thaten,*) welche die Fassade als ein Brett

behandellen, das sie decurirten. Und in der That kann es, je weiter die

moderne Kunstentwickelung fortschreitet, desto weniger einem Zweifel

unterliegen, daß wir nicht nur auf dem besten Wege sind, ein

neues Rococo zu schaffen, sondern, daß wir fchon mitten darin sind,

während verhällnihmähig nur wenige Stimmen sich dagegen er

heben. Auf der einen Seite die Vernachlässigung des Zweckes und

des Bedürfnisses und die Aeurtheilung der Kunst als Luzus, als

des fchlcchthin Schöne«, und auf der anderen Seite die mehrfach

beleuchtete einfeilige Betonung des linearen und zeichnerischen Priucifts

und desse» Ueberführung auf Kunstgebiete, welche in letzter, nicht

in erster Linie zeichnerisch sind, ist für diese Kunstentwickelung

charakteristisch, die zwar nur eine ganz vorübergehende ist, gegen die

jedoch angekämpft werden muß und deren Irrthümer den Küustlern

und dem Publicum möglichst klar in's Bewußtsein geführt werden

müssen. Vor Allem »volle man sich nicht darüber hinwegtäuschen lassen,

daß man es hier nur mit einer Wiederholung und Variation des

Barockstyles zu thu» hat. Wer, daran zweifelt, sehe sich zu»! Beispiel

die Ostfassade des Vehrens'fchen Hauses mit seinen krummen Zügen,

ellipsenförmigen Kellcrfenstern und vor Allem mit seinen unorganischen,

unlogischen, von Sockel bis zum First durchgehenden Lisenen an, wie

sie von den Dielen der verschiedenen Stockwerke durchschnitten werden.

Um Linienwirlung war es dem Künstler zu thun, und Linienwirkunge»

hat er erreicht — aber sollte ein Haus mit dem Körperlichen, dem Mossen-

und Rllumprincipe nichts zu thu» haben und nur eine Theaterdecoralion

vorzustellen haben? Soll die Außeu-Architektur mit den Innenräumen

nicht Hand in Hand gehe», sollte die Kunst auf der einen Seite mit

dem Organischen, auf der anderen Seite nichts mit dem Harmonifchen

zu thun haben? H. f>.

*) Wer gern das Vorbild des Haufes Behrens sehen möchte, be°

trachte die Jerusalem«! Kirche in Berlin >V.

^!!« ^«»«iitlftliobsn >lit,tbeilullß«u , ^dounemeut«, Kumms»

vsstsUuußSu «te. 8iuä obu« ^u^ird« oiu«8 ?«r»on«nn»i!!su»

2u »Hre»«ilS!l »n äen V«rl»8 ser <j«<z«u^»rt lu It«rUu ss, Nun.

»tvlustr. 7.

vl^sgsn 81U<I »,lle l!,us äsn Inlllilt, äisger 2«it5ebrl'ft> beiülzllob.««

Liisl«, Xreulbü,iic1«r, Lüerisi-yto. (uu verlliu^ts I^lluuZoripts mit

Niiellporto) »n äi« It«a»oUou «ler „6«x«nv«>,rt" lu Uerlln ^V 3«,

tlle<llt»«u»tr. U, iu 8enä«u.

?ür unverlangte, Il»nu8<:rir>t« üdsrnimmt ^«äsr ä«r Völlig

noev. äi« lisciluitloi! ir^«nä vslerw V«rdin<iliolilleit.
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I^cl^em liefen 2wc!e llepMzbenzctiäft

s'l-siZ: ÜW256 flasc^e 1,50 l^li»

N2c!i^6!3>lcli cl25 beste Me!

Kleine flÄIclie 85 ^.

Kiswlllck

im

Urteil

leim Zeitzenlsst».

«!««. geh. 2 Ml. vom

»eil

Hundert vliainal > Gutachten

n. Freund u. Feind: Vjürnion

«illnde» «üchner Crilpi Dllhn

Daudet «lgidy Fontane «roth

Hlllltel Hartmann Hey!« Ior»

dlln Kipling Leoncllvoll« Lin»

da« Lombroso weichlicher«!!

Nigra ülordau llllivler Petten-

lofei Vllllidury Tlenliewicz

Simon Gpexcer Spielhllgen

Stanley Stoecler Ntrlndher«

Vuttner Wildenbluch Werner

Zola u, ». «l,

Verl«« »» <«g«nn»»»<,

in v. »?.

einei Tages-Zeitung , Feuilletonist und Kunst

kritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), fucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Ieilschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter I. 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

LleKtruteouu

», ^leliti-ot

?r»<?l, llllst^ulr

«,»«««-.- «. «oi«»

Kßll^

t?l!ir. >

<l<e«<e<l«««««<tck«<e<«««««««<«

Manuskripte.

Xur V8r!»^8üb«rn»,vru« von Ulmu-

8^ript«n l>i8tori»<:b.Ll, ^snsllloziLoli«!,

»eliLnvigssngoKatUietisi- u. 8. v. liietitun^

emptisuit 8ioQ äi« Vsrl»^8ouc:l>li8^läluu^

von

«lob. »»ttlsr, «?^°.,

^esrllnäst 1883),

«««««««««l«««l<l««<

Kismllrcks Zlllchftlger

Roman

von

Vtzeophic ZoMng.

>M- v«N»an»gab«. "W>

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarä-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erfcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Vollsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein«

fendung des Netrag« postfreie Iufendung vom

ll«l»s <l« 8«se«w«tt.

Berlin ^V. 57.

Zaä lteiner«,
KU»»»tl«»el»«e, «s»lsr»t«l»«i? MVl»«» ^»^»«^ — k»V8 3l«t«» — in «ir>«m

8obün«n unll ^S80llüt,l!t«n 1l,n,i« ä«r 6r»,s8ol>»lt6!»,tl!, mit llONleuMnrvreiobenül»««', Irlnll»

und N»6sllneIIen , Hln«r»l», Noor», vuuolie» uilä v»mps»Ui1s«!'ii , lßit^em^eu Lin-

lillutiiußerl ^u X»1tv«»»erllur«n u. N»»»l»ßs«, lsrnsr «iuer vor^rl^iiodsn Nullleu», Ulloll»

unä Xelvr»Ilul-'HH8t»1t. — II»el»<ju«!I«n ^»»»erleltnu^. — Hu^elsi^t, dsi lir»»»ll

l,«it«l» cl, H«rv«u, ä. ^tnmnul?»., Ver«l»nni»8»', Harn» u. 6«»«I»!e«:ut8'vrss»ne, iur

Verd«»»«rnu^ ä. ürnlldrnn^ u. ä. l?»n»tltntlon, Le»sit>8ui>8 rllenm»U»eIl»^lolltl»edel

I^«ici«l> u. 6. l?olß«n sntlilnäl. H^U88olivit.iiiu^«il. Lrütl'. ^nslln^ 3l»l. ?ro8r>. unsut^oltliol!.

Epische Dichtungen von Richard Nordhausen.

Ich Fritz der Landstreicher. Z'../3^

NestlßiN LellNl^. Die Mär von Vardowiect. Vierte Auflage. Preis 5 Mk.

Elinnen^nende. «in nationales Gedicht. Dritte Auflage. Preis 5 Mk.

In allen besseren Buchhandlungen vorrä'lhig; wo dies einmal nicht der Fall sei» sollte,

verfendet die Werke gegen Einzahlung des Betrages postfrei der Verlag

Garl Iacobsen, Leipzig.

!/«l ^«^ /^«»»«l,»»,,^«», Sommer- u. Winter-Kurort. Sta», d. Linien Berlin-

«VUl. »clu v6V!l!>IU86lI. «ll!" !!. Wime Vildeslmm. -llm!!,clsaisl'!i v, I5>, Mai

" »» bis Ende Sept. Winterkur vom 1. Ott. bis Mitte
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Gesenkte Waffen.

Londoner Nebel und norddeutsches Aprilwetter — es war

lein gutes Gemisch, das den Prinzen Georg in Berlin

empfing. Die süße hauptstädtische Canaille, die doch jede

wildfremde Fürstlichkeit anhurraht und in der die Radau»

laune der Sylvesternacht noch nicht völlig verraucht war,

hatte sür den englischen Thronfolger keine hingerissene Be

geisterung übrig. Blut ist dicker als Wasser, und trotz

Kekule von Stradonitz, der als geübter Nichtschwimmer immer

gegen den Strom schwimmt, mit der Mosse'schen Korkweste

angethan, trotz Ketule bleibt Dewet der Held des Tages.

Freilich, die Politik der Gasse und der Bierbank hätte leine

Bedeutung erlangt, und die Norddeutsche Allgemeine Zeitung

hätte sich zuversichtlich in kaum erschwingliche Gefühlsunkosten

gestürzt, wenn das Londoner Cabinet klugerweise vorher seinen

Frieden mit dem Herrn Reichskanzler gemacht hätte. Es

war wirklich nicht böse gemeint gewesen, als er vom Granit-

beißen gesprochen und Herrn Chamberlain mit gräflicher

Ironie abgethan hatte. Den Burenfreunden im Reichstage

sollte der Wind aus den Segeln genommen werden —

weiter ging die Absicht der Wilhelmstraßen-Diplomatie nicht.

Nun aber Salisbury's Leute gegen alles Erwarten den Kampf

aufnahmen und verzweifelt ihren College« Chamberlain deckten,

nun durfte in Berlin keine ganz gute Miene zum bösen

Spaße gemacht weiden. Die Kriegserklärung paßte nicht in's

Programm, ebenso wenig aber tonnte man unuerweilt den

Gang nach Canosfa antreten. Mußte man schon die Be

leidigung einstecken, die Joe in Birmingham bierfioel wieder

holte, fo lag es andererseits nahe, auf alle warmen Herzens

töne zu verzichten. In der Frauenpolitik spielt allemal das

Schmollen eine bedeutsame Rolle. So fchmollte auch der

Mann mit den Grübchen im Kinn. Von gesenkten Waffen

hatte die Norddeutsche Allgemeine Zeitung zu sprechen. Und

etliche Viertelofficiüse erinnerten so ganz beiläufig daran, daß

die Royal Dragoons — deren prächtige Uniform Prinz

Georg bei feinem Einzüge in Berlin trug — nach dem Kaiser-

telegramm an Krüger siegelhaft genug gewesen waren, das

in ihrem Casino aufgehängte, große Bild Wilhelm's des

Zweiten bedeutend minder günstig zu placircn.

Londoner Nebel und norddeutsches Aprilwetter haben die

linden Lüfte abgelöst, die um Lord Roberts' Stirn kosten, als er

für seinen Sieg am Paardeberg den Schwarzen Adler empfing.

Daß England diefe Herzstärtung dem deutschen Kaiser nicht

besser zu danken wußte als durch Chamberlain's plumpe und

wenig bedachte Ausfälle, das ist ein schwerer Fehler der un

modernen Politik Salisbury's. Kleine Geschenke erhalten die

Freundschaft, und wo noch keine Freundschaft besteht, da

sollen sie welche erwecken. So die allerneueste These. Ihr

Bedeutendes ist, daß man sie aus dem kleinbürgerlichen Alltags

leben wagemuthig in's Diplomatische übertragen hat. Wäre

die Tactit von Erfolg begleitet gewesen, so hätte alle Welt

sie genial genannt. Leider sperrt sich nicht nur England

dagegen. Frankreich war der erste Undankbare. Unsere ver

schwenderisch ausgestreuten Liebenswürdigkeiten haben nicht

einmal erreicht, daß Paris — wenn es schon nicht capituliren

wollte — wenigstens die Waffen senkte. Im Angesichte

dieser unbegreiflichen Halsstarrigkeit hat den Berliner Hof

eine gewisse Entmuthigung erfaßt, und Sully Prudhomme

empfing kein Glückwunsch-Telegramm, das ihm den im vollen

Maße unverdienten Nobelpreis versüßt hätte.

Wird der Versuch, mit Hülfe von Fräulein Alice

Roosevelt Nord-Amerika zu gewinnen, minder schmerzhaft

fehlschlagen? Die vereinigten Staaten schicken sich an, die

Welt zu erobern; ihre Armeecorps sind die in Trusts zu

sammen gebundenen Dollars-Milliarden. Sie stoßen im

Siegeszuge auf Deutschlands Vortruppen, sie hindern unfern

Export an weiterer kräftiger Ausdehnung. Die Nebenbuhler

schaft ist den Jankees bereits sehr deutlich zum Bewußtsein

gekommen, und dieselbe Presse, die auf Befehl der sie contro-

lirenden Handelsherren den Krieg mit Spanien in die Wege

leitete, bezeichnet ganz unverblümt Deutschland als die nächste

zu überwältigende Macht. Wird Prinz Heinrich's Ausfahrt

ihre Auftraggeber veranlassen, die Waffen zu senken? Der

Amerikaner liebt Schaugerichte, verdirbt sich wohl auch ein

mal den Magen an süßer Speise, aber in's Geschäft darf

ihm die Begeisterung nicht pfuschen. Deutschland thäte wohl

daran, die Special-Correspondenten seiner Zeitungen anzu

weisen, auf der Stelle mit dem Unfug spaltenlanger Schilde

rungen von Festvorbereitungcn aufzuhören. Je weniger wir
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von Alice Roosevelt und der Kaiserjacht sprechen, desto ge

ringer wird unsere Enttäuschung sein. Im Leben der Völler

spielen ganz andere Factoren als der Austausch von Höflich

keiten die Hauptrolle. Der Waffenstillstand, den ein freund

liches Wort herbeiführt, dauert nie länger als etliche Tage.

Jede neue Kanone, und nun gar erst jedes neue Schiff haben

nachhaltigere Wirkung. Prinz vogelfrei.

OündnUragen.

Von p. Asmnffen (Leck in Schleswig).

Es läßt sich gar nicht leugnen, daß Frankreich in seinem

Liebeswerben Italien gegenüber neuerdings mehr Glück hat

als ehedem. Um so näher liegt die Frage, ob der Dielbund

wieder erneuert werden wird oder ob man mit ihm in Zu

kunft nicht mehr zu rechnen haben wird. Man hat nun schon

bestimmt versichert, daß Italien nur dann das Bündniß er

neuern wird, wenn ihm von deutscher Seite günstigere

Bedingungen gewährleistet werden. Dem gegenüber ist aber

darauf hinzuweisen, daß bei einem Bündniß doch Leistung

und Gegenleistung einander entsprechen müssen. Ist das,

was Italien uns bietet, so minimal, daß es im Ernst

fall für uns eigentlich kaum noch Werth hat, so wird von

deutscher Seite in Erwägung gezogen werden müssen, ob man

auf den Fortbestand des Bündnisses noch Werth legt. Jeden

falls aber wird Deutschland seine Verpflichtungen für den

Ernstfall entsprechend herabsetzen. Es ist, und das sollte

in und außerhalb der deutschen Reichsgrenzen bei Erörterung

der Dreibundfrage nie vergefsen werden, Deutschland nicht

mehr als Italien bei der Erhaltung des Dreibundes interessiert.

Die gemeinsamen Interessen der beiden lateinischen

Schwesternationen spielen z. It. in einem Theile der italie

nischen und der französischen Blätter eine große Rolle. Italien

sollte sich vor jeder Abenteuerpolitik sorgfältig hüten. England

hat es feiner Zeit nach Erylhräa hineingelockt und es sitzen

lassen, als man in England ohne Italien fertig weiden tonnte.

Außer nicht unbedeutenoen Opfern an Geld und Blut hat

Italien von seinem Colonialabenteuer noch nichts gehabt.

Nun betrachtet man in Italien seit einer Reihe von Jahren

Tripolis als ein geeignetes Feld für italienische Colonisation,

und Frankreich, das zu Zeiten auch begehrliche Blicke auf

Tripolis geworfen hat, fcheint jetzt nicht abgeneigt, Italien

diefes Gebiet zu überlasten, natürlich aber nur, wenn Italien

Frankreichs Mittelmeerpolitit unterstützt. Diese Mittelmeer-

politik richtet sich in erster Linie gegen England, dessen

Macht im Mittelmeer die Franzosen auf ein Minimum be

schränken, ja, das sie am Liebsten ganz aus dem Mittelmeer

becken verdrängen möchten. Da, wie erwähnt, Italien sich

die englische Freundschaft nahebei angesehen hat und ein

Haar darin gefunden haben dürfte, fo ist es ja möglich, daß

es in dem Stück die französische Politik unterstützte. Aber

Frankreich will im letzten Grunde überhaupt im Mittelmeer

keinen Zweiten neben sich dulden. Es erstrebt eine Vor

herrschaft unter den lateinischen Nationen. Weil man diese

letzten Pläne Frankreichs erkannte, ist Italien seiner Zeit in

den Dreibund eingetreten. Ob es nun glaubt, daß ein Kampf

zwischen ihm und Frankreich um die Vorherrschaft unter den

lateinischen Völkern nicht mehr in den Grenzen der Möglich

keit liegt, ob es glaubt, diesen Kampf aus eigenen Macht

mitteln führen zu können, oder ob es kampflos Frankreich

die Führcrrolle überlassen will, das sind Fragen, die in erster

Linie die italienischen Staatsmänner sich beantworten müssen.

Von der Beantwortung dieser Fragen hängt hauptsächlich

Italiens Verbleiben oder NichtVerbleiben im Dreibunde ab.

Auch in Oesterreich-Ungarn giebt es Richtungen, die

dem Dreibund wenig hold sind. Ich rechne dahin in erster

Linie die slavischen Völker. Die Tschechen sind immer mehr

für einen Anschluß an Ruhland als für ein Bündniß mit

Deutschland gewesen. Die Polen aber sind durch eine straffere

Polenpolitit der preußischen Regierung erbittert worden. Was

immer auch innerhalb Oesterreich-Ungarns an Kundgebungen

gegen Deutschland geleistet worden ist, das berührt die

Bündnißfrage nicht. Zu gewissen Zeiten sind auch in Deutsch

land starke Bewegungen gegen dk Vergewaltigung deutscher

Elemente in Oesterreich-Ungarn hervorgetreten. Die Reichs-

regierung hat Tumulte verhindert und bestraft und den

Nationalitätenstreit im Nachbarlande und die Stellungnahme

der Kaiserlich-Königlichen Regierung dazu als eine interne

Angelegenheit Oesterreich-Ungarns behandelt. So müssen auch

die Polen in Oesterreich-Ungarn sich darein finden, daß

Preußen eine Polenpolitik treibt, wie sie preußischen Ver

hältnissen angemessen ist, und daß sie nicht dazwischen zu

reden und zu oemonstriren haben, und so lange die Kaiserlich-

Königliche Regierung auf demselben Standpunkte steht, ist

nicht einzusehen, warum die Polenfrage Einfluß auf das

Bundesverhältniß der beiden Nachbarreiche haben sollte. Daß

die Weiterentwicklung der inneren Verhältnisse, die Lösung

der Nationalitätenfrage und mancherlei andere Dinge in

Oesterreich-Ungarn auf das deutsch -österreichische Bündniß

Einfluß haben können, kann und soll natürlich nicht ge

leugnet werden.

Der Dreibund ist aus einer ganz bestimmten Lage heraus

geboren worden. Ein festes Bündniß zwischen Rußland und

Frankreich mit ausgesprochen kriegerischer Tendenz lag in der

Luft. Wurde dadurch Deutfchland vor einen Krieg mit zwei

Fronten gestellt, so wurden die österreichischen Interessen

durch Rußland, die italienischen durch Frankreich bedroht.

Was war natürlicher, als daß Deutschland und Oesterreich-

Ungarn gegen Rußland, Deutschland und Italien gegen

Frankreich zusammenstanden und daß Deutschland, Oester

reich-Ungarn und Italien gegen Rußland und Frankreich

ein Defensivbündniß schlössen? Die Weltlage ist seitdem

wesentlich anders geworden. Das Bündniß zwischen Ruß

land und Frankreich ist zu Stande gekommen, aber es hat

keinen angreifenden Charakter angenommen, es will ein

Friedensbündniß fein. Freilich möchten die französischen

Chauvinisten und die russischen Panslavisten gern etwas

Anderes daraus machen, und die Kriegsgefahr ist durchaus

nicht geschwunden, aber selbst arge Schwarzseher müssen

zugestehen, daß sie nicht mehr so groß ist wie in den

Tagen, da der Dreibund gegründet wurde. Wenn darum

auch der Dreibund durchaus nicht überflüssig ist, so wird

man doch einräumen müssen, daß sein Auseinanderfallen nicht

nothwendig einen Krieg und eine Aenderung der Landkarte

Europas zur Folge haben muß.

Wie sehr die Weltlage sich verändert hat, kann man

am Besten daraus ersehen, daß in Frankreich der Gedanke

an ein Zusammengehen mit Deutschland ruhig erwogen

werden kann. Vor 15 Jahren wäre Jeder, der solche Vor

schläge zu machen gewagt hätte, als Vaterlandsverräther an

den Pranger gestellt worden. Wir wollen uns nun keines

wegs verhehlen, daß der Aerger der französischen Chauvinisten

darüber, daß ihnen das Bündniß mit Rußland nicht nur

Elsaß-Lothringen nicht wiedergebracht, sondern ihnen über

haupt noch keinen Nutzen geschaffen hat, den Gedanken an eine

Annäherung an Deutschland wachgerufen hat. Wenn selbst

das heißersehnte Bündniß mit Rußland leine Revanche an

Deutschland gebracht hat, so ist es besser, ganz auf die

Revanche zu verzichten und in gutem Einvernehmen mit

Deutschland zu leben. Allerdings darf auf die Nachhaltig

keit solcher Gefühle nichts gegeben werden. Sie tonnen sehr

plötzlich umschlagen. Sobald sich eine Gelegenheit für die

Franzosen zeigt, Elsaß und Lothringen zurück zu gewinnen,
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so kann man mit ziemlicher Gewißheit darauf rechnen, daß

dieselben Männer, die heute einem Zusammengehen Frank

reichs mit Deutschland das Wort reden, von der unüberbrück

baren Kluft reden, die Franlreich von Deutschland scheidet, so

lange Metz und Straßburg in deutschen Händen sind. Einen

unsichereren Bundesgenossen als Frankreich kann Deutschland

vorläufig nicht haben.

Man hat bei der Erörterung der Möglichkeit eines Zu-

sammengehens Deutschlands mit Frankreich immer die Sache

so dargestellt, als wenn^Frankreich nur einen Finger aus

zustrecken brauche und Deutschland dann sofort mit beiden

Händen zugreifen werde. Nun ist Deutschland ja ganz gewiß

damit zufrieden, wenn Frankreich mit den Folgen des letzten

Krieges als mit unabänderlichen Thatsachen zu rechnen beginnt.

Deutschland wünscht zu Frankreich in correcten, ja freund

schaftlichen Beziehungen zu stehen. Es ist durchaus nicht

abgeneigt, so weit das mit seinen eigenen Interesfen vereinbar

ist, gelegentlich einmal die französische Politik zu unterstützen

und Gegendienste Frankreichs freundnachbarschaftlich anzu

nehmen. Aber daß nun gerade aus einem gelegentlichen Zu

sammengehen ein deutsch-französisches Bündniß werden muß,

das halten leitende Kreise in Deutschland und das hält auch

das deutsche Volk durchaus nicht für nöthig. Daß ein Bündniß

mit Deutschland den Interessen Frankreichs entspricht, ist ja

wohl möglich. Soll Deutschland es aber abschließen, so muß

es auch deutschen Interessen förderlich fein. Diese Seite der

Frage wird nach meiner Meinung lange nicht genug erörtert.

Bündnisse, die nicht aus Interessengemeinschaft hervorgehen,

pflegen eine kurze Lebensdauer zu haben. Und dann würde

Deutfchland doch Garantieen dafür verlangen müssen, daß

Frankreich auf jede Revanche verzichtet, ehe es sich näher mit

Frankreich einläßt. Bloße Gefühlsaufwallungen genügen nicht.

Ein dauerndes Zusammengehen mit Rußland ist Deutsch

land nicht unmöglich, da deutsche und russische Interessen sich

eigentlich nirgends in der Welt kreuzen. Man hat darum

den Leitern unserer auswärtigen Politik schon sehr oft den

Rllth gegeben, ein festes Bündniß mit Rußland zu erstreben,

dann brauche Deutschland leine weiteren Bundesgenossen.

Nun kann aber ein solches Bündniß doch nur geschlossen

werden, wenn auch Rußland dazu willig ist. Es darf doch

Deutschland nicht zugemuthet werden, daß es Rußland in

hündischer Weise nachläuft und um Bündniß und Freundschaft

anbettelt. Was dabei herauskommt, fehen wir an Frankreich.

Rußland hat das ihm lange angetragene Bündniß schließlich

ja gewährt, aber in geradezu demüthigender Weise. Frankreich

darf überall die russischen Interesfen mit vertreten, aber nur

selten läßt Rußland sich herbei, französische Interessen zu

vertreten. Eigentlich ist das gar kein Bündniß mehr, Frank

reich hat sich aus freien Stücken zum Vafallen Rußlands

erniedrigt. Auf ein solches Verhältniß Deutschlands zu Nuß

land werden doch gewiß auch gern alle die verzichten, die sonst

den Segen eines Bündnisses mit Rußland nicht genug preisen

können. Deutschland schließt seine Bündnisse nur auf Grund

voller politischer Gleichberechtigung, bei der stechte und Pflichten

auf beiden Seiten dieselben sind.

Die Macht, die augenblicklich am ehesten geneigt wäre,

ein Bündniß mit Deutschland abzuschließen, ist England.

Bald sucht England uns mit freundlichen Worten an sich zu

locken, bald wieder sucht es uns durch allerlei Ränke und

Verdächtigungen bei anderen Mächten zu verleumden und uns

zu isoliren, bald endlich weist es drohend auf die Folgen hin,

die Deutschland treffen müssen, wenn es sich nicht mit Eng

land gut zu stellen sucht. Alles hat nur den Zweck, Deutsch

land zu einem Bündniß mit England zu treiben. Und doch

ist in Deutschland nichts unpopulärer als ein Bündniß mit Eng

land. Immer und immer wieder werden in der deutschen Presse

Stimmen laut, welche die Regierung davor warnen, sich mit

England einzulassen. Es mag ja vornehmlich die englische

Muberpolitit den Buren gegenüber sein, die England dem

deutschen Volke so verhaßt gemacht hat. Aber das deutsche

Volt ist doch auch gejchichtstundig genug, um einsehen zu

können, daß England seine Größe nicht ehrlich erworben, sondern

daß es immer verstanden hat, andere für sich in's Feuer zu

schicken und im Trüben zu fischen. Nicht mit Unrecht fürchtet

der Deutsche, England werde das mit ihm verbündete Deutsch

land benutzen, um «die überall in der Welt bedrohten englischen

Interessen zu vertheidigen und es dann bei Seite werfen

wie eine ausgepreßte Citrone. Aber auch unsere Regierung

wird ja nachgerade wissen, was englische Freundschaft werth

ist und wird sich trotz der nahen Verwandtschaft der beiden

Fürstenhöfe auf weiter nichts einlassen als auf die Erhaltung

correcter Beziehungen zu England.

Ueberhaupt macht man sich' in der Welt das Leben sehr

sauer mit der Beantwortung der Frage, mit wem denn Deutsch

land Bündnisse abschließen soll. Die deutsche Presse ist daran

nicht unschuldig, denn auch sie leistet in der Erörterung der

Bündnißfragen das Menschenmögliche. Man läuft dabei

Gefahr, sich die Sache so vorzustellen, als tonne Deutschland

ohne Bündnisse nicht fertig werden, während doch die Sache

so liegt, daß wir ganz gut auf eigenen Füßen stehen tonnen

und durchaus nicht sofort einen Krieg haben, sobald wir mit

Niemand verbündet sind. Ohne besonders chauvinistisch ver

anlagt zu sein, dürfen wir doch nachgerade behaupten, daß

unser Landheer tüchtig genug ist, um es mit jedem Feinde

aufnehmen zu tonnen, und daß auch unsere Flotte stark genug

ist, um im Kriegsfall gute Dienste leisten zu tonnen. Deutsch

land braucht seine Aundesgenosjenschaft nicht wie faures Bier

auszubieten. Seine Bundesgenofsenschaft ist werthooll genug,

um gesucht zu werden. Je weniger wir uns wegen der

Bündnißfragen aufregen, je sicherer und selbstbewußter wir

unfern Weg gehen und nicht zur Rechten fchauen und nicht

zur Linken, je ruhiger wir die Dinge an uns herankommen

lassen, um so mehr werden unsere Feinde, von denen wir

freilich übergenug haben, sich scheuen, mit uns Händel anzu

fangen. Trotz der vielen schwebenden Fragen ist die Weltlage

augenblicklich friedlich; keiner wagt es, mit seinem Nachbarn

anzubinden, denn die Welt starrt in Waffen, und der Zu

sammenstoß muß furchtbar werden. Keiner aber kann auch

nur für einen Tag die Garantie dafür übernehmen, daß

nicht plötzlich eine der fchwebenden Fragen angeschnitten wird.

Wie das nun aber auch Alles wird, Deutschland ist nicht

schlimmer bedroht als jede andere Macht, wohl aber auf alle

Eventualitäten besser um bereitet als manche andere Macht. Auf

welche Seite Deutschland, wenn es nicht neutral bleiben kann,

treten wild, da ist Aussicht auf Sieg. Man wird alfo die

deutsche Freundschaft fchon fuchen, wenn die Zeit dazu ge

kommen ist, und es braucht durchaus nicht Deutschland allein

zu sein, das sich mit Bündnißfragen den Kopf zerbricht. Andere

Mächte haben es mindestens ebenso nöthig. zusehen, wo sie

bleiben. Mögen darum alte Bündnisse zerfallen, im Ernstfall

wird man Deutschlands Freundschaft schon suchen, und Deutsch

land kann einzig und allein nach seinen Interessen handeln.

Aefthetische Lebensformen.

Von Richard wulckow.

Die Moralphilosophen bemühen sich, uns zu überzeugen,

daß eigentlich nur der innere Werth des Menschen von Be

deutung wäre und für seine wirtliche Schätzung nur in Be

tracht käme, daß aber alle Formen und Acußerlichteiten werth«

los und eitel Tand wären. Ich möchte glauben, daß diese

starre Lehre zu keiner Zeit eine weitgehende praktische Be

deutung gewonnen hat, dem modernen Menschen aber will

sie ganz und gar nicht iu den Sinn, denn er hat es täglich
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vor Augen, daß man auf feine verbindliche Form und auf

den Reiz der anmuthigen Bewegung immerhin einen bedeu

tenden Werth legt und diesen „Aeußerlichkeiten" bei der Be-

urtheilung des Menschen — von ßre mal ßre — einen

recht wesentlichen Antheil zugesteht. Ja, wir sind geneigt,

angenehme und wohllhuende Umgangs- und Bcwegungsformen

mit liebenswerthen Herzens- und Gemüthseigenschaften in Ver

bindung zu bringen; denn so schätzenswerth gewisse, in der

guten Gesellschaft aufrecht erhaltene Formen überhaupt sind,

so gewinnen sie doch erst ihre höhere Bedeutung, wenn sie der

Ausdruck eines inneren Bedürfnisses, nicht eben nur Aeußer

lichkeiten und Formen sind, die man im gesellschaftlichen Leben

wie eine Münze giebt und empfängt. Für jeden nicht allzu

oberflächlichen Beobachter ist es ein charakteristisches Merk

zeichen unserer Zeit, daß leblose conventionelle Formen viel

fach in unser sociales Leben eingedrungen sind, daß uns sehr

oft bei allem sogenannten gefälligen Wesen die eigentliche

„Höflichkeit des Herzens" fehlt, eine Tugend, an deren Uebung

der Mensch in seinem tiefsten Innern betheiligt ist, weil ihr

ein inneres Bedürfniß, nicht eine äußerliche Absicht zu Grunde

liegt. Solche Formen ohne Inhalt führen leicht dazu, daß

man geflissentlich und absichtlich gefällige und freundliche

Formen zeigt, also im Grunde die Menschen über sich täuschen

und durch eine gegen Jedermann zur Schau getragene

„Liebenswürdigkeit" sich sein Leben leicht und angenehm

machen will.

Es liegt nun die Frage nahe, ob die Kunst der schönen

und edeln Bewegung, deren Bedeutung für unser Leben außer

Zweifel steht, überhaupt zu erlernen ist und wodurch sie schon

in der Jugend gefördert werden kann. Nun steht es ja

freilich nicht in unserer Macht, die Grundlinien unserer

äußeren Erscheinung wesentlich zu verändern, ganz anders

aber steht es mit den bewegten Linien unseres Körpers.

Seine vielfältige und wunderbare Gliederung ist nach ihrer

ganzen Anlage zur Bewegung bestimmt; nur selten befindet

er sich in völliger Ruhe, und selbst diese ist als ein Product

der Bewegung anzusehen. Der Anblick, den unser Körper

bietet, ändert sich also fortwährend, und in jeder neuen An

sicht bieten die veränderten Linien ein neues Interesse. Die

Natur giebt aber nur in verhältnißmäßig wenigen Fällen

dem Menschentinde Anmuth und Schönheit mit auf den

Lebensweg; im Allgemeinen muß die Kunst der schönen, ge

fälligen und natürlichen Bewegung anerzogen und geübt

werden. Das erste Mittsl hierzu wird nun nicht etwa die

Einübung anmuthiger Haltungen, Stellungen und Bewegungen

sein, sondern es wird darin bestehen, daß man dem negativen

Theile der körperlichen Erziehung zunächst die größte Auf

merksamkeit schenkt, d.h. daß wir unsere Kinder, ohne in er

müdende Dressur zu verfallen, auf alles Eckige, Ungeschickte,

Plumpe und Unschöne in Haltung und Bewegung aufmerksam

machen, und sie in freundlich überredender und überzeugender

Form zum Edleren und Anmuthigeren hinführen. Ganz be

sonders wird diese Mahnung bei unseren heranwachsenden

Töchtern in Betracht kommen, und Pflicht der Mütter wird

es sein, ihr mit Ernst und ausdauernder Geduld nachzu

kommen. Daß der Erfolg verschieden sein wird, liegt in

der Natur der Sache, denn nicht gar vielen Kindern haben

die Grazien die Stirne geküßt; aber auch beim ungelenken

und schwerfälligen Kinde läßt sich so manches Unschöne be

seitigen, wenn man es freundlich und geduldig monirt. Die

Einwendung, daß Ebenmaß und Schönheit der Bewegungen

nur ein Erforderniß für bestimmte Kreise sei, wie etwa Schau

spieler, Redner oder Künstler, die mit ihrer Persönlichkeit auf

das Publicum zu wirken haben, erledigt sich durch die oben

gemachte Bemerkung, daß wir auch im außerkünstlerischcn

Leben auf diese äußeren Formen, auf Haltung und Bewegung,

großes Gewicht legen und geneigt sind, aus ihnen recht weit

gehende Schlüsse auf innere Eigenschaften zu ziehen, wenigstens

sie mit diese» in Verbindung zu bringen. Dazu aber haben

wir genügende Berechtigung, weil wir zwischen der Regung

oder dem Affect der Seele und der körperlichen Bewegung

eine innere Verbindung erkennen, die uns die sittliche Bedeu

tung schöner Kürperbewegungen vergegenwärtigt. Heftige, leiden

schaftliche Aufwallungen der Seele erzeugen starke, des Maßes

und der Schönheit entbehrende Bewegungen; ängstliche gedrückte

Stimmung oder Gemüthsart engt die Bewegungen ein und

macht sie unsicher und ungeschickt; rohe Sinnesart schüttelt

gern den gewohnten Zwang ab und äußert sich in ungefügen,

unschönen und hastigen Bewegungen.

Die schöne Bewegung ist einfach, abgerundet und ge

messen, oder auch bedeutsam und pathetisch, je nach dem Vor

gänge; sie schließt alles Unruhige und Fahrige, alles Un

beholfene und Eckige aus. Das edle, ruhige Maß, mit An

muth gepaart, wird das charakteristische Kennzeichen der schönen

Bewegung sein, und eine gesunde harmonische Gemüths-

beschllffenheit ist ihre Grundbedingung, wenn die Bewegung

nicht etwa nur äußerlich angelernt sein sollte. Weit ent

fernt also, daß die Sorge für eine gewisse Anmuth unserer

Bewegungen als eitle, leere Gefallsucht verworfen werden

dürfte, suchen wir in einem solchen Streben viel weniger auf

Andere, als auf uns selbst und zwar in lobenswerthester

Richtung zu wirken. Und wenn für unsere lieben Mit

menschen noch nebenbei etwas Angenehmes und Wohlgefälliges

dabei erreicht wird — „wer mag drum schelten?"

Bei uns sind die Hauptmittel der ästhetischen Körper-

bildung das Turnen und das Tanzen. Ich habe in verschiedenen

deutschen Städten heranwachsende Mädchen unter vortrefflicher

Leitung Uebungen ausführen sehen, die zweifellos auf richtigen

ästhetischen Principien aufgebaut waren. Besonders scheinen

die sogenannten Frei -Uebungen die natürlichen Träger

einer ästhetischen Gymnastik zu sein, welche den körperlichen

Bewegungen Schönheit, Geschmack und Gewandtheit zu ver

leihen suchen. Was bei der männlichen Jugend die sogenannten

ritterlichen Uebungen wirken sollen, muß bei der weiblichen

in den meiste» Fällen durch diese Freiübungen erreicht werden.

Ungezwungene Haltung und Bewegung des Körpers, des

Kopfes und der Gliedmaßen, leichte gefällige Art des Be-

wegens und Benehmens unter verschiedenen äußeren Be

dingungen, Unterstützung des persönlichen Auftretens durch

begleitende und hervorhebende entsprechende Thätigkeit der

entsprechenden Körpertheile, — Alles soll und muß sich aus

diesen turnerischen Freiübungen entwickeln. Um aber diesen

Zweck zu erreichen, muß die Zahl der zur körperlichen Bildung

dienenden Stunden wesentlich vermehrt weiden, denn noch

steckt, trotz aller guten Anfänge, die körperliche Heranbildung

zu Anmuth und körperlicher Harmonie durchaus im Argen.

Wir quälen den jugendlichen Geist mit 30 wöchentlichen

wissenschaftlichen Lehrstunden, und als Gegengewicht gegen

diese Pein bieten wir ihm wöchentlich zwei gymnastische

Lehrstunden! Da ist es denn erklärlich, daß uns draußen

im Leben so wenig körperliche Anmuth und Reiz der Be

wegung geboten wird, daß wir so wenig von einer natürlichen

und zwanglosen Netheiligung des Körpers an der seelischen

und geistigen Bethätigung wahrnehmen. Es wäre ja falsch

und übertrieben, wollten wir, ganz besonders bei unserer

heranblühenden weiblichen Jugend, eine Fülle von natürlicher

Anmuth und Liebreiz ableugnen, — aber die eigentliche

Grazie der Bewegung, das graziöse Mitwirten an der geistigen

Gebahrung. die man zutreffend „körperliche Beredtsamleit"

zu nennen pflegt, steht gegenwärtig noch auf einer fehr

niedrigen Stufe. Jeder unbefangene, mit etwas Urtheil und

Geschmack ausgestattete Beobachter muß bekennen, daß ihm

auf Schritt und Tritt, im Concert», Gesellfchafts- und Tanz»

saal. auf Promenaden, in Ausstellungen und wo sonst noch

die schöne Welt durch ihr Erscheinen unser Herz erfreuen soll,

offenbare Unschönheit und Nachlässigkeit in Bewegung und

Haltung entgegentritt, die eine peinliche Illustration zu den

versunkenen „Göttern Griechenlands" bilden.
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Und nicht nur in unserer täglichen Umgebung, sondern

auch im Parlament und — auf der Bühne ist die körperliche

Beredtsamkeit in allmählichen Verfall gerathen. Das Parla

ment soll uns hier nicht beschäftigen, aber von den „Brettern,

die die Welt bedeuten", muß doch gesagt werden, daß zwischen

den Notabilitäten von heute und denen, die vor etwa 25 Jahren

die deutsche Bühne beherrschten, eine gewaltige Kluft gähnt.

Mir liegt es ganz fern, den heutigen Größen irgendwie zu

nahe zu treten, aber ich meine doch, daß ihre Wirlungen

weniger erzielt weiden durch die Anmuth und den Reiz ihrer

Bewegungen, mit denen sie das dramatische Bild beseelen, als

durch ihre Intelligenz, ihren Vortrag und — durch den

„Geschmack" des Publicums, der nun endlich beim „Ueber-

brettl" angelangt ist. Die Tiefe und Kraft des Dramas

will dem heutigen Gaumen nicht mehr recht munden, und

nur mit einer gewissen Wehmuth kann man der Zeiten ge

denken, wo es durch die herrlichen Leistungen einer Johanna

Iachmann - Wagner, Edwina Viereck, Charlotte Wolter,

Marie Seebach und Clara Ziegler, oder eines Heinrich

Dessuir, Hermann Hendrichs, Theodor Döring u. A. jedem

denkenden Zuschauer klar wurde, welche Macht die körperliche

Beredtsamkeit besitzt, was mit ihrer Hülfe begnadete Künstler

durch Geste. Geberde, Bewegung den Worten des Dichters

hinzuzufügen wissen.

Zu den bisher üblichen körperlichen Bewegungen, die

sich beim weiblichen Geschlecht früher auf Turnen und Tanzen

beschränkten, ist nun in der neuesten Zeit nach dem Vorbilde

Englands das Bewegungsspiel im Freien sehr in Aufnahme

gekommen und auch so mancher sportliche Ansatz hat Zugang

in weitere Frauenkreise gefunden. Gewiß dienen diese

Uebungen zur Kräftigung und Stählung des Körpers, geben

auch, wie das Lawn Tennis, eine größere Gewandtheit; mit

der ästhetischen Ausbildung des Körpers haben sie nichts zu

thun und kommen für unfern Zweck hier nicht in Betracht,

weil die Schönheit in der Bewegung, in Haltung und Ge-

dahrung des Körpers bei ihnen so gut wie unberücksichtigt

bleibt. Sie haben alle nur eine hygienische Bedeutung. Dem

in den letzten Jahren so üppig in's Kraut geschossenen Rad«

fahrsport, der sich leider — ich bitte für dies Wort die

verehrten radfahrenden Leserinnen um Entschuldigung —

auch weite Kreise der Frauenwelt erobert hat, kann man aber

auch nicht einmal einen hygienischen Nutzen bedingungslos

nachrühmen; von einer Ausbildung des Körpers nach der

ästhetischen Seite kann selbstverständlich dabei keine Rede

sein. Ja, ich möchte diesen Sport als einen, die ästhetische

Bildung des Körpers verneinenden und ihr zuwiderlaufenden

bezeichnen. Was nun zunächst den gesundheitlichen Segen

des Radfcchrens betrifft, so ist er bekanntlich keineswegs

außer Zweifel gestellt; jede forcirte Uebung bringt offenbaren

Schaden für Äthmungsorganc und Herz, und die zahlreichen

Unfälle sollten Jedem, ganz besonders aber den Mädchen und

Frauen, ernste Bedenken gegen diesen Sport nahe legen.

Aber von diesen Schädlichkeiten ganz abgesehen, widerstrebt er

durchaus dem Wesen der Anmuth und Schönheit und bereitet

jedem schönheitsfreudigen Auge eine gelinde Qual. Wer

ganz unbefangenen Sinnes auf der Landstraße hinter einer

radelnden Dame wandelt, die soeben mit schrillem Läuten an

ihm vorübergesaust ist, und den Anblick der durch die auf- und

absteigenden Beine entstehenden bauschigen, häßlichen Linien

der Kleider genießt, wozu vielleicht noch krumme und angst«

liche Haltung und Anderes hinzukommt, der wird sich nicht

einem gewissen Unbehagen entziehen können. Man muß

hoffen, daß schon von diesem Gesichtspunkt aus die rad

fahrenden Damen mehr und mehr von diesem unschönen

Sport abkommen und einen Ersatz ersinnen werden, der Adel

und Anmuth des Körpers und den Reiz der Weiblichkeit

etwas mehr berücksichtigt. Reiz aber ist nach Lessing's

classischer Erklärung „Anmuth in Bewegung". Nun, wer

bei der radfahrenden Dame diefe Anmuth in Bewegung noch

zu erkennen vermag, der muß ganz besonders begünstigte

Empfindungsorgane besitzen.

Uebrigens glaube ich wahrgenommen zu haben, daß im

letzten Sommer dieser Sport Seitens der Damen weniger leb

haft betrieben wurde, als früher. —

Die Griechen betrachteten den Tanz als ein ästhetisches

Nildungsmittcl von hervorragender Bedeutung, und sie hatten

dazu ein volles Recht. Bei uns ist er es nicht mehr, denn

die Grundlage des Tanzes im ursprünglichen und edleren

Sinne des Wortes ist darin zu suchen, daß er innere Zu

stände durch entsprechende Bewegungen des Körpers darzu

stellen sucht. Je mehr den Bewegungen der Hände und

Füße und den sie begleitenden Gesten und Geberden die

möglichste Mannigfaltigkeit, Biegsamkeit und Anmuth gegeben

wird, je mehr das Talent hinzutritt, die verschiedenen Gefühls-

zustände, Stimmungen und Situationen durch schöne rhyth

mische Bewegungen zu veranschaulichen, desto mehr wird der

Tanz sich einer wirklichen Kunst nähern. Zu dieser künst

lerischen Ausübung des Tanzes wirkt die Musik, indem sie

die geregelten Bewegungen des Körpers begleitet, ebenso wie

bei der Begleitung poetischer Worte im Melodram, zur Ver

stärkung der Stimmung und des Ausdrucks. Neben diesem

höheren Kunsttanz, der, mit Hymnengesang verbunden, die

religiösen Feste der Griechen verherrlichte und mit dem Namen

Orchestik bezeichnet wurde, wand sich der gesellige Tanz in

den mannigfachsten Formen durch ihr schünhcitsfrohes Leben

und schmückte und erhöhte jede Freude, namentlich auch das

Mahl. Die Musik, die man sich weniger durch melodischen

Reiz, als durch feine Rhythmisiruug ausgezeichnet zu denken

hat, gab den vorherrschenden Tuet und die Stimmung. Die

Masse begann den Tanz, aus ihr traten Einzelne, ein Paar,

endlich eine einzelne Person hervor und suchten eine bestimmte

Situation oder Stimmung herzustellen; jede Stimmung geht

dabei in Handlung über und wird zur Pantomime. Gesang

vereint sich mit dem Spiel und macht die Handlung verständ

licher, und so stellt sich ein harmonisches Zusammenwirken

aller rhythmischen Künste als der Ausdruck für ein erhöhtes

und verschöntes, inneres Leben dar.

Von allen diesen Schönheiten, die tief in das Leben

des griechischen Volkes eingedrungen waren, hat sich kaum

eine Spur zu uns herübergerettet. Die wenigen dürftigen

Gesangsreigen, die unsere Mädchen in den Turnsälen aus

führen, bringen trotz ihres anmuthcnden Charakters das ent«

fchwundene Bild von der orchestischen Kunst des Voltes der

Schönheit nicht zurück, sie lassen nicht die Lüfte Ioniens und

Attitas zu uns herüberwehen. Und doch erfrischen sie uns

mit ihrer kindlichen Reinheit und jugendlichen Munterkeit

und zeigen einen grellen Gegensatz gegen das, was man bei

uns noch immer Tanz zu nennen pflegt. Der durchschlagende

Unterschied zwischen dem griechischen Tanz und dem unsrigen

ist, ganz abgesehen von der Anmuth und Schönheit dort, der

Nachlässigkeit und Unschönheit hier, wesentlich darauf be

gründet, daß im Alterthum aller Tanz, auch der gesellige,

objcctiv war, d. h. mehr die Darstellung für die Zuschauer

als den unmittelbaren Genuß sür die Ausübenden im Auge

hatte. Bei uns ist der Tanz nichts weiter als geselliger Ge

nuß, wirklicher oder eingebildeter; die Paare sind lose Einzel

heiten, kein chorisches Element bringt Zusammenhalt oder

Plastik in die tanzende Gesellschaft. Auch die wenigen übrig

gebliebenen Fiqurentänze, der Contretanz und die neuerdings

wieder eingeführte Menuett bieten nicht viel Reiz, weil man

sie gemeinhin nicht sorgfältig und regelrecht tanzen lernt,

sondern sie nur als erwünschte Nuhcpunkte im Sturm der

herrschenden Rundtänze oder als bequeme Gelegenheit zur

Conversation betrachtet. Daher sieht denn ein Contretanz

nach dem jetzt üblichen der Bequemlichkeit huldigenden Styl

wenig reizvoll aus; an seine ästhetische Berechtigung und —

Durchführung denkt kaum Jemand. Mehr Sorgfalt findet

die Menuett. Thatsächlich enthält dieser Tanz, der nach der
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Aeußerung eines begeisterten Franzosen „von den Grazien

erfunden" zu sein scheint, alle Nuancen der Anmuth und des

feinen Anstandes. Sie ist eine praktische Studie für elegante

Haltung, anmuthige Körperbewegung und formvolle Manieren.

Um der ästhetischen Körperbildung einen größeren Ein

fluß zu sichern, müßte der Tanz viel mehr, als es jetzt ge

schieht, in den Turnsälen gepflegt werden. Hier muß man

in sorgfältiger Ausbildung durch Gymnastik, die durch Figuren,

Reigen, Verkettungen belebt, durch Rhythmus und Musik ge

regelt und gestimmt ist, das verloren gegangene Gefühl und

Verständniß für rhythmische Massenbewegungen wieder zu

beleben und Formen zu schaffen suchen, unter denen die

Aesthetik des Körpers im Leben wieder kräftiger Wurzel

fassen kann. Ist der Sinn und die ständige Disposition zu

schöner und anmuthiger Form und Bewegung wieder belebt,

dann wird sich die Gymnastik ihrer in Griechenland zum

Theil gelösten Aufgabe wieder erinnern, die darin bestand,

den Menschenschlag dieser Nation dem edelsten Abbild reinster

Menschlichkeit anzunähern, eines Menschenschlages, dessen sich

die bildende Kunst als Träger ihrer Ideen bedienen konnte.

Denn diese bedarf eines schön und edel geformten Menschen

schlages, um die Schönheitsidee in die äußere Erscheinung zu

tragen; aber auf die Veredelung und Verfeinerung unserer

körperlichen Durchschnittsbildung durch ästhetische Körper

ausbildung hat bis jetzt Niemand ernstlich sein Augenmerk

gerichtet. Für die idealen Formen reiner Schönheit schweift

der Bildner noch immer hinüber zu dem classischen Volke der

Schönheit, bei dem man durch unausgesetzte Einwirkung den

Bau in der festen Form der Durchschnittsbildung des Körpers

zu verschönen und zu veredeln bemüht war, und in welchem

alle Erfordernisse solcher fortschreitenden Veredelung sich in

glücklichster Weise zusammenfanden. Sollte sich nicht trotz

unserer gänzlich veränderten, vielgestaltigen Verhältnisse durch

die geforderte methodische Bildung des Körpers ein uns eigen-

thümliches modernes Ideal körperlicher Schönheit

allmählich entwickeln lassen?

Der antike Idealkopf hat seine stille Größe, seine selbst

genügsame Erhabenheit und Strenge; aber seine unnahbaren

Züge haben etwas Kaltes, Leeres, sie bezeugen kein lebhaft

bewegtes Innere, keine unmittelbare seelische Betheiligung an

inncrer Lust und innerem Weh. Sollte das nicht ein starker

Antrieb sein, für den reichen inneren Gehalt einer neuen

großen Zeit nach einem eigenartigen Schönheitsideal zu suchen?

Wenn es aber dereinst gefunden sein wird, dann wird man

unsere moderne Bildnerkunst, die gegenwärtig von so ver

schiedenen Strömungen getrieben wird, nicht mehr eine

suchende nennen können.

-s^s-

Literatur und Sunst.

Nachträgliches über Ehamberlain's Grundlagen des

19. Jahrhunderts.

Von «url» v. Strantz (Neilin).

Das bereits in dritter Auflage erschienene Buch ist so

viel beurtheilt und auch wohl überschätzt worden, daß eine

erneute Kritik sich erübrigen dürfte, wenn nicht der Grund

gedanke und einige Theile anscheinend kaum eine Würdigung

erfahren hätten. Chamberlain spricht immer vom Sieg und

der Kraft des Germanenthums, ohne deren Elemente uns zu

erläutern, während er Jerusalem, das kaiserliche und' Päpst

liche Rom doch etwas dilettantcnhaft, wenn auch mit großer

Belesenheit, erörtert. Dank seines gymnasialen und modern

humanistischen Wissens kennt er eben die germanische Grund

lage unseres Zeitalters nicht genügend und schweigt sich mit

einigen nichtssagenden Redensarten darüber aus. Während

er die Bestandtheile des Iudenthums und Roms weitschweifig

zerlegt, beschränkt er sich auf den unklaren Begriff eines

weiteren Germanenthums, das eigentlich das Deutschthum ist,

wenn er nicht als geborener Engländer auch mit Recht seiner

angelsächsischen Heimath gedenken müßte. Der Grundstock

Englands ist auch fraglos niederdeutsch. Es ist zweifelhaft,

ob Chamberlain weiß, daß die alten Russen Ostgermanen

sind, daß um 800 n. Chr. noch in Moskau germanisch ge

sprochen wurde, auch die Häuptlingsnamen germanisch waren,

obschon die Ruriks damals erst den russischen Süden be

herrschten. Auch die Preußen, Littauer und Letten sind keine

Slaven, sondern stehen zwischen diesen und den Germanen.

Ebenso hat das große Volk der germanischen Bastarnen auf

der Grenze Polens und Kleinrußlands den Osten nie ver

lassen. Nicht die slavische Verwandtschaft mit dem Germanen-

thum, fondern das in der sarmatischen Ebene sitzengebliebene

Germanenthum selbst bedingen die Einheit der germano»

europäischen Cultur auch im slavischen Osten. Die tarta-

rischen Bulgaren halt er unwisfenderweise für Slaven. Die

Kelten stehen uns freilich körperlich noch näher, aber Nord

gallien, das alte Belgien, war vor der römischen Eroberung

stark germnnisirt und ist daher in Folge der fränkischen Ein

wanderung Nordfrankreich dem Blute nach rein germanisch.

Chamberlain giebt bloß Andeutungen, da ihm die germa

nistischen Belege wohl unbekannt sind. Aber darauf beruht

gerade sein Gedankengang von dem Siegeszug unseres Stammes.

Trotzdem beschäftigt er sich bloß mit den fremden Bestand-

theilen unserer Gesittung, die er nach schlechter Humanisten-

art häufig überschätzt. Er kennt weder das Nibelungenlied

noch die Gudrun, da er es wagt, uns den alten Homer als

größten Volkssänger aufzutischen. Er hält auch den Stoff

für ein Lehnwerk aus dem Norden, der vielmehr den ur

sprünglich deutschen, d. h. südgermanischen Sagenkreis, nur

in der schönen heidnischen Gestalt bewahrt hat. Ein Streiter

für das Germanenthum sollte dies doch wissen. Die deutsche

Volkskunde ist Chamberlain's Sammeleifer entgangen, was

am deutlichsten im Abschnitt über das römische Recht her

vortritt.

Chamberlain singt ein durchaus unbegründetes Loblied

auf das hellenische Völkerrecht, dessen wesentliche Theile nicht

lateinisches Volksrecht sind. Das germanische Recht kennt er

überhaupt nicht, da er die in lateinischer Sprache schriftlich

festgelegten germanischen Volksrechte für Übertragungen des

Justinianischen corpus ^urig hält. Die altdeutschen Weis-

thümer stehen rechtlich erheblich über den Bestimmungen der

zwölf Tafelgefetzgebung. Chamberlain weiß nicht, daß glück

licherweise für den germanischen Grund und Boden das

römische Capitalistenrecht niemals in Deutschland aufgenommen,

noch anerkannt worden ist. Frankreich und England haben sich

noch ablehnender verhalten. Der ooäe Napoleon enthält

noch heute viel germanisches Volksrecht in Folge der benutzten

oouwmeg des alten Frankreichs. Unser Sachenrecht in Liegen

schaften, unser Hypothekenrecht, unsere Erbpacht sind stets

vom römischen Einfluß verschont geblieben. Unser neuzeit

liches Handels- und Wcchselrecht ist das Wert ungelehrter

Sachverständiger und enthält keinen einzigen römischen Rechts-

satz, obschon das corpus ^uris das einseitigste und schärfste

Capitalistenrecht der Welt gewesen ist.

Das juristische Handwerk ist doch nicht so leicht, als

daß Chamberlain es so schnell mit der Lectüre von ein paar

romanistischen Lehrbüchern begriffen und gelernt hätte. Wer

das deutsche Recht nicht studiert hat, soll auch nicht darüber

urtheilen und das unbeholfene Recht der römischen Republik

mit unserem ausgebildeten Grundrecht des ausgehenden Mittel

alters vergleichen. Das spitzfindige, häufig unklare Recht der

späten römischen Kaiser hat dann freilich die deutschrechtliche
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EntWickelung gehemmt, aber Gottlob nicht vernichtet. Das

bürgerliche Gesetzbuch ist zwar leider im Obligationenrecht mehr

ein Windscheidt'sches Pandettenlehrbuch, denn eine deutsche

Rechtssatzung. Aber die römische Verbildung unserer fach-

gelehrten Gesetzgeber, nicht die Güte des römischen Rechtes

tragen die Schuld. Weil der einseitige Saviguy in Un-

tenntniß des deutschen Rechtes seiner Zeit den Beruf der

Rcchtsbildung absprach, glaubt Chamberlain diese Thorheit

nachbeten zu müssen, obwohl unser Handels« und Seerecht,

sowie die Grundbuchgesetzgebung den Romanisten Savigny

Lügen gestraft hat. Er selbst war nur unproductiv, wie er

es in seiner unrühmlichen Ministerzeit bewiesen hat.

Schlimmer ist noch Chamberlain's frommer Wahn von

der Einwirkung des byzantinischen Verwaltungsrechts auf

unser Staatsleben. Außer etlichen wesenlosen Formen ist

das moderne Staatsrecht ein Kind des Mittelalters, wie

Chamberlain doch aus seiner englischen Heimath wissen müßte.

Der Versuch der staufischen Kaiser, das hochentwickelte Staats

recht Ostroms — das weströmische war vom hellenischen des

östlichen Mittelmeerbeckens längst aufgesogen worden — auf

Deutschland zu übertragen, endete bekanntlich mit ihrem

Untergange. Die Regierungsgewalt ging an das partikulare

Fürstenthum über, das aus dem deutschen Lehnsrecht die zu

erst unbeholfenen Formen der Staatsverwaltung bis zur

Gegenwart entwickelte. Die durchaus germanische Gemeinde

freiheit der Städte, auch das Gemeinwesen des langobardisch-

gothisch-allemannisch-bayerischen Norditaliens, bildete vielfach

das Vorbild, zumal die Reichsstädte in den drei Hansestädten

sogar noch bis heute selbstständig geblieben sind. Der kaiser

liche Absolutismus Spätroms ist wesentlich von dem noch

stark ständisch beschränkten Absolutismus Deutschlands des

18. Jahrhunderts verschieden. Selbst der Hofdienst ist trotz

der Ähnlichkeit mit dem orientalischen Ceremoniell, das

Vyzanz den Persern u. A. entlehnt hat, urdeutsch, wie schon

die Bezeichnungen Seneschalk, Marschall u. s. w. ergeben.

Ursprünglich waren es hörige Knechte, wie der Roßtnecht,

der jetzt als Hofmarschall zum Leiter des ganzen Hofwescns

geworden ist. Es ist wunderbar, wie sich ein so gut deutsch

gesinnter und wohlbelesener Mann, wie Chamberlain, durch

unsere undeutsche Bildung zu solch' falscher Auffassung der

Entwicklung der wesentlich germanischen Staatengebilde

Europas hat verleiten lassen, die sonst eines altphilologischen

Professors würdig gewesen wäre. Vielleicht revidirt er noch

die einseitigen Quellengrundlagen seines Werkes, dessen Ab

sicht so löblich ist, und benutzt Krause's Trojeburgen und

Tuisloland, die die wirklichen Beweise der germanischen Herr

fchaft in Europa liefern.

Vorstudien zum „Fauft"-Styl.

Eine Gottsched-Betrachtung zum 2. Februar.

Von «Lugen Reiche!.

Vor etwa Jahresfrist Hab' ich in der „Gegenwart" auf

eine Reihe von Gottsched-Nachllängen im „Faust" hingewiesen;

heute möchte ich auf einige, nur in der ersten Ausgabe

der „Kritischen Dichtkunst" veröffentlichte und deßhalb so

gut wie vollständig verschollene Gelegenheitsgedichte von

Gottsched hinweisen, die zweifellos auf den Faust-Dichter, zu

mal auf den des ersten großen Monologes, ihre Wirkung

geübt, ihm, wenn ich so sagen darf, den Ton übermittelt

haben, der uns aus dem »Faust" so überwältigend entgegen

llingt. Wenn ich bei dieser Gelegenheit von „Vorstudien"

spreche, so meine ich es also nur in dem Sinne: daß Goethe

an diesen anspruchlosen Versen seine Studien gemacht und

sich so in sie hineingelesen hatte, daß er, als er die Schaffung

der ersten Faustscenen begann, unwillkürlich in den von Gott

sched hier neu geschaffenen Hans Sachs-Styl verfallen muhte.

Die Thatsache, daß Gottsched bereits um's Jahr 1730 nicht

nur (wie 1724 in der Satire „Die Reimsucht") die ehr

würdige Gestalt des Nürnberger Meisters gegen die Unzucht

lyriker der damaligen Zeit heraufbeschwor, sondern auch dessen

urdeutsche Weise neu erklingen ließ und übermüthigen Sinnes

gegen die Tyrannei des steifen Alexandriners in's Feld stellte;

diese noch nie beachtete Thatsache ist allein schon von der

höchsten Wichtigkeit für die deutsche Literaturgeschichte des

18. Jahrhunderts; denn sie zerstört mit einem Schlage die

alte Ueberlieferung, daß erst Goethe uns zu Hans Sachs

in ein herzliches Verhältniß gebracht habe. Goethe ist auch

als Hans Sachs-Evangelist (wenn man ihn so nennen will)

nur ein Nachzügler Gottsched's. und zwar ein Nachzügler, der

über die von Gottsched gezogenen Linien nicht hinausgegangen

ist. Gottsched, namentlich der junge Gottsched, stand, seiner

ganzen urwüchsigen, derb-heiteren und rücksichtslosen Natur nach,

dem wackeren Meistersinger sehr viel näher, als selbst der junge

Goethe, der doch nie vergessen konnte, daß er ein Frankfurter

Patriziersohn war. So steht denn die Erneuerung des Sachs-

Styls unserem derben Gottsched auch viel natürlicher als dem

zärtlichen Goethe, inmitten dessen weichen und anmuthigen,

von Jahr zu Jahr mehr antikisirend- glatt werdenden Versen

die kraftvollen Verse mancher Faust-Scenen, der Prometheus-

Gedichte u. A. fast fremdartig wirken.

Aber ich will hier keine lange Vorbetrachtung anstellen,

sondern mich gleich der Sache selbst, d. h. den zwei Gelegen

heitsgedichten von Gottsched zuwenden, welche in jeder Be

ziehung angethan sind, die Aufmerksamkeit des Schriftthum-

forschers zu erregen. Auf Seite 492 der „Kritischen Dichtkunst"

sagt Gottsched, daß, wer „die Schönheit" der scherzhaften

Knittelverse richtig treffen wolle, „den Theuerdcmck, Hans

Sachs, Froschmäusler und Reinecke Fuchs fleißig lesen und

sich bemühen müsse, die altfränkischen Wörter, Reime und

Redensarten, imgleichen eine gewisse ungekünstelte, natürliche

Einfalt der Gedanken, nebst der vormcchligen Rechtschreibung

der Alten ernst nachzuahmen". Gottsched hat sich in dieser,

damals gewiß nicht leichten, Kunst zweimal versucht; der erste

Versuch, der aus dem Jahre 1725 stammt, trug noch nicht

das alterthümelnde Gepräge; er war, wie Gottsched selbst

meint, „noch zu neumodisch" — d. h. der Sachs-Styl erscheint

hier so. wie er im „Faust" der Ausgabe von 1790 erscheint.

Der zweite Versuch aber ist echter alter Hans Sachs — und

es ist merkwürdig zu sehen, daß Gottsched in Beziehung auf

diese Stylfrage nicht den gleichen Weg gegangen ist wie

Goethe, sondern den entgegengesetzten. In den Faust-Scenen

aus den siebziger Jahren herrscht bekanntlich der alterthümelnde

Sachs-Styl, während der „neumodische", der sich mit dem in

Gottsched's erstem Gedicht herrschenden deckt, erst 1790 er-

scheint. Auch an diese Thatsache ließen sich mancherlei Be

trachtungen knüpfen, denen ich aber für jetzt aus dem Wege

gehe. Wenden wir uns nun dem ersten, an den „Bieder

mann", den „weichen May"*) gerichteten Gedichte zu, das

mit einigen aus Raumgründen nothwendig erscheinenden

Kürzungen also lautet:

Geliebter May, vertrauter Freund,

Mit dem mein Herz es ehrlich meint,

Vor dessen Treu ich ebenfalls

Mein Hab und Gut, ja Kopf und Hals,

*) Johann Friedrich May war damals, gleich Gottsched, Ma

gister der Philosophie; er gehörte ebenfalls der „Deutschen Gesellschaft"

an und lieferte unter dem Namen „Phyllis" einige unbedeutende Beiträge

zu den „Vernünftigen Tadlerinnen". Auch an der Bühnen - Neform-

bewegung Gottsched's bctheiligte er sich mit Flug- und Sireitfchriften —

in dem unwürdigen Kampfe der „Deutschen Gesellschaft" gegen Gottsched

hat er keinesfalls eine würdige Rolle gespielt. Er ließ sich zum Nach

folger des gestürzten Seniors wählen und that nichts, um den alten,

aber zu berühmt und einflußreich gewordenen Freund gegen den Hah

der Gesellschastsmitglieder zu fchützen.
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Von Herzen gern verwetten wollt',

Dafern es Jemand fordern sollt:

Hier kommt ein schlechtes Wunsch-Gedicht,

Doch nicht zu Deinem Namens-Licht,

Wie Du mir neulich in Johann

Die Ehrbezeugung angethan;

Vielmehr zu Deinem Wiegenfest,

So heute Dir auf's allerbest,

Des Himmels Huld erscheinen läßt.

Nicht zwar als ob der Schlendrian,

Und bloß der Abgott Herlomman

Mich itzt zum gratuliren trieb',

Nein, weil ich Dich von Hertzen lieb' . . .

So?fangt sich denn mein Carmen an,

So^gut ich immer weiß und tan ....

Ichsdencke nur an das allein,

Wie Dich der liebe Vater Dein

In früher Kindheit unterwies,

Biß er Dich in die Fremde ließ.

O Freund! hier wallt mir Hertz und Muth,

Dieweil auch mich mein Vater gut,

Von Jugend auf, wie sich's gehört.

Manch' Kunst und Wissenschaft gelehrt,

So daß wir beyde lobesan

Das gleiche Glück genossen han.

Und daher lam nun Dein Verstand,

Der schon in früher Zeit erkannt,

Man habe von Natur Vernunfft,

Und dürfe der Pedanten-Zunfft,

Die uns mit dürren Regeln quält,

Daran doch oft das Beste fehlt,

Nicht blindlings folgen, wenn sie gleich

Uns drohen, daß das Himmelreich,

Ohn' ihrer Grillen Hudeley,

Unmöglich zu erlangen seh;

Da sie doch selbst von Hertzen blind,

Des Unverstandes Lehrer sind,

Und Nichts zu bencken sich gewagt,

Als was man ihnen vorgesagt,

Und was der Wahn der Vorder-Well

Zum Schulen-Abgott vorgestellt.

Ich eile nun mit frohem Sinn

Mit Dir zum schönen Leipzig hin,

Wo Du, mein Freund, seit langer Zeit

Die Schätze der Gelehrsamkeit,

Sowohl in der Philosophie,

Als auch in der Theologie,

Und andern Wissenschaften mehr,

Aus manches wackern Mannes Lehr',

Den Bienen gleich, ohn' Ruh und Rast,

Auf's steißigste gesammlet hast:

Da mancher Frühkopf, wie man spürt,

In zwanzig Monden ausstudirt,

Und eh' sein Cursus sich noch schließt,

Mit Allem fix und fertig ist . . .

Mein Freund! ach könnt' es doch gescheh'n,

Daß ich der Zungen zehnmal zehn

Im Munde hätt'! So wollt' ich Dich

Hier loben thun recht meisterlich,

Wie herrlich Du bey Tag und Nacht

Die edle güldne Zeit verbracht,

Wenn mancher schmauste, ritt und fuhr,

Das Geld verthat mit seiner — ...

So saßt Du bei den Büchern Dein

Und liessest sie Dir lieber sehn,

Als Alles, was ein wilder Geist

Studenten-mäßig leben heißt.

Die Weisheit war Dein Augenmerck,

Gelehrsamkeit Dein liebstes Werck;

Doch bliebst Du ein Eclecticus,

Und wurdest kein Sectarius,

Der stets auf andre Secten keift,

Die sein Verstand doch nicht begreift.

Die Wahrheit war Dein Zweck und Ziel,

So Dir in jeder Sect gefiel . . .

Mein Freund, Du sahst es klüglich ein,

Was das vor Grillenfänger sehn,

Die sich um lauter Puncte zanck'n,

Und endlich noch dem Himmel danck'n,

Der ihnen Gnad und Krafft verlieh'«,

Nach unabläßigem Bemüh'n,

Zu zeigen, daß bald hie bald da,

Ein falsches Wort? Nein, nur ein Schwa,

Ein kurtzes vor ein langes A,

Ein langes vor ein kurtzes E,

Ins Rabbi Kimchi Codex steh.

Weit besser wies sich Dein Verstand,

Weit besser ward er angewandt

Wenn Du ihn vor die Redens-Art,

Die unser Deutschland braucht, gespart.

Hierinn hast Du es weit gebracht,

Und stets den Unverstand verlacht,

Wenn mancher, dessen Spruch nichts gilt,

Uns zornig, deutsche Meister schilt . . .

Ich schweige von der Poesie;

O Freund, die macht Dir leine Müh,

Du kennst der alten Dichter Zahl . . .

Du folgst auch ihrer Bahn und Spur,

Und liebst mit ihnen die Natur

Und ahmest solchen Meistern nach,

Vor welche Phöbus Lorbern brach.

Weit anders als die Reimsucht thut,

Die Deutschland itzt mit ihrer Brut,

Die täglich ärgre Jungen heckt,

Gleich Pest und Seuchen angesteckt:

Die unaufhörlich fingt und reimt,

Und lehrt, und heult, und rast und träumt;

Die, wenn ihr Lied am besten klingt,

Vernunfft und Reim und Sylben zwingt,

Mit ihrer Affter<Musen Frucht,

Dem Pöbel zu gefallen sucht,

Ein erbar Ohr mit Zoten quält,

Kurtz, dem sonst nichts, als alles fehlt . . .

Ich beschränke mich hier auf den kleinen Auszug, in

welchem uns nicht nur verschiedene Wendungen und Reim

klänge begegnen, die uns durch den „Faust" bekannt geworden

sind; in welchem uns auch der Gegensatz zwischen dem, allem

rohen Treiben abgewandten Gelehrten und der „Studenten

mäßigen" Rohheit (Faust's Studirzimmer und Auerbachs

Keller), und die Geißelung der Buchstaben -klaubenden Philo

logen (Wagner) kleine Fingerzeige dafür bieten, wie der

Dichter des „Faust" sich dort und hier durch den großen

Vorgänger und Stylschöpfer hat beeinflussen lassen.

Sehr viel charakteristischer ist nun aber noch das zweite

Gedicht, das Gottsched zur Magister-Promotion seines Freundes

und Verehrers Friedlich Wilhelm Stübner*) „in fremdem

Nahmen" 1727 dichtete. Hier ist der Hans Sachs-Styl, wie

er sich in den ältesten Faust -Scenen findet, auf's treueste

und glücklichste wiedergegeben. Schon die literaturgeschicht

liche Bedeutung des Gelegenheitswerkchens wird es rechtfertigen,

daß ich es unverkürzt zur Kenntniß unserer Zeit bringe.

*) F. W, Stübner, ein wohlhabender Assessor, gehörte zu den

treuesten Freunden Gottsched'«, dem er leider schon 1738 durch den

Tod entrissen wurde. Stübner unterstützte die „Deutsche Gesellschaft"

und die 1731 durch Gottsched erneuerte philosophische DispuNlgesellschllft,

die 1663 als ,8ooißta» Lontyrsntium' gegründet morden, aber längst

eingegangen war.
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Frewndlicher liber Bruder mein

Dem die neun Musen alle gmein

Apollo und Pallas insgesampt

Erhebn thun zum Magister-Ampt

Zum Lehrer gmachet han allhie

Der Waisheit oder Philosoft

Weil sie von wegen Deiner Gab'n

Der Eer dich werthgeschetzet habn

Seitdem du wol, daß gibt dir Praiß,

Studirt mit unverdroßnem Flaiß

Als wellichs heit zu Tage nun

Schier wenige mit Eyffer thun

Hier wünscht dir zu deim newen Standt

Auf Unversteten wolbetandt

Dein alter guter Bruder vil Glück

Vnnd erhebt das himmlisch Gschick

Daß dich izunder traun aufs best

Zum Meistr der Weißhait krönen lest.

So wirst du ein Philosofus

Bist gleich sonst ein Theologus

Wilst dermahleinst in Züchtn vnnd Ehrn

Ein Gmein den Weg der Sehlgkeit lern

Tust auch die weltlich Weisen-Zunfft

Nicht spottlich verachten mit Unvernunfft

Sagst nit sie mach nur Kätzerey

Atheisten und Deysterey

Vnnd glaubst vilmehr on allen Scheu

Daß sie der rechte Vorhoff sey

On den man heitigs Tages nie

Kan eingan zur Teology.

Lachst all verkehrte Stümper aus

Die sich ins liebe Gotes Hauß

Tringen mit unsachlicher Gwalt

Suchen da nur ihrn Auffenthalt

Ihr Weip und Kind wolln sie erneern

Nit abr die Ruchlosen bekern

Wolln da andre Gots Weißhait leren

Möchten selbst erst Menschen Weißhait hören

Gleich wie auch andre Stümper fünft

Streben nur nach Advocaten-Kunst

Durchblättern den Iustinian

Lernen den Acten«Schländrian

Vnnd verstehn nit die geringste Spur

Vom ewgen Gsätz in der Natur

Wollen große Juristen sehn,

Bleibn alzeit am Verstand sehr klain

Imgleichen in der Medicin

Siht man fast vile sich bemühn

Nichts nit mit größerm Eiffer treiben

Als die Kunst ein Recept z'verschreiben

Verstehn nit die Anatomy

Patology Phisiology

Semiotic Pharmacevtic

Higiene vnnd Botanic

Machen doch ein gewaltig Gschrey

Als obs Galenus selber sey

Kön'n nichts als schnitzen purgiren

Zur Aderlaß« und Leut vexiren

Von solichen Stimpern allzumal

Welcher da ist eine große Zahl

Hast« Herr Bruder z'jeder Frist

Abscheu bezeigt on argelist

Ich b'sinn mich deiner Jugend zart

Wie fain die angewendet ward

In Bayreuth der weidlichen Stadt

Die uns zusamm'n erzogen hat*)

*) Ich erinnere hier daran, daß dieses Gedicht „in fremdem Nahmen"

gldichlet worden ist, also, wie aus obigen Worten ersichtlich, für einen

Schulfreund Tlübners.

Da waren im Gimnasio

Wir beyd vnnd andre vilmals fro

Wenn wir beysammen spat vnnd früh

Lateinisch Griechisch noch mehr dazu

Was man noch sonst guts lernen kan

Begirig mochten hören an

Die Saat hast du schon ausgestrevt

Die itzt fo schön nach Wunsch gedeyt

Hast da schon mit Verstand gehört

Was Leibnitz vnnd was Wolff uns giert

Zwen deutsche Philosofen b'kant

In Franckreich Welsch- vnnd Engelano

Mit wellicheu sich kein andrer Mann

In der Weltweißhait gleichen tan

Dieweil sie nemlich fix vnnd schön

Die Mathematic tief verstehn

Wellichs man auch dem Cartesius

Und Stagiriten nachrühmen muß

Daher denn folgen tuht der Satz

Dem jedermann muß geben Platz

Daß Philosofen insgemein

Die nicht auch Geometern feyn

Gegn sie nur müßen schencken ein

Als Du nun gar nach Leipzigs kamst

Sah man daß Du noch baß zunahmst

Weil Du den Anfang dort gemacht

Hier zur Vollkommenhait gebracht

Die tieffe Lehr der Welt-Weißhait

Mit noch viel größrer Schicklichkeit

Wie man sie löbelichst docirt

Nach Wolffs Manir fcharpff ausstudirt

Hast nicht nur halbicht zugehört

Wie man dieselb vortragt vnnd lehrt

Bist selbst daheimb noch weiter gangen

Hast zu lesen vil angefangen

Nit wie die Faulentzer getan

Die daran ihn'n begnügen lan

Daß sie den cursum mit gemacht

Die dictata ins rein gebracht

Ja der Cuffer sie geschloßen ein

Als soltn sie da gefangen feyn

Möchten auch hernach zu ihrem Hohn

Dem Cuffer gebn die Lorber»Kron

Die baß gefüllt mit Weißhait ist

Als ihr Verstand zu aller Frist

Als uns hernach gantz hell vnnd klar

Ihr Wort und Wä'rck macht offenbar

Ein Beyspiel uns hier geben tan

Ein wohlbekannter Schreibemann

Der im Discurs durch aignen Mund

Nit mehr als daß fürbringen kunt

Daß die geleert Materia

Stund ausgeführt hie vnnd da

In feim schönen Collegio

Daß er hätt abgeschrieben fro

Als ers zum drittenmahl gehört

Wies ein berühmter Mann geleert

Zur Stund wolt man sein Buch gern sehn

Darauf es denn fürwahr geschehn

Als ers wollt aus dem Cuffer holen

Daß ihm sein Weißhait war gestohlen

Kein Dib hett ihm den Putz gemacht

Hett er sie ins Gehirn gebracht

Vor so verkehrter Weiß vnnd Art

Hat dich Minerva stets bewahrt

Herr Bruder dich mit Vorbedacht

Zum würdigen Magister gmacht

Nit nur dem Nahmen nach zum Schein

Die sonst wohl nit ein Wildpret sehn
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Doch darf ichs traun nur leck verschweigen

Du thust es uns bald selber zaigen

Wenn du auf dem Catheder frisch

Wirst stehn so steiff als im Harnisch

Dem offt die schärftsten Opponenten

Mit hundert spitz'gen Argumenten

Wenn sie gleich all auf dich loßrennten

Mit nichten doch durchboren tonten

Da wird man sehn was du verstehst

Wie gründlich du im Schliefst» gehst

Vnnd vor des Wiedersachers stürmen

Die arme Wahrheit tanst beschirmen

Den Junckern bald das Maul tanst stopften

Daß ihn'n das Herz im Leib thut klopften

Vnnd sollichs wird kein Wunder sehn

Du sprichst behend und schön Latein

Vnnd ergerst nit den Prißzian

Wie mancher vor der Zeit gethan

Wirst auch nicht furchtsam stecken bleiben

Die Deputation zu schreiben

Wie andre die zwar Weißhaits voll

Wenn mans von ihnen fordern soll

Nit wissen weder aus noch ein

Obs Mädgen oder Bübgen sehn

Fragen Vit nach allem dißputiren

Wenn sie nur ein groß M tan ziren

Nun weither Bruder nimm vorlieb

Daß ich Dir ein schlecht Carmen schrieb

Sehend noch von der alten Wertet

Die ihr Gesänglein nicht beperlet

Rubint verguld't versilbert schön

Thu dich nit nach der Kunst erhöh'n

Hab' auch kein Zoten angebracht

Von Fickgen der so lieben Magt

Die der Magister insgemein

Ihr Buhlschafft vnnd Gespons muß sehn

Wellichs wenn mancher es nicht wüst

Er gantz vnnd gar verstummen müst

Vnnd brächt auf den Magister-Schmauß

Nicht einen taten Reim heraus

Sag dir auch nichts von deinem Krantz

Auch nichts von dem Magister-Tantz

Vielminder vom zu Bette gehn

Darben offt garstig Fratzen stehn

Daß werden andre je vnnd nun

An meiner statt schier weidlich tuhn

Vor mein Person hielt ichs vor baß

Zu wünschen Glück ohn unterlaß

Auf redlich Deutsch vnnd alt Manier

Daß dir Herr Bruder für vnnd für

Aus deiner schönen M'gistr Zier

Viel Seegen Heil vnnd Trost erwachß

Vnnd mach den Schluß wie sonst Hans Sachß.

Abgesehen von dem Umstand, daß in diesem Gedichte

bereits der Hohn auf die Facultäten sich schüchtern regt, der

in späteren Satiren und Lehrgedichten (so z. B. in den Ge

dichten „Die rechte Art zu predigen" — „Lob und Tadel" —

„Die Pflichten eines Lehrers der Wellweisheit" — „Ob ein

Arzt sich auf die Philosophie legen müsse" — „Die verbesserte

Lehrart im Predigen" — „Die Pflicht theologischer Lehrer" —

„Was die Medicin schimpfe" u. a. m.) so kraftvoll und rück

sichtslos zum Durchdruckt gelangt und zweifellos dem Dichter

des „Faust" als unmittelbare Vorlage für die berühmte Satire

auf alle Facultäten in der Schüler-Scene gedient hat — ab«

gesehen auch von dem Umstand, daß hier schon das „schwarz

auf weiß besitzen" der Studenten, die zwar nichts im Kopfe,

dafür aber alles „im Cufter" haben, satirisch beleuchtet wird;

ist das hier mitgetheilte Gedicht vor Allem als sprachliche

Schöpfung von höchster Merkwürdigkeit. Nur ein Meister

seiner Sprache konnte zu einer Zeit, da auch die besten Schrift

steller Mühe hatten, ein leidliches Deutsch in gemessener Weise

zu Papier zu bringen, so virtuos, so selbstherrlich mit der

Sprache schalten und sich dabei zugleich als genauesten, mit

allen ihren Schrammen und Schrullen bis in's Kleinste ver

trauten Beherrscher der mittelalterlichen Dichtersprache bekunden.

Ich stehe nicht an, dieses anscheinend flüchtig hingeworfene,

aber zweifellos mit besonnener Meisterschaft ausgearbeitete

Gelegenheitsgedicht für ein poetisches Literaturdenkmal ersten

Ranges zu erklären. Es wird uns nicht nur deshalb ehr

würdig bleiben müssen, weil es als stylistisches Erzeugniß

einen Vorläufer des „Faust"-Styls bildet; sondern vor Allem

auch deshalb, weil hier zum eisten Mal eine neue Anknüpfung

an die Dichtung der Meistersinger gegeben ist, deren Wciter-

wirtung auf die Nachfolger Gottsched's ohne Weiteres nach

gewiesen werden kann.

-»^»<-

Zleuilleton.

Nachdruck »slbolrn

Unterwegs.

Begegnungen in der Nergheimath von Hans Franngruber.

1. Der Aehnl.')

Vom Tressensteine herabgelommen. strich ich über die Halden gegen

Grundelsee und lehrte beim höchsten Sonnenstande in einem schmucken

Gehöfte ein, wo mich der Rantler und sein geschäftiges Weib freundlich

begrüßten.

Ick lud mich zum Mittagessen ein. Die beiden Knechte kehrte»

von der Wiese heim, die Dirn kam aus dem Stalle, und bald standen

wir um den großen Tisch herum, auf den die Väurin die geblümte

Suppenschüssel aufgetragen hatte. Da zeigte es sich, daß Eins fehle,

„Der Aehnl is nit da", fagte die kleine Mariedl und tupfte den

Vater auf das rupfene Hemd. Der Rantler wollte just das Tischgebet

anheben; jetzt ließ er die Hände sinken und wand!« sich um, „Richii,

der Aehnl is nit da. Was hat's denn heut? D' Mahlzeiten vergißt

er doch nie,"

Die Väurin huschte in den Flur hinaus und spähte vom Antrilt-

steine den hang entlang. Als sie den Gesuchten nicht entdeckte, lehrte

sie sich gegen das Innere des Hauses und schrie: „Aehnl, zan Essen

ist's, zan Essen !" Die kleine Mariedl war mittlerweile in den Hof ge

schlüpft, und ihr frisches Ttimmchen gellte durch Stall und Tenne:

„Aehnl. wo seids denn? Kemts zan Essen — Aehnl, Horts nit?" Eben

lam sie zurückgelaufen, daß die blonden Iöpfchen flogen, und mit

großen, besorgten Augen guckte sie uns an. „Er is nit da, und er

is nit da!"

Nun war beim Rantler wahrhaftig der Aehnl in Verlust ge-

rathen.

Der Bauer nickte bedächtig und fagle: „Is wohl a Kreuz, a

hoher Siebz'ger — er wird halt ah fchon wuuderli." Und gegen die

Dienstleule sehte er hinzu: „Eßls derweil! Aus der Welt lann er ja

nit sein, und g'stohlen hat 'n ah niemd." Damit verlieh er die Ztube,

und ich folgte ihm, begierig zu erfahren, wo sich der alte Mann vor

finden werde. Wir forfchte» in allen Wiuleln nach dem Vermißten.

„Weit kann er nit fein," meinte die Rantlerin, „ih han gar nit gewahrt,

daß er eppa aus 'n Haus gangen war."

Trotz dieser beruhigenden Einrede zog die Enkelin ein schiefes

Mündchen, und ihr Ruf nach dem geliebten Aehnl llang immer weiner

licher. Plötzlich flog ihr ein Einfall durch den Sinn. „Vota, Muatta",

drängte sie, „eppa is er gar auf n Dachboden g'stiegen? Ich han ihn

fchon mehrer Weil auf der Stiegen fitzen g'seheu."

Das Paar erwiderte nichts, aber wir fchlossen uns dem Dirnlein

an, das die steile holztreppe emporhastete. Als wir die halbe Höhe

erreicht hatten, stand die Kleine an der offenen Thüre, hielt ein Fingel

lein an die rothen Lippen und winkte und nickte uns heftig zu. Be

klommen stapften wir aufwärts und lugten einander übel die Schultern

in den dämmerigen Raum.

Da saß der Aehnl auf einem Hackstock vor der breiten, bemalten

Truhe, in welcher die Väurin ihre Bohnen verwahrt hielt. In tiefe

Selbstvergessenheit versunken, tauchte er die Hände immer wiedel in den

lieselnden Schwaden, zog sie behutsam heraus und ließ die kleinen

') Großvater.



IK. 5. Vit Gegenwart.

Aus der Hauptstadt.

Flüchte wohlig üb« die wellen Finger gleiten. Durch das Dachfenster

flu!he!e ein Vonnlichlstreifen und verklärte das glückselige Antlitz des

Greises und die blühweihen Locken, die seine Schlafe deckten. — Wir

alhmettn kaum, aus Beforgniß, das Entzücken des alten Kindes

zu stören.

Endlich trat die lleine Mariedl näher, streichelt« zärtlich über seine

Vangen und schmeichelte: „Aehnl, zan Essen is's; zur Muatt» sollt«

lema!"

Wie in zögerndem Erwachen trennte sich das ehrwürdige Gesicht

von dem wohligen Geschäfte. Mit großverwunderlen Augen schaute das

Männlein die Kleine an und lächelte: „Wohl, wohl, mein Mariederl,

ih lim schon, gleich lim ich. Schau, der Aehnl war Hinz ah bei feiner

Muatt»."

2. Jugend!

A»f der Kreuzung der Seewege hielt ich an und schaute sehnsüchtig

hinüber zur schimmernden Trisselwand, die unter den heißen Blicken der

scheidenden Sonne erglühte.

Vor mir, auf dem Humpeligen Strähchen, das zur Sattelwiefe

hinllnstrebt, zogen zwei lachende Kinder ein Wägelchen, wie es die Leute

zur Holzbeförderung verwenden, und hinter ihnen schritt ein schlanker,

hochgewachsener Bauer, angethan mit der landesüblichen „Irchenen"*)

und der grauen Lodenjoppe. Bald hatte ich ihn eingeholt, bot ihm die

Tageszeit, und wir geriethen in's Plaudern.

Ich erstaunte, als ich auf dem jugendlichen Körper einen alten

Kopf gewahrte, dessen Schnurrbartfahnen grau waren wie das Moos-

gestechte »uf den Nadelhölzern. Aber die Augen leuchteten frisch und

luftig, und gesunde Zähne blinkten aus dem freundlich lächelnden Munde.

Wir schrillen felbander dem Walde zu, dessen lühlschattiges Dunlcl uns

bald wohlig erquickte. In vollen Zügen athmete ich die würzige Luft

ein und fchob mein Hüte! in den Nacken.

„Ja. das thut freilich wohl", lachte der Alte, „der Wald da is

viel Leuten lieb. D' Frau Fürstin geht all' Tag a Stündcrl drein

umeinand, und allerhand Herrschaften fuchen ihn auf. Is wohl a Pracht

so a Holz, hochstämmig und buschad, und noch so jungsrisch dabei!"

„Ihr habt den Wald wohl noch viel jünger gekannt?" warf

ich ein.

„Will ich meinen", betheuerte mein Gefährte. „Ich und dö Feichten,

»vir waren fozusagen Buam miteinand. Wie oft und oft war da mein

Weg! Mit die Kameraden bin ich ohi zun See und in d' See

wiesen zum Tanz, oder aufi in Schoberwiesberg , 'bald uns g'lust hat,

a Gamsl anz'schauen." —

„Anzuschauen?" zweifelte ich.

.Na ja, g'nau anfchauen halt, haha, recht g'nau! Da sind wir

nachher in der stockfinster« Nacht wieder hoamzu , und immer amol mit

«in Binlel am Nuckel. Sapra, wann ich dran denk!" Und der Lahn

bauer, der war es, dachte inbrünstig daran. Er blieb stehen und

seufzte.

.Fahrts zu," bedeutete er den aufhorchenden Kindern, „ich lim

enl schon nach." Dann wandte er sich wieder zu mir. „Da, »trat auf

demselbigen Plahl haben wir einmal uns« Dirndln vcrtheilt, ich, der

Riesler Franzi und der Reilbauern Sepp. Die Mirzl, fag ich, han ich

gfagt, is die Deine, die Eeff den feine, und die Nandl is die Meine.

Vir geh'n cinand nit in's G8u, das gilt. Und läm eppa ein Anderer,

oft halten wir zfamm. Und fo haben wir «hau, wir drei. Sapra,

sapra, wann ich dran denk!"

„Das sind freilich schöne Erinnerungen", sage ich und betrachte

wohlgefällig den Alten. Eo gut hat mir in der Thal feiten ein Mensch

gefallen. Wie frei er vor mir steht auf dem moosigen Waldboden, ge

schmeidig und fest, als wolle er ein Loch in die Weltkugel treten, und

jede Faser in dem sehnigen Körper bebt in Lebenskraft. Er streift den

Schweiß von der Stirn und nickt sinnend vor sich hin. „Herentgegen

wills mir frei 's Herz verbrennen, 'bald mir einfallt, daß fchon glei a

holbs Jahrhundert dahin is seit dem. Der Riesler hat nachher die

Seine genommen, ich bin Lahnbauer worden und han ah «Heirat, und

der Sepp, der is bei Königgrätz g'fallen. Gott Hab 'n selig, das war

a Mordslampl. Ja, lang is 's her, lang, Sapra, und doch ziemt

mich noch öfter, ich tunt ein Bam derpacken und über's Knie abbrechen

— sollt ich's nachher nit zwingen, daß ich nochmal jung wurd, jung?!"

Und der Lahnbauer ballt die Fäuste, die Augen blitzen auf unter

den'bufchigen Brauen, weitmächtig fpreitet er die Arme aus, als wolle

er sich hinwegschwingen über Wipfel und Kuppen. — „Großvater!"

hallt es plötzlich ungeduldig von der Weglrümmung her, „Großvater,

so lemls!"

Wie von einem Stich getroffen, zuckt der Alte zusammen; halb

abgewandt winkt er mir zu und schreitet hastig in das dunkle Dickicht.

Ich blicke ihm verständnihvoll nach, Großvater — und jung sein

wollen, halt ja!

Aufathmend sprang und glitt ich den Hang hinunter, und als ich

»m Seeufer stand, jauchzte ich über die dunkle Fläche hin — Gottlob,

ich bin noch jung! (Schluß folgt.)

») Lederhofe.

^«^

Nolllnd Disnmrck.

Die Gemahlin eines der besten, von der Sonne kaiserlicher Kunst

huld am glänzendsten beleuchteten hiesigen Bildhauers sagte mir vor

einiger Zeit bei unserer Unterhaltung über die grassirend« deutsche Denk

Mlllmanie: „Für die Bildhauer ist gegenwärtig das goldene Zeitalter an

gebrochen!"

„Zugestanden, Frau Professor," erwiderte ich, „aber auch für die

Bildhauer-Kunst?"

Die Künstlergattin — übrigens eine ganz charmante Frau — be»

antwortete die offenherzig« Frage recht schnippisch, so daß mir der

Appelit nach einer Fortsetzung der Discussion benommen wurde. Hätte

ich aber das Resultat der Hamburger Bismarck-Denkmal-Eoncurrenz —

das heute von der gesummten Presse in allen Tonarten abgehandelt und

commenlirt wird — damals gekannt, ich würde die Unterhaltung, selbst

auf die Gefahr hin, die Gunst der Dame für immer zu verscherzen,

entschieden fortgesetzt haben.

Preisconcurrenzen ergeben bekanntlich oft gar abenteuerliche Re

sultate. Die Hamburger Bismarck-Concurrenz aber scheint mir in ihrem

Ergebniß schon mehr an's Märchenhafte zu streifen.

Ein junger, unbekannter Künstler, Hugo Leberer, stellt den

Hamburgern Bismarck als gepanzerten Roland dar, seht diesen Roland«

Bismarck auf einen — wie die Blätter behaupten, äußerst wirkungs

vollen — architektonischen Unterbau und schlägt mit diesem Entwurf

die gefammte vielerfahrene und berühmte Collegenfchaft siegreich aus dem

Felde. Dieser Fall wäre in der Kunstgeschichte nichts Neues. Geniale

junge Kunst-Aare haben ergrautem Meistergevögel oft genug die Federn

zerzaust, Ist Herr Lederei durch seine Rolandsthat dem Kreise dieser

Auserwählten zuzuzählen?

Bismarck als Roland! Hm. hm! Also offenbar etwas Alle

gorisches. Der Künstler stellt den Kanzler als Roland dar, um das

Kampfesfreudige des Edlen, feinen heroischen Sinn, seinen Paladin-

charalter recht augenfällig zum Ausdruck zu bringen, Gut. Die Alle

gorie ist bekanntlich ein Kunstproduct, das eine abstracte Vorstellung,

eine Idee versinnlicht, verkörpert. In der darstellenden Kunst: ein

Werl, das einen übersinnlichen Gegenstand unter einem ihm vollkommen

entsprechenden Bilde schildert und darstellt. Da wirft sich natürlich zu

nächst die Frage auf: Ist die Allegorie im vorliegenden Falle als künst

lerisches Ausdrucksmittel überhaupt anwendbar und zulässig? Ist ein

Bismarck als Roland überhaupt lünstlerifch darstellbar? Ist der Held

von Roncevalle, dessen sagenumwobene Siegfnederscheinung gerade durch

ihre Jugend und durch ihr vorzeitiges tragisches Ende so sympathisch an-

muthet, mit der Perfönlichleit des alten, großen Diplomaten irgendwie

zu idenlisiciren? Oder ist er, wenn nicht durch seine Person, so doch

durch seine Thaten dem thatenreichen Kanzler so verwandt, daß eine

Parallele zwischen Neiden möglich wäre?

Ich sage: Nein!

Die Grüße Nismarck's liegt auf ganz anderem Thätigkeitsselde als

auf demjenigen des fchlachtensrohen Paladins Karl's des Großen. Hütte

Bismarck seine Erfolge mit dem Säbel in der Faust erringen müssen —

ich glaube, es wäre schlecht um sie bestellt. Und ein Roland mit

einem Bismarck'schen Glatzkopf?! liisum teneutig aroiei! Denn die

Sache ist ernst. Dteser Hamburger Roland-Vismarck trägt wirklich den

unverflllfchten Nismarck-Kahlkopf. Der Reiz der Neuheit wäre diesen«

Roland also entschieden zuzusprechen.

Sehen wir jedoch von den berührten, dem grundverschiedenen

Wirken und persönlichen Wesen der beiden Heroen entstammenden Ein

wänden vollkommen ab — auch ein rein äußerlicher, nur aus's Costüm

gerichteter Parallelismus erscheint hier als Paralogie und ist meines

Trachtens gänzlich ausgeschlossen. Mit ganz demselben ästhetischen Rechte

lünnte ein Geistesverwandter Lederer's Ulrich von Hütten im Frack,

Franz von Sickingen in der Uniform eines preußischen Gardeleutnants

oder die Venus von Melos in einer Crinoline aushauen.

Bismarck suhlte sich bekanntlich am wuhlsten in bequemer Haus

joppe, die lange Pfeife im Munde. Ich besitze noch heule eine ganz

vortreffliche, der Kissingener Attentatszeit entstammende Cabinet- Photo

graphie von ihm, worin er in zugeknöpfter Plüsch-Joppe und weißem

Halstuch erscheint, und ich habe ihn im Berliner Thiergarten, wenn er

ausritt, stets in bequemer Interimsunisorm, die weiVe^Küiafsiimütze

lässig im Nacken, gesehen.

Aber der alte Kanzler wird ja mit Vorliebe „der Eiserne" genannt,

lind dieses «pitbeton olnun« scheint für Herrn Ledeier ausschlaggebend

gewesen zu fein. Ein eiferner Kanzler niuß doch auch einen eisernen

Rock haben — sr^o: ziehen wir ihm eine Roland-Rüstung an, dann ist

er in Wahrheit „der Eiserne". Und Herr Lederer that, wie er dachte.

Schade nur, daß die Denlprocesse in zwei verschiedene Gattungen, in

richtige und falsche,' zerfallen. Hätte der «ferne Schmied der deutschen

Einheit zur Rechtfertigung jenes Beiworts überhaupt ein äußeres Attribut

bedurft — wahrlich, es stünde schlecht um die innere Berechtigung des

Wortes.

Ich schaue meine' Bismarck-Photographie an. Der flüchtigste Blick

auf diefe ehern« Slirne, den energischen, festgeschlossenen Mund, die
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ernsten, stählerne Nütze werfenden Augen und ich weih: .VoilK, un

uomin«!' ein Mann von unbeugsamer eiserner Energie, von damas«

cenerNingenschorfem Wissen und Wollen, von unerschütterlichem Muth«

und Beharren, eine jener Welt-Eroberer-Naturen, die man brechen, aber

nicht biegen kann. Es gehört die Naivetitt eines unerfahrenen Kindes

dazu, den Charalter einer solchen Erscheinung noch durch äußeres Bei-

werl verdolmetschen zu wollen.

Ein Nismarck als Roland — selbst als rasender — ist mir ein

ästhetischer Nonsens.

Doch llbstrahiren wir einmal von dieser Costüm - Schrulle und be

trachten wir Lederer's Nismarck — sein Roland -Costüm als berechtigt

zugestanden — lediglich als Statue, als Kunstleistung,

Einem ebenso geläufigen wie richtigen Grundsätze zufolge foll es

dem echten Künstler bei feinen Schöpfungen in erster Linie darum zu

thun sein, wie er die seiner Kunst speciell eigenthümlichen Schönheiten

und Darstellungsvorzüge am besten verwerthen lann.

Was findet sich von diesen Schönheiten und Vorzügen in Lederer's

Bildwerk?

Wir sehen die reckenhafte Figur eines mit leicht ausgespreizten,

graben Beinen vor uns stehenden, vom Kinn bis zur Fußspitze völlig

in Eisen geschienten Mannes, dessen Rücken von einem gradlinig her»

abfallenden Mantel bedeckt wird, und welcher mit feinen beiden, eben

fall« fast in gerader Linie über der Brust gehaltenen Händen den Griff

eines riesigen, in gerader Nenlrechtheit auf den Boden gestützten Schwertes

umfaßt, eines Mordinstrumente« , gegen welches die mächtige Sieges-

Ninge des tapferen Roland sicherlich das reine Kinderfpielzeug gewesen

ist. Der barhäuptige Glatzkopf, der auf diesem Eisenrumpfe sitzt, ist

derjenige Bismarck's. Das ist unwidersprechbar. Er ist ganz Porträt-

ähnlich. Nur die drei berühmten Kladderadatsch-Haare auf der breiten

Glatze hat unfer Künstler vergessen. Vielleicht fügt er sie später noch zu.

Zu beiden Beinseiten der Statue lauert in Kniehohe, als fürchte

er sich vor den eisengepanzerten Beinen und dem grausen Scharfrichter-

schwert, ein ängstlich zusammengeduckter, die Flügel ebenfalls gradlinig

hängen lassender Adler, hoffentlich nicht der des preußischen Wappens, denn

dies tonnt« ein strebsamer Staatsanwalt ja als Majestätsbeleidigung deuten.

Die Hamburger Grohtaufleute und Rheder lieben die gruben

Linien. Das ist de« Kaufmanns ehrendes Recht. Namentlich für die

Seeschifffahrt ist die grabe Linie die beste. Aber auch für ein Skulptur-

werl?! Herr Lederer glaubt es offenbar. Denn Alles an feiner Statue:

der Mantel, die Beine, das Schwert, die Arme, die Adlerflügel, ja selbst

die Adlerfchnäbel sind gradlinig. Mein lleiner, mallustiger Junge

lann's mit dem Lineal nicht grader machen, sapiouti 8»ti»!

Die alten Griechen behaupteten von Dädalus, daß er der Erste

war, welcher Figuren darstellte, „als ob sie gingen und sich bewegten",

ein epochemachender Schritt, indem er die Plastik statt mit der wahl-

verwandten Architeltur, mit der ferner liegenden Dramatik wetteifern

ließ und damit allmälig die Bahn brach für jene geistvollere Architek

tonik und Symmetrie des lebendig bewegten Körpers.

Sollten die genialen Alten sich geirrt haben und der Schritt nie

geschehen sein, oder sollte Herr Lederer, ein auf den Kopf gestellter Dä

dalus, vielleicht jene epochemachende künstlerische That in ihr Gegentheil

zu verwandeln sich berufen fühlen?

Sei dem wie ihm fei. Und wenn Herr Lederer sich nachträglich

als noch so großer Kunstreformator herausstellte — vor seinem Ham

burger Nismarck-Roland mache ich keine Reverenz und schenke ihn gern

Denjenigen, die ihn anerkennen und preisgekrönt haben: den Verehrern

der graben Linie, den Hamburgern. Schöppenstedt liegt manchmal nicht

nur im Nraunschweigischen. Josef Zchrattenholz.

Hns^nnseren Kunftsolons.

Wenn auch nur alles Wesentlichere hier berücksichtigt werden sollte,

was in unseren Kunstfälen in den letzten Wochen zu sehen gewesen ist,

fo müßte ich den mir zur Verfügung stehenden Raum weit überfchreiten.

Aber mein Gewissen belaste ich, wenn ich Vieles verschweige, doch nicht

allzusehr. Den Wettlauf unferer Aussteller, der geschäftlichen, wie der

künstlerischen, kann kaum der Berichterstatter eines Tageblattes mitmachen,

geschweige denn der Chronist einer Wochenschrift. Und selbst wenn man's

könnte, die Lust fehlt Einem dazu, denn der Kunstgenuß hört bei

solchem Durchhetzen entschieden auf.

Den höchsten Rekord erzielt jedenfalls Eduard Schulte's Salon.

Genau alle drei Wochen zeigen die fünf Säle und Kabinette ein voll

ständig neues Aussehen, das nur in der Nuntscheckigleit der zusammen

gestellten Collectionen und Einzelwerle sich gleich bleibt. Wer im Sommer

fleißig Kunststädte bereist hat, findet freilich viel Bekanntes, aber das ist

ein geringer Trost. Namentlich aus München und Dresden waren und

sind hier solche alte Bekannte wiederholt aufgetaucht, Collectionen aus

aller Herren Länder, die dann zwischen allerlei Vertaufswaare im ge

wöhnlichen Sinne des Wortes und den Arbeiten der ausstellenden Stamm»

lundschaft eine angenehme Abwechselung bilden würden, wäre es nicht

eben jedes einzelne Mal zu viel. Das Eine schlägt das Andere todt

bei dieser Eindrucksjagd, Denn — das ist nicht zu vergessen — bei der

Masse der Salon-Ausstellungen überhaupt ist ein mehrmaliger Besuch

der einzelnen meistens ausgeschlossen.

Sammlungen von meist minderwerthigeren V Vckl in -Bildern, von

einigen Weiten Watt's, des großen feinfühligen Coloriste», eine Samm

lung von Slandinaven, mit einigen Bildnissen von Njörck an der

Spitze, von sehr vielseitigen Arbeiten, Porträts und Phantasiestücken,

von Julie Wolfthorn, einer der feinsinnigsten und reifsten Berliner

Künstlerinnen, die Ausstellung der Intimitäts-Künstler de« Düsseldorfer

„St. Lucas"-Vereins, der Schweizer Albert Welti, der was vom

Nöcklin und was vom Keller hat. aber doch ein eigenes Gesicht

zeigt, dann einige Engländer und unter ihnen der in London lebende

Deutsche Wilhelm Nothen stein, der schon in Dresden einen Ehrenplatz

behauptete, und John Lavery, übten wohl die Hauptanziebung in all'

diesen Ausstellungen aus. Von Ladern, haben wir hier freilich auch

fchon Besseres gesehen, als diese Nildnihstudien in „braun und blau",

„grau und braun", und anderen Farben-Zusammenstellungen, die häufig

nach Whistler's Vorgang besonders hervorgehoben werden, aber es sind

doch auch sehr schöne Sachen darunter, wie z, N, die Dame mit dem

Pudel und die im grauen Kleide und fchwarzcn Hut. Roth« «stein

hat allein 36 Bildnisse, Architekturen, Landschaften, Genrebilder, d.h.

figurenbelebte Interieurs in Oelmalerei, Lithographien, Zeichnungen und

dazu große Medaillen , wie z. B. Auguste Rodin und Paul Nerllline,

ausgestellt. Eine schöne Schlichtheit, die das Wesentliche immer über

zeugend giebt, und eine Palette zeichnen ihn aus, die über Rembrandt-

effecte ebenso gebietet, wie über die Nusdrucksmittel der Hellmalerei,

aber einer, die mit den Localtönen doch respectvoll umzugehen weiß.

Eine ernste Persönlichkeit, die auch im Kleinsten sich geltend zu machen

weiß. Einer von den Künstlern, der uns mit seinen Arbeiten wirklich

näher tritt, weil er uns was zu sagen ha» . . .

Im Künstlerhause gab's eine Bracht- und Vrachtschü'ler-

Nusstellung, dem scheidenden Meister zu Ehren. Ein hübscher Gedanke,

eine pietätvolle Ehrung. Ganz gelungen ist die Ausführung allerdings

nicht. Sie wurde nothgedrungener Weil« etwas überhastet, und der Zu

fall war oft der Lieferant. Von dem Entwickelungsgange des Lehrers

vermochte sie lein« rechte Vorstellung zu wecken und ebenso auch nicht

von der Eigenart der einzelnen Schüler, die übrigens zusammen «inen

Zeitraum von 20 Jahren vertreten. So begegneten wir unter ihnen

auch Oscar Frenzel, Max Schlichtina,, Hermann Hendrich, Ludwig Dett»

mann und Anderen, in denen heute gewiß die wenigsten Brachtschüler

vermuthen dürsten. Im Uebrigen habe ich gerade in der letzten Zeit

von Bracht und seinen Schülern hier wiederholt eingehend sprechen können.

Ich hätte heut« nichts hinzuzufügen.

Eine fehl interessante Ausstellung findet zur Zeit im Lehrsaal

der Akademie der Künste statt. Freilich nur ein einziges Gemälde

giebt es dort zu sehen, aber es wiegt reichlich manche große Salon-Aus

stellung auf. Es ist Hugo Vogel's großes Repräsentationsbild für

das neue Hamburger Rathhaus, für das er auch einige Wandgemälde

zu liefern hat, einen Cyclus von Culturepochen. Vogel's Aufgabe war

nicht leicht : 24 Herren in gleicher Festtracht im Eingang zu einer großen

Halle mußte er malen. Aber er hat die Aufgabe coloristisch und auch in

der Anordnung glänzend gelöst. Wir haben in Deutschland schon lang«

leine so vornehme und künstlerisch hochstehende Repräsentationsmalerei auf

zuweisen gehabt. Man denkt gegenüber diesen Gemälden an die großen

Niederländer und Spanier des 17, Jahrhunderts, Gerade, was für

manchen Anderen zur bösen Klippe geworden wäre, hat Vogel seinfühlend

auszunutzen verstanden. Ein kaltes, weißes Licht füllt den Raum, deren

Wände und Säulen ebenfalls weiß sind, wie auch der Boden. In

diesen Raum sind von links, eine dunkle Treppe herab, 20 Senatoren,

Bürgermeister Versmann an der Spitze (das Bild verseht uns in das

Jahr 1897 oder 1898, wo das neue Rathhaus eingeweiht wurde), und

vier Syndici hineingeschritten , um sich zu einer Festlichkeit zu begeben.

Alle tragen die malerische schwarze Gala-Amtstracht: halb niederländische,

halb spanische Tracht aus dem 17. Jahrhundert, dazu große weiße Teller-

Halskrausen, Wie bläuliche, bräunliche, silberige Restexe auf dem schwarzen

Summt spielen, wie das Schwarz zum Weiß steht, durch Halbschatten

und Helldunkel mit ihm harmonisch zusammenklingend und wie in einer

breiten gebrochenen Linie die goldrosigen Fleischtöne der prächtigen

Charalterlöpse , meist natürlich alte, zwischen dem Weiß und Schwarz

sich hinziehen — das ist äußerst fein herausgebracht. Dazu die natür

lich lebendige Haltung jeder einzelnen Gestalt, von denen mitunter

mehrere zusammen eine kleine Gruppe bilden. Und Alles frei und flott

Angestrichen, und doch nirgends flüchtig und nicht« übersehend. Es ist

sehr zu bedauern , daß er nicht bereits vor zwei Jahren fertig war — mit

diesem Bilde hätten wir in Paris Ehre einlegen können. Auch muh

ich gestehen, daß ich von Vogel felbst noch nichts so Großzügiges und

rein malerisch so schön Gelungenes gesehen habe. Den Hamburgern,

die eben ein imposantes Bismarck»Denkmal sich zu gewinnen verstanden

haben, ist zu dieser neuen Errungenschaft zu gratuliien, und Berlin

kann es um sie Beide beneiden.")

Wie dieses Gemälde , so ragt bei Keller <K Reiner eine plastische

Ausstellung aus der Fluth alles Uebrigen hervor. Ein Italiener, ein

Russe, ein Norweger, die beiden Letzteren längst schon auch in Deutsch

land nach Gebühr geschätzt. Dem Italiener begegnet man hier zum

ersten Mal. Es ist Medardo Rosfo, einer von den Impressionisten

llllerstrengster Observanz. Im Vergleich zu ihm möchte man August«

Rodin säst einen Pedanten nennen. Er geht — so widersinnig das

bei plastischen Werken klingen mag — von dem Streben nach malerischer

Wirkung aus. Seine flüchtigen, fast möchte man sagen nur hinge

hauchten und doch sichtlich von großem Studium zeugenden Köpfe und

Büsten, die oft nur wie ein ganz flaches Relief auf dem Block, dem

Thon, Wachs sitzen, wolle» nur aus einem ganz bestimmten Gesichts-

*) Unser geschätzter Mitarbeiter denkt, wie man sieht, anders über

das Standbild Lederer's. als I. Schrattenholz. Die Red.
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winlel betrachtet weiden, denn «ist ein ganz bestimmtes Spiel von Licht

und Schatten läßt erkennen, was der Künstler eigentlich darstellen

wollte. Nicht immer habe ich, offen gestanden, diesen Gesichtswinkel

herausfinden lönnen. Aber mitunter zeigt sich auch eine starte Wir

kung, so im Kopf des kranken Mädchens, im grinsenden Gassenjungen-

Kopf, im Trunkenbold. Im Ganzen dürfte aber «uhl der Ansicht

Raum gegeben werden, daß man es hier mit einer Eaprice, nicht mit

einer Zukunft zu thun hat. Es ist ein interessantes Experiment, wie

etwa in der Malerei das der Neu-Impressionisten. Es erscheint mir

immer verkehrt und das Zeichen einer Decadenz zu sein, wenn Mittel

und Zweck sich nicht decken. Würden wir noch von einen» Gemälde

sprechen könne», wenn der Maler eiwa seine Figuren mit zollhohem

Farbenaufnag greifbar Plastisch modelliren wollte? Da hat der Russe

Fürst Trubeßloi rechtzeitig Halt gemacht. Auch er legt den Haupt-

Nachdruck auf Lebendigkeit des Ausdrucks im weitesten Sinne des

Wortes, nicht auf peinlich« Genauigkeit der Form. Ja, bei feiner eigen

artigen Technil bemüht er sich jogar sichtlich, alle glatten Flächen,

Fleijchtheile ausgenommen, zu zerstören und bearbeitet daher da« Thon-

modell mit Stüdchenschlägen , so daß die Oberfläch« rauh und rifsig

wird, wodurch dann in Bronce in der Thal das Spielerige malerischer

Wirkung erzielt wird. Aber doch ist Alles da, jede Form deutlich er

kennbar. Seine Büsten und Gruppen wirken immer auch schon als

Silhouette schön und in der Wiedergabe des Seelischen bei Menschen

und Thielen ist er ein Meister. Durch und durch modern und rea

listisch ist er dabei. Vornehme junge Damen als Halbbüsten, oder in

ganzer Figur, mit kleinen Kindern auf dem Arm oder mit ihnen am

Boden lauernd, modern gekleidete kleine Mädchen mit großen Hunden,

allerlei Pferde und Rinder, Voltslupen, Drofchten u. s, w. — man hat

ja in den letzten Jahren vielfach solche Arbeiten von ihm bald in

Lebensgröße, bald in kleinen Formaten bewundern können, die An-

muth, Lebendigkeit und flutteste Technik mit einander verbinden. Man

kann sehr gespannt sein, wie der erst 86jährige Künstler, der erst kürzlich

aus Italien, seiner eigentlichen Heimalh, nach dem russischen Valerlande

übergesiedelt ist, als Dentmalbiloner sich geben wird. Man hat ihm,

der gleichzeitig Professor an der Kunstschule zu Moskau geworden ist,

das dort zu errichtende Monument Alexander III. in Auftrag gegeben.

Ganz anderer Art ist Stephan Sinding, der vor einer Reihe von

Jahren in Deutschland sich sehr glücklich mit der gesesselten „Sklavin"

einführte, die tnieend ihr am Boden liegendes Kind stillt. Sinding

führt Alles bis aufs Kleinste aus, ganz besonders in der Holztechnil.

In dieser Technik sind hier die bekannte „Aelteste ihres Geschlechts" und

eine kleine wundervoll charakteristische „Wallüre" zu sehen, die mit

ihrem Ruß «inen Abhang hinab reitet. Farbig behandelt, wie jene

andere Figur auch. Aber doch wirlt zuerst immer das Ganze durch

die Schönheit der großen Formen und durch die Großzügigkeit der

Ideen. Wer die Neue Glyptoihel in Kopenhagen kennt, die großartige

Iacobsen'sche Stiftung, der hat dort auch die „Sklavin", die sich küssenden

zwei „Menschenkinder", die „Nacht" — auch ein schlafendes junges

Menschenpaar — die „Naibaienmutler", die ihren lodlen Sohn aus

dem Kampfgewühl fortträgt, im Original bewundert. Hier sehen wir

Abgüsse davun, wi« auch von Sinding's neuestem Wert „Mutter Erde".

Ein Ri«senweib, diese Gäa, halb mit dem Felsen verwachsen, aus dem

sie sitzt; und im Schoohe ruhen ihr abermals zwei junge schlafende

Menschen. Ein« ganz ähnliche Idee hat früher einmal unfer Max

Kruse, der überhaupt viel Verwandtes mit Sinding aufweist, in dem

Grabdenkmal seiner Ellern ausgeführt. Auch den Liebreiz seines jungen

Menschenpaares in der bekannten Gruppe „Liebeswerbung" zeigen alle

Figuren Sinding's, deren Mädchen namentlich zu den schönsten Ge

stalten der realistischen Weibesplastik gehören. Man fühlt's bei beiden

Künstlern heraus: nicht das Modell regt sie zu diesem oder jenem

Motiv an, sondern als ein Ganzes gewinnt es Plötzlich in ihrer Phan

tasie vollständiges Leben. Nicht: „ich will", sondern „ich muß das so

machen" — das steht sozusagen über solchen Weiten ^ . .

Bei Keller H Reiner auch begegnen wir dieses Mal dem Mün

chen« Künstler-Verband „Scholle", nachdem er im vergangenen Winter

bei Gurlitt debütirt hatte. Der Name ist gut gewählt. Aber ist's

nicht ein Name bloß? Was vom Heimathslunstbegiiff liegt drin, aber

so rechte Heimathstunst bietet der Verband noch nicht, etwa im Geiste

der Woipswedei uder der Thoma und Steinhaufen, oder unseres Mär

kischen Künstlerbundes. Dazu sind einerseits doch noch zu viel« fremde

Einflüsse in der Ausdrucksweise zu verspüren, und andererseits wird

«twas viel spintisirt, fabulirt und gegeistreichelt. Heimathstunst wird

immer auch gleichzeitig Voltskunst sein lönnen und müssen, eine Kunst,

die ins Voll dringt. Ist das z. N. von Friß Erler's Allegorie „Ein

samer Mann", der nackt, mit einer fcharlachrothen Dogge zur Seite

durch eine eisige Nerglandschaft hinschreilet, denkbar? Oder von seiner

„Pest"? Ein Trtptychon: links eine wilde Orgie, in rothgelbe Farben-

sluthen getaucht; rechts ein Zug von Geißlein aus dem Dom heraus-

rasend, am goldgleißenden Multergottesbilde vorüber; Gelb und Roth

auch hier di« Farbenharmonie; im großen Mitlelbilde die „Pest", ein

strahlend schönes Weib in leuchtendem gelben Gewände, einen Kopf

schmuck auf dem Haupt, der dem der Madonna nebenan merkwürdig

ähnlich sieht, von flatternden Raben gefolgt, durch die 'tooeseinsame

Stadt eilend. Rein malerifch hat das Bild manche Vorzüge, aber in

der Hauplsllche erscheint es mir zu sehr ausgellügelt. Dagegen deckt sich

bei Walter Georgi's Flügelbilde „Saure Wochen — frohe Feste"

Format und Inhalt nicht. Trotz der Grüße wirkt das Ganze bloß wie

eine Vignette oder Kopfleiste. Zu beiden Seiten Feldarbeitmotiv« , in

der Mitte Eintefestjubel tanzender Bauernpaare. Es ist Illustration.

Aber einen hübfchen Sonnenlichteffect hat der Künstler in der Wirths-

hausfcene angebracht, wen» man will, einen coloristifchen Witz, diefes in

Licht und Schatten auf einen fliegenden Weiberrock sich abzeichnende

Fenster. Georgi's „Kartoffelfeld" und „Mittagsstunde im Part", die er

früher gemalt hat, waren im Entwurf besser gerathen. Auch Relnhold

M. Eichler's „Pan" — im Schlafrock, in herbstlich rother und fahler

Waldhügellllndjchaft lagernd, wirkt mehr wie eine Zeichnung, wie ein

Titelblatt etwa zur „Jugend". Es sind ja vornehmlich „Jugend-

Mitarbeiter, diese Künstler und daß sie von der Illustration kommen,

merkt man oft. Aber auch recht Erfreuliches ist zu sehen: so Robert

Weise's lebensgroße sonnige, schwarze Dame mit Blumen auf spät-

sommerlicher Flur, Fritz Erler's junge Frau in Weiß am schwarzen

Klavier, auf dem weihe Blumen stehen, wohl etwas trocken in der Be

handlung, aber das Ganze doch recht geschickt zusammengestimmt. Auch

I. W. Vo igt's „Kirchhofs«»«" und Georg Erler's Engadiner Land

schaften von starker Eigenart sind tüchtige Arbeiten, die man freudig

begrüßt. ...

Wie ganz anders das Zeichen, in dem die Kunst eines Vincent

van Gogh oder A. Kubin fleht, von der jetzt Proben bei Paul Cas-

sirer zu sehen sind! Der im Irrenhaus verstorbene belgische Künstler

ist uns lein Fremder mehr. Im Sommer waren ja bei den Berliner

„Secessionisten" seltsame Proben seiner seltsamen Kunst ausgestellt.

Grellbunte Tafeln mit klotzig hingeworfenen harten Farbenflecken , etwa

die Art der Pointillisten durch ein Vergrößerungsglas gesehen. Aber

in richtiger Entfernung betrachtet doch vun weife berechneter Wirkung.

Jedoch ist's gewiß Keinem übel zu nehmen, wenn er sich durch den

ersten Eindruck abschrecken läßt, die richtige Entfernung zu entdecken und

den Versuch zu machen, sich in Stimmung zu bringen. Wie van Gogh

Wasser und Blumen giebt, das ist eben ganz anders, als man's sonst

zu sehen gewohnt ist, und wenn er uns ein Interieur malt, etwa in

einem „Krantenhause", dann darf man nicht an die feinen Ninnenluft-

tüne eines Gotthard Knehl oder Max Liebermann oder auch William

Rothenstein denlen. . . . Etwas Krankhaftes hat auch die Kunst Kubin's,

des jungen Münchener Zeichners. Eine tolle Phantasie, von grotesk-

grausigem Gepräge, Darin kann er sich nicht genug thun in seinen

philosophischen Apercus und sarkastischen Witzen, die seine Pfaffenthum

und Weibertult, Heuchelei und Gier und Hochmuth und Despotie ver

höhnenden und geißelnden zeichnerifchen Einfälle sind. Ein paar Bei

spiele. „Gefahr": ein aufgeregtes Meer zwischen steilen Felswänden;

im Gischt kämpfen Schiffe den Kampf auf Leben und Tod; eine ge

waltige Hand streckt sich nach ihnen aus; sie gehört zu einen» riefen

langen Arm, der über die Felsen herüberlangt und von dem Mann,

der dort ausgestreckt liegt und dem Arm und Hand gehören, sehen wir

den bärtigen Kopf dicht bei den Schiffen , denn er sitzt am Ende eines

fchlangenähnlichen Halses, der sich über den ganzen Meerbusen hin

ringelt! „Grausen": ein Schädel, aus dem das linke Auge wie eine

Riefenlugel herausgequollen ist und uns erbarmungslos anglotzt. Man

wird den Eindruck nicht mehr los. Oder das „Geschick": ein Ziffer

blatt; anstatt der Zahlen angstverzerrt« Menschentüpfe und der Zeiger

ein Schwert, das Kopf auf Kopf absäbelt. U. s. w, Dutzende von

Blättern. Solange man nicht weiß, üb und was Kubin sonst noch

macht — und ich weiß es nicht — läßt sich ein Endurtheil darüber nicht

abgeben, ob wir es hier bloß mit dem Ende eines sensationellen, d. h.

sensaliunssüchligen Anfanges, oder mit dem Anfang eines oerhängniß-

vollen Endes zu thun haben. Daß rein zeichnerisch Manches noch vor

beigelungen ist, will weniger bedeuten.

In denselben Räumen war kurz vorher ein« recht interessante

Sammlung zu sehen, die Einblick in den Entwickelungsgang eines her

vorragenden Prager Künstlers gewährte. Emil Orlit, dem heut« erst

Einunddreißigjährigen, ist sicher ein« bedeutende Zukunft befchieden, denn

er hat unausgesetzt an sich gearbeitet, und er ist Einer, der's mit der

Technik ernst nimmt. Ein Schüler des verstorbenen Müncheners Linden-

schmit, begann er bald schon eigene Wege zu wandeln, d. h. löste er sich

von den Einflüssen seiner Umgebung los und ging auf die Suche nach

neuen Eindrücken. Diefes Suchen und Finden und Weiterjuchen zeigte

sich klar aus seiner Ausstellung von nahezu hundert Bildern, Studien,

Skizzen in Oelmalerei, Pastell, Aquarell, Originallithographien, Holz

schnitten . . . Vun einer zunächst etwas akademisch trockenen Auffassung

des Nächstliegenden in seiner Präger Heimath gelangte er zu dem hellen

Colorismus silbriger Hollandsmalerei und dann zu dem dunteltönigen

der Schotten. Seine Motive wählte er geschickt. Da waren namentlich

niederländische Landschafts -Ausschnitte, Londoner Straßenbilder von

großer Naturwahrheit und decoratiuem Reiz. Dann ging er nach Japan

mit seinem Formenreichthum und seiner ^eigenartigen Zeichentechnit.

Diese that es ihm so sehr an, daß er sich ganz in ihren Ausdrucks-

mitleln zu bewegen vermochte, wie das seine schönen farbigen Holz

schnitte im Sommer in Dresden und jetzt auf der Ausstellung „Zeich

nende Künste" der Berliner „Secefsion" bewiesen. Dann aber befreit

er sich von diesen fremden Ausdrucksmitteln und beginnt feine eigen«

Sprache zu reden. Die reiche Sammlung von Landschaften, Menfchen,

Sittenbildern aus dem malerifch so reizvollen Inselreiche, die er aus

stellte, zeigte ihn als einen Künstler, der Japanisches mit eigenen Augen

anschaut und mit eigener Auffassung zu geben weiß, dabei aber immer

mit vollständiger Wahrung des Ortscharatters. Alles wirkt echt und ist

rein malerisch von größten» Reiz. Orlit sieht und beobachtet fcharf und

er findet feinste Farbennüancen in Licht und Luft heraus, und was er

steht, weiß er immer in wteressantester Auffassung zu gebtir. Ich Hab«
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solche Bilder aus Japan weder hier, noch in Paris, oder bei den Eng

ländern gesehen ... In seiner allerletzten Phase zeigt Orlik Neigung,

die Niedermeier- Mode mitmachen zu wollen. Mit seinem Verständnis;

für das Schlichte in Form und Farbe bringt er hierfür Manche« mit,

und vielleicht hat er uns auch in diefer Richtung Neues zu sagen . . .

Jedenfalls war feine Ausstellung eine der sesselndsten des ganzen Winters

bisher: wenigstens hatte er wirklich was zu zeigen.

Von einigen anderen bemerlenswerthen Malern muß ich aber nun

doch das nächste Mal erst sprechen, sonst geht's dem Leser, wie den

Besuchern mancher unserer Ausstellungen. I. Norden.

Opern und Concerte.

Die Sibylle von Tivoli, Oper von Alfred Sormann, Text von

A. Schulh-Hencke. lKönigl. Opernhaus.) — Delibes' Coppelia,

neueinstudirt. (König!. Opernhaus.) — Wiener Blut, Operette von

Victor Leon «nd Leo Stein, Musit von Johann Strauß.

(Theater des Westens.)

Nach langer Carenzzeit soll es jetzt an unserer Königlichen Opern

bühne fette Wochen geben. Mancherlei neue und schöne Dinge sind uns

verheißen worden. Es war wohl weise Absicht, daß man die schwache

Nummer zu allem Anfang erledigte. Der Partitur, die Herr Alfred

Sormann feinem hübschen Neinen Talente mit Schweiß und Eifer ab

gerungen, dürfte selbst der wohlwollendste Optimist nur kümmerliche

Lebenskraft zufprechen. Nach einer Novelle von Richard Voß hat man

ihm ein Textbuch zurechtgemacht, welches die traditionellen Untugenden

der Opernlibretti alten Schlages in schönster Auswahl aufweist. Es

verdankt sein Dasein augenscheinlich noch dem hohen Cursstande, dessen

.sich der italienifche Verismo vor glücklich beinahe zehn Jahren bei uns

erfreute. Dabei sind aber die Texte jener Neuitaliener noch lautere

Poesie gegenüber der blutigen Rache- und Dolchromantik, die sich in den

beiden Acten aufthut. Sie fpielen unter den Hirten und Nriganten der

Sabinerberge. „Sibyllen von Tivoli" giebt es in der Oper zwei, —

eine als Hexe verfchriene Alte und ihre im felben Rufe stehende Tochter,

die in den vom Volle abergläubisch gemiedenen Ruinen des alten Si

byllentempels Hausen. Sibylla, die Junge, hat den häßlichen Carlo

zum Bruder und den schönen Sandra zum Verehrer. Um den seiner

Familie angethanen Schimpf zu rächen, stürzt Carlo den Sandru in

einen Abgrund, was diesem aber wider alles Erwarten nicht das Genick

lostet, denn er erscheint alsbald frisch und gesund wieder bei seiner

Sibylla. Der böse Carlo wird nun Räuber, der gerettet« Sandro hin

gegen Gensdarm, da seine Dame in Folge eines ebenso seltsamen wie

voreiligen Gelübdes nichts mehr von ihm und der Liebe wissen will.

Das erneute Recontre zwischen Räuber und Gensdarm, dessen verzwickte

näheren Umstände wir uns hier ersparen wollen, läßt nicht auf sich

warten. Sibylla fängt den Dolchstoß, den ihr böser Bruder dem ge

liebten Sandro zugedacht hat, mit dem eigenen Leibe auf und bringt

damit die ebenso lärmende wie wirre Handlung zum üblichen Effect-

schluh. Vor ihrem Hinscheiden giebt sie dem Zuschauer die beruhigende

Versicherung, daß nunmehr der „alte Fluch" von ihrem Geschlechte ge

nommen sei. Herr Sormann hat diese Geschichte mit vielem Fleiß

und nicht ohne gewisse Geschicklichkeit in Tön« gefaßt. Daß er hübsche

Musil schreiben lann, lassen ein paar Stellen wie das Vorspiel zun»

zweiten Acte und der Saltaiello erkennen, wo einmal im Orchester

etwas frifches Leben aufblitzt. Diefe Anfühe zu gefälligen Stücken ver

schwinden aber in dem Einerlei des modern gefärbten, styllosen und

unpersönlichen Opernjargons, über den die Partitur nicht hinauskommt.

Nllerweltsphrasen, hübsch eingekleidet und sorglich verthellt, müssen den

Mangel an eigenem Ausdrucksfonds zudecken, — wohlanständige Mittel

mäßigkeit, die auf die höhere Weihe echter künstlerischer Stimmung ver

gebens mit Schmerzen warte». Das Werk erfreute sich einer vortreff

lichen Aufführung. Frau Goetze mühte sich mit der alten Sibylla,

Fräulein P laich inner bot für die junge das Menschenmögliche an

dramatische Lebendigkeit auf, was auch von Herrn Beiger als Carlo

gilt. Nur Herr Sommer schien als Landro schlecht aufgelegt. Der

neue Opernregisseur Herr Di oe scher erprobte an der Neuheit mit Glück

seine Inscenirungsbesähigung, und ein anderer domo nc>vu8, Herr E.

von Strauß aus Bremen, welcher in Capellmeister Walter's Stelle

einrückt, bekundete am Dirigentenpulte Geschmack und Sicherheit. Herr

Sormann brachte es sogar zu einem regelrechten Premiörenerfolg mit

verfchiedenllichen Verbeugungen vor dem Vorhange. Sein guter Wille

wurde also wenigstens durch ein paar schöne Augenblicke belohnt.

»

Den Premitzrengästen Tormann's half Delibes und seine Cop-

pelia wieder zu gleichgestimmter Laune. Wie wohl that ihre leichte^

Grazie nach der Pseudotragil der beiden Opernacte! Mehr als dreißig"

Jahre sind vergangen, seitdem der ebenso musil« wie »anzlundige Saint-

Lson, der Balletmeister der Pariser Großen Oper, sich von Adam's

„Nürnberger Puppe" auf die nette Idee der Handlung bringen lieh

und Leo Delibes seine seine Musil dazu erfand. Nach langer Paule ist

das Ballet zum ersten Male wieder auf unserer Hofbühne erschienen.

Es erregte allseitiges Vergnügen; Fräulein Dell' Era vereinigte An-

mulh mit Verve und tanzte die musikalisch interessanten Volkslied-Varia

tionen des eisten Bildes zum Entzücken. Gerade in Delibes' Balletten

sieht man, was für ein feiner und geistreicher Musikus dieser Franzose

war. Mit schlichten bescheidenen Mitteln wird darin mehr Charakteristik,

mehr sinnvoll sprechender Ausdruck erreicht als in aufgedonnerten Sor-

mann'fchen Sibyllen! * . *

Noch einmal raufcht die echte, die alte Wiener Tanzfreude und

Walzerherrlichleit au« Johann Strauß' guten Tagen auf. Auf etwas

ungewöhnlichem Wege sind nach des Meisters Tode feine Operetten um

ein neues Exemplar vermehrt worden. Melodien und Partiturstizzen,

die sich in seinem reichen musikalischen Nachlasse vorfanden, wurden mit

einer Fülle von altbekannten Weisen zu einem Ganzen zusammengefügt,

wobei die flinlen Wiener Theaterschreiber Victor Leon und Leo

Stein unter die fertigen Töne den Text lieferten. Am Wiener Karl-

theater ist das eigenartige Opus bereits mit Erfolg in Scene gegangen

— jetzt hat da« Theater des Westens das Ding mit gutem Glück auf

gegriffen und sich einen jedenfalls nachhaltigen Erfolg damit geholt. In

verschwenderischen, Reichlhum sind die entzückenden Straußmelodien in

die neue Operette hineingepackt worden, und ihrer prickelnden Champagner-

lustigleit, durch welche doch immer noch die »ltwienerische Gefühlsnote

hindurchllingt, giebt man sich um so unbedenllicher gesungen, als das

Experiment mit ausnehmendem Geschick durchgeführt ist. Die Handlung,

die im lebens» und tanzfrohen Wien der Congrehzeit fpielt, sorgt mit

ihren galanten Abenteuern kleinstaatlicher Operettendiplomaten für nette

Unterhaltung im rechten Milieu, und das Musikalische ist mit so viel

Gewandtheit und mit so feinem Geschmack beforgt, daß man nirgend

durch den Eindruck mühfamen Flickwerks gestört wird. Der Wiener

Capellmeister A. Müller hat diese Arbeit geleistet. Sein Verdienst ist

umso mehr hervorzuheben, als bedauerlicher Weise die Operette ohne

Nennung seines Namen« glattweg als Strauß'sche« Wert vorgestellt

wird und der Bearbeiter somit für das Publicum in der Versenkung

verschwindet Die gut vorbereitete Aufführung, die unter Capellmeister

Korolanyi's Leitung flott und animirt verlief, machte der Bühne in

jeder Hinsicht Ehre. Unter den darstellenden Herrschaften that sich be

sonders die Probiermamfell des Fräulein Doninger durch «nmuthige

Beweglichkeit und Laune hervor. Aber selbst wenn alle diese Dinge

nicht so wohl gerathen wären, wie sie es erfreulicher Weise sind, — ein

dickes Bündel Prachtmelobien auf fo bequeme Manier mitzunehmen, ist

schon allein ein Festoergnügen, für das man pflichtschuldig zu danken

hat. Wer plätscherte nicht gern auf folch' heiterem Musitstrome eine Weile

in lachendem Behagen mit? Hermann Springer.»v«-

Offene Ariele und Antworten.

Zum Urheberrecht der Künstler

wurden in Nr. 8l S. 76 v. Ig. drei die Künstlerwelt augenblicklich

beschäftigenden Fälle herangezogen, wo ein Eingriff in das geistige Eigen-

thum des Urhebers eines Bildwerkes stattgefunden haben sollte. Der

eine Fall betraf die von Emanuel Semper hergestellte, mit dem Nildnih

des Oberbürgermeisters Funk versehene Schmuckanlage in Dessau. Der

Bildhauer Arthur Schulz hatte tn dem Kunstwerk eine Nachbildung

seines zum Wettbewerb eingereichten Entwurfes finden zu tonnen geglaubt.

Ich gab meinem Zweifel an der Erweisbarteit dieser Thatsache sofort

Ausdruck; diese Iweisel werden bestätigt durch eine Verfügung des

Herzoglichen Staatsanwnltes in Dessau vom 16, Januar d. I.^ wo

nach das auf Antrag des p. Schulz gegen E. Semper eingeleitete straf-

gerichtliche Ermiltelungsverfahren wegen Nachbildung eingestellt ist, und

zwar auf Grund der Thatsache, daß der künstlerisch« Sachverständigen-

Verein die Nemper'sche Schöpfung nicht als Nachbildung des

Schulz'schen Entwurfes erachtet hat.

Berlin. Dr. V. Hilfe.

Noch einmal «Die akademische Frau"

In Nr. 50 des vorigen Jahrgangs der „Gegenwart" polemisirt Ot-

tilie Hertramph gegen die Emancipation der Frau mit einem Eifer und mit

Gründen, die demjenigen, welcher der ganzen Frauenbewegung sympathisch

oder auch nur objectiv gegenüber steht, ein Lächeln abgewinnen müssen. Ver

anlaßt war der Aufsaß der streitbaren Frau durch die der großen Haupt

sache nach günstig ausgefallene Antwort hervorragender Männer auf eine

Umfrage, das Studium der Frau betreffend. Indessen hätte Frau Ottilie

besser gethan, sich in der Geschichte ihres eigenen Geschlecht« erst «in

wenig genauer umzusehen, ehe sie so voreilige Schlüsse zog, wie sie es

in ihrem Aufsatz gethan, und es erscheint mir dehhalb wünschenöwerth,

einiges von ihr Angeführte richtig zu stellen.

Ihre Klage, daß selbst namhafte Dichter — sie zählen zu den da«

Frauenstudium befürwortenden, hervorragenden Männern — „sich auf

Natur und Wefen der Frau nicht besser verstehen," kann man übergehen

— die „unverstandene Frau" war unter den Nichtemancipirten, zu denen

sich die Dame mit Leib und Seele bekennt, immer stark vertreten. Aber

Frau Ottilie dreh», was schlimmer ist, die Thatfachen förmlich um. Was

sie als Folge der Frauenbewegung ansieht, ist nur ihre Ursache: die zu

nehmend« Ehelosigkeit nämlich der höheren und mittleren Stände. Der

Gründe für diefe sind mehr als einer. Zunächst ist es «ine Thatsache,

die nur Frau Hertramph unbekannt zu sein scheint, daß, obschon mehr

Knaben als Mädchen geboren werden, im Heirathsalter das weibliche

Geschlecht das männliche in einem Verhältnis; überwiegt, welches von

vornherein die Verehelichung einer sehr großen Anzahl junger Mädchen

vollständig ausschließt, wenn nicht, was >a zur Lösung der Frauenfrage

schon allen Ernstes vorgeschlagen wurde, die Vielweiberei eingeführt

wird. Sodann fchreiten die hurathsfähigen Männer der oberen und

mittleren Stände immer fellener zur Ehe. Einmal kommen sie heutzu

tage zumeist erst zu Amt und Brob, wenn die Jahre, in welchen der

Mann »m ehesten geneigt ist, sich zu berheirathen , schon hinter ihnen
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liegen, zum andern geben sie nich! gern die liebgewordene Junggesellen-

irelheit aus, und endlich finden sie es auch angenehmer, ihr Einkommen

sür sich allein zu verbrauchen, anstatt es mit Weib und Kind zu lheilen

und allerlei Sorge und Ungemach auf sich zu nehme». Der Grund,

daß die zu Erwählende für ihren häuslichen Beruf nicht genügend vor

gebildet sei, tommt, wenn überhaupt, erst in letzter Reihe bei ihnen

in Betracht. Deßhalb aber ist es eine Sache der Nuthwendigteit, daß

das j,unge Mädchen sich für einen Beruf vorbilde», wenn sie nicht sicher

ist, einst von ihrem Vermögen leben zu tonnen — und wie viele sind

derer bei den heutigen unsicheren Geldoerhältnissen? Muß sie aber

einen Beruf ergreifen, warum foll sie ihn nicht nach ihren Neigungen und

Fähigkeiten wählen dürfen so gut wie der junge Mann? Auch dürften

als „Leiterinnen fremder Häuslichkeiten" fchwerlich alle einen Platz

finden, auch nicht in anderen weiblichen Berufen, wie in dem der

Schneiderin, Putzmacherin ic. Die Frau hat sich in alle» möglichen

Berufsarten, als Lehrerin, Erzieherin, Krankenpflegerin ?c. vortrefflich

bewährt und der Ruf nach mehr barmherzigen Schwestern erschallt täg

lich und aller Orten. Welcher Unterschied besteht aber im Grund«

zwischen der Thiitigteit einer Krankenpflegerin und der einer Aerztin?

Wenn diese dem „alten Frauenideal" nicht entspricht, so entspricht ihm

auch nicht die barmherzige Schwester. Denn es darf wohl vorausgefetzt

weiden, daß die Aerztin ihre Präzis in der Regel nur da ausübt, wo

es nicht nur wünschenswert!», sondern gemäß unserer höheren Cultur

und unserem verfeinerten Sittlichkeitsgefühls geradezu nothwendig ist,

in der leidenden Frauenwelt. Die Krankenpflegerin dagegen muß über

all fein, wo fie verlangt wird, ihre Thätigteit darf vor dem Nette des

leidenden Mannes nicht Halt machen. Sie muß ihn Pflege», was

immer fein Leiden sei, und ihm beistehen in all' seinen Ruthen und

Menschlichkeiten. Es wird auch dringend gewünscht, daß die gebildet«

Frau sich mehr als bisher dem Hebammenbecuf zuwenden möchte. Daß

sie durch ihre Vorbildung als folche, während welcher fie gemeinfam mit

den Studenten zu arbeiten, an allen einfchlägigen Denionstralionen Theil

zu nehme» hat, an ihrer Weiblichkeit Schaden nehmen tonnte, diefe Be-

jorgniß wurde noch niemals ausgesprochen, wie man denn auch gewisse

verrohende Arbeiten, wie sie die Thniigteit in der Küche mit sich bringt,

das Lchlachlen des Geflügels und der Fifche, das Abziehen des lebenden

Aals, das Kochen der lebenden Krebse u. s. w., als mit holder Weib

lichkeit durchaus nicht in Widerspruch stehend findet. Das ist die Logik

der „Nlchlemancipirten", zu denen zu gehören Frau Hertramph sich so

viel zu Gute weih. Uebrigens ist es wohl noch Niemand eingefallen,

es als den Zweck des Frauenstudiums anzusehen, den Studenten ein

Vorbild in ihren weiblichen Collegen zu geben, wie man nach Frau

hertramph'« Ausführungen glauben könnte. Daß sie ihnen aber that-

sächlich ein solches sind, dahin haben sich alle in Betracht kommenden

Dl>centen ausgesprochen. Ob die deutschen Männer deßhalb „lein Rück

grat mehr haben" und „einer Stütze bedürfen," diese Untersuchung

kann Frau Ottilien überlassen bleiben. Ebenso die, weßhalb vor der

Frauenemcmcipation die Welt nicht aus den Fugen ging. Ehe man

es verstanden hatte, Dampjlrast und Eleltrieilä« sich zu Nutze zu machen,

war die Welt ja auch nicht aus den Fugen gegangen — würden wir

ihrer deßhalb aber heute wieder entralhen mögen?

Vor Jahrhunderten schon übten Frauen, auch deutsche, die Heil

kunde aus. Im 9. und 1U, Jahrhundert besah man weibliche Aerzte

uno auch Opeialeurinnen von bedeutendem Rufe in Arabien und wäh

rend der Araberherrjchllst auch in Spanien, wo die Frauen an der

Universität zu Lordova studirten. Daß es heute anders ist, bedeutet

ganz gewiß einen der von Frau Hertramph citirten, rückwärts gelhanen

schrille. Immerhin erwarben sich im russisch -türkischen Feldzug von

1l>77—78 russische Aerzlinnen so hohe Verdienste, daß man sich darauf

hin veranlaßt sah, in Rußland den Frauen das Studium wenigstens

iheilweise freizugeben.

Daß die Wissenschaft durch die Frau leine Bereicherung erfahren

werde, >sl auch ein Ausspruch in's Blaue hinein. Oder haben die Ar

beiten Sophie Herschel's der Astronomie, der Wissenschaft nicht genützt

und sie bereichert, ihre Entdeckung mehrerer Planeten«.? Und was

Frauen auf technischem Gebiet schon Alles geleistet haben, tommt es

nicht, wenn auch indirekt, der Wissenschaft zu Gute, das Tiefsee -Teleskop

beispielsweise, welches von Frau Mather erfunden und von ihrer Tochter

verbessert wurde? Frau Hertramph follt« die Liste großartiger, von

Frauen gemachter Erfindungen einmal einsehen, vielleicht spräche sie dann

wenigei geringschätzig von den geistigen Fähigkeiten ihres Geschlechts.

In dieser Liste finden wir unter Anderem: einen rottenden Webstuhl,

der dreimal so viel leistet wie ein gewöhnlicher, eine verbesserte Spinn

maschine, einen Ketten-Elevator, eine Kurbel für Schraubendampfer,

einen Rellungs- Apparat bei Feueisgefahl , einen Apparat zum Wiegen

der Wolle, eine der empfindlichsten Maschinen und von unschätzbarem

Nerth« sür die Wollenindustlie, ein tragbares Wasserreservoir zum Löschen

von Schadenfeuer, ein Verfahren zur Anwendung von Petroleum an

Stelle von Holz und Kohl« als Brennmaterial für Dampfmafchinen,

einen verbesserten Funtensänger sür Locomotiven, ei» System für

Naggonheizung ohne Feuer, ein Signal für Strahenübersetzungen von

Eisenbahnen, einen ölenden Filz (lubrie^tiu^ lslt,) zur Verminderung der

Reibung <im Eisenbahnbetrieb), eine Schreibmaschine, eine Signalratete

sür die Marine, ein System zur Dämpfung des Lärms bei Hochbahnen,

einen Rauchverzehrer, eine Maschine zum Falzen von Papier, Säcken ?c.*)

Daß diese Erfindungen zumeist von Amerikanerinnen gemacht wurden,

beweist, daß ihr Staat das Richtige thut, wenn er ihnen ein fo hohes

») Aus einem amerikanischen Fachblatt.

Maß gesellschaftlicher und politischer Freiheit gewährt und sie zu säst

allen öffentlichen Aemtern zuläßt.

Damit, daß Frau Hertramph die unglückliche Sonja Kowalewsta

und Frau Dr. ^jur. Kempin, weil sie Frauen waren, an ihrer Wissen

schaft zu Grunde gegangen sein läßt, beweist sie abermals ihren aus

fälligen Mangel an Logik, Die überaus traurigen Umstände, in denen

beide gelehrte Frauen, namentlich aber die Letztere, gelebt, würden auch

die Durchfchnittsfrau in geistige Umnachtung haben versetzen tonnen.

Außerdem — ist Frau Hertramph niemals ein Fall bekannt geworden,

in dem ein gelehrter Mann an Hirnerweichung starb oder in Wahn

sinn verfiel, wie z. B. der große Niehfche? Da kommt die geistige Ueber-

anstrengung nicht in Frage — „ja, Bauer, dies ist auch etwas ganz

Anderes," nicht wahr?

„Nur für den Mann ist die Befriedigung des Wissensdurstes das

Höchste im Leben, für das Weib die Befriedigung des Herzens," ent-

fcheidet Frau Ottilie Hertramph. Nu», wenn sie denn schon Recht hat,

wie steht es dann mit dem Weibe, dem es aus den oben ermähnten oder

aus anderen Gründen versagt blieb, sein Herz zu befriedigen? — Ist

es nicht tausendmal besser, wenn sie sich einer ernsten, ihr zusagenden

Thätigteit widmet, sich selbst und der Gesellschaft zum Nutzen, als wenn

sie lebenslang um die Nichtbefriedigung ihres Herzens, d. h. ihre Nicht-

verehelichung, trauert?

Wie sehr sich Frau Hertramph auch darin widerspricht, daß sie

erst behauptet, „die Frau, welche in einem gelehrten Berufe völlig auf

geht, ist für die Ehe verloren," und dann sagt, „daß der Wissensdurst

der Frau sich immer erst da einstelle, w^ Aussicht auf Versorgung nich!

vorhanden oder schon im Schwinden sei," scheint ihr völlig entgangen

zu sein. Uebrigens ist es für den Unbefangenen wohl nicht zweifelhaft,

daß die Frau, welch« etwas Tüchtiges gelernt hat, deßhalb doch auch

ihrem Haushalt vorstehen, ihrem Beruf als Gattin und Mutter genügen

tan», wenn sich ihr nachträglich noch die Gelegenheit bieten^sollte, in

denselben einzutreten. Das Umgekehrte dürste schwieriger sein" wenn sie

ihre besten Jahre in dem vergeblichen Warten auf eine Versorgung

durch Hcirath verloren hätte. Mit dem freilich fchun etwas verbrauchten

Ausspruch Frau Hertramph's, „daß die meisten Frauen lieber nach freier

Wahl ihres Herzens ihrem angeborenen Berufe folgen würden," kann man

sich unbedingt einverstanden erklären. Ihre zwei nächsten Sätze indessen

weiden durch Form und Inhalt großes Kopfschütteln hervorgerufen haben,

denn sie beweisen am besten de» Tiesstand der allgemeinen weiblichen Nil

dung und entgegen dem, was die Dame gewollt hat, die Nothwendig-

t«it einer sehr viel gründlicheren Ausbildung der Frau.

Daß die vielberufene Emancipation, entgegen der Feststellung

Ottilie Hertramph's, am Wesen einer echten Frau nicht nur spurlos

vorüberziehen kann, sondern sie sogar veredelt, dafür zeugen die leuch

tenden Gestallen der besten Vertreterinnen der Frauenbewegung. Auch

der fanatischste Verehrer der Frau „alten Slyls" wird an der Persön

lichkeit dieser Damen nichts auszusetzen haben. Nicht einmal „lurz-

geschnittenes Wirrhaar" oder gar „lurzgeschoren" weisen sie auf. Uebrigens

hat Frau Ottilie wieder vollständig, vielleicht absichtlich, übersehen, daß

die Mode des kurzen Haares, wenn fie auch wohl hier und da bei der

Emancipation Anklang fand, hauptfächlich bei den jungen Damen der Ganz-

und Halbwelt in Gunst stand, denen die „Aussicht auf Versorgung noch

nicht „geschwunden", und die sie wohl als wirtsames Mittel zur schnelleren

Erreichung des Ziels der Normalst»«, der Verheirathung, ansahen.

„Die Emancipation raubt der Frau ihre Krone, die Weiblichkeit,

also gerade das, was sie dem Manne lieb und werth macht," rust Frau

Hertramph emphatisch aus. Wie gering aber der Mann im Allgemeinen

auch das „alte Frauenideal" mit all' seinen Tugenden in Wirklichkeit

einschätzt, davon kann sich die Dame überzeugen, wenn sie ein beliebiges

Witzblatt zur Hand nimmt — keines, das nicht in jeder Nummer den

Mangel an Logik, die Genuß- und Putzsucht der Frau, ihre Heiraths-

lust. leider mit Recht, verspottete.

Der Begriff von Glück ist individuell, er läßt sich nicht schabt»,

nisiren. Wenn Frau Hertramph und Gesinnungsgenossinnen das Ihrige

darin finden, „im Stillen zu walten," „dem Manne zu gefallen," „ihn

zu beeinflussen," „von ihm ihr Lob in hohen, überschwänglichen Aus

drücken gesungen zu hören," ihre Rolle auf der Bühne des Lebens,

wenn auch hinter den Coulissen, zu spielen" — gut. Von den Ver

treterinnen der Frauenbewegung wird es Keiner einfallen, ihnen dies

Glück stören zu wollen. Aber Diejenigen, welche, aus was für Gründen

immer, darauf verzichten, in den Wettbewerb um den Mann einzutreten,

welche in ernster, wissenfchaftlicher Arbeit, in der vollen Einsetzung ihrer

körperlichen und geistigen Kräfte ihr Glück fuchen, sie werden sich nicht

kümmern um das Gezeter der Anderen, deren Tugend, Würde und edler

Weiblichkeit sie ja übrigens als nur um so wirksameres Relief dienen.

^^^_^ M. Vrehm.

Aund um die Aunst.

Gottsched- Gesellschaft.

Die Gottsched-Gesellschaft in Berlin veranstaltet Sonntag, den

2. Februar Mittags 12 Uhr in Rofche's Festfälen (Wilhelmstrahe 1181

eine vollsthümliche Gottschedfeier, zu der Jedermann freien Zutritt hn».

Abends 7 Uhr findet am felben Ort eine große Gottschedfeier

statt: Kllmmerconcert, Lieder- und Gedichtvorträge, Reden a. A. m. Mit<

glieder der Gefellfchaft haben freien gutritt. Gaftlarten für 1 Mark

durch den ersten Vorsitzenden (Eugen Reiche!, Berlin >V. 9, Lintstr. 5>

zu beziehen. Mitglieds-Iahresbeitrag 8 Marl. Geldsendungen ebensalls

an den ersten Vorsitzenden.



8tt Nr. 5.Vie Gegenwart.

Kisnmrck

im

Urteil

sei«« Zeitzexiffn.

«leg. geh, « Ml. v»m

»eil

Hundert viialnlll ° Gutachten

». Freund u. Feind: Njörnlon

»lande» Nüchner Cri«p! Dllhn

Daudet Lgldy Fontane »roth

H»e<!«l Hartman« heyl« I«r>

d»n illpling Leoncavallo Lin>

d»u Lombroso Melchtlchei»«

Nlgr» Nordau vlllvler Petten.

lofer L»N«bury Nlenllewicz

Gim»n Spencer Tplelhagen

Stanley St»«<!er Strlndber«

Suttner Wildeniruch Werner

Z»l» u, », ».

ln V. z?.

Medactenr
einer Tages-Ieitung , Feuillelonist und Kunst

kritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), fucht die

Verllner Vertretung

für größeres Provinzblatt «der Zeitschrift auf

dem Gebtete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter 1^ 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

<l«55«l«C««5«L<ls<««<««««»<

Manuskripte.

2ur V«i-lkß8lldern«,diu« von U^nu-

gkript«» iiiötoriiioußi', ßyu«^1ozi»<:lier,

8eböuvi88eu8eiil»ttlieuer u. 8. v. Kieutun^

emptisult 8ioti die Vyrla^buodiiailäluuZ

von

«»«K. 8»ttlS?, ^h^,

<8«8i-üuä«t, 1883).

<««««««U««<lF<t«ck««t<l««<t<lck«

Gottsched-Verlag. Berlin >V. 9.

Ougen Hteichec:

einSottlcbell »enwal.
Monumentales Prachtwerl. 30 M.

Meines Gottsched -Denkmal. 2M.

Die Londoner ,^o»6siiiv' hat kürzlich

verschiedenen hervorragenden Gelehrten und

Staatsmännern einen Fragebogen mit der

Frage zugehen lassen, welches die zwei im
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Ulyß Tirpitz.

Herr v. Tirpitz fährt mit dem Prinzen Heinrich nach

Amerika. Die deutsche Wcltpolitit, die er so gewandt zu ver

treten weiß, wird dort ein gut Stück gefördert werden; Ban

kette, Diners mit Astor, Morgan und Panderbilt. Gala-Opern,

Paraden und dergleichen sollen unseren Herzensbund mit den

Yankees besiegeln. Und wenn die ersten Kabeltelcgramme in

Satz gehen, brandende Chccrs über den großen Teich gellen

und die deutschameiitllnische Interessengemeinschaft durch eine

simple Occanfahrt wie ein ruoner 6s dronoe stabilirt ist,

dann haben wir über der tiefen Herzensfreude den doch nur

die Oberfläche streifenden Aergcr dieser letzten Tage vergessen.

Herr v. Tirpitz fährt mit dem Prinzen Heinrich nach Amerika.

Es wäre unpatriotisch, ihn gerade jetzt in Verlegenheiten zu

stürzen.

Der Staatssecretär der Deutschen Marine gehört zu dem

Häuflein klein unserer klugen Maßgebenden. Seine Klugheit

mag nicht jedem Geschmack zusagen, es ist ein Bißchen viel

Freude an Neinecke'schcr List darin, und diese kleinliche,

spielerische Verschlagenheit ziert eigentlich so ragende Häupter

nicht. Aber die Verdienste des Mannes doch in Ehren!

Er hat die neue Flotte gegen eine Welt von Feinden durch

gedrückt. Freisinnige Vereinigung und Agrarier zogen, als

die Zeit erfüllet war, an einem Strange. „Jedes Kriegsschiff

ist ein unwiderstehliches Argument nichr für den Freihandel",

sagte er den Einen, und die Anderen wies er augenzwinkernd

aus die grimmen Gefahren hin, welche ernsthafter Wider

stand gegen den Lieblingswunsch des regierenden Herrn un

abwendbar mit sich bringe. Herr v. Tirpitz wußte ganz ge

nau, daß die Parteien vom ersten Augenblick an im Herzen

bereit waren, ihm zuzufallen. Er wußte aber auch, daß

Sperren und Sträuben zu ihren Liebestünsten gehört. Und

so öffnete er ihnen mit höflicher Neigung rechts und links

die Hinterthüren, zwang sie nicht, von vornherein Farbe zu

bekennen und sich der Wählerschaft gegenüber festzulegen.

Sein Joch war sanft und seine Last leicht. Er verlangte

und baute Schiffe, die, bei Licht besehen, ganz beträchtlich

mehr kosteten, als im Tirpih'schen Anschlage stand. Jeder

mann wußte das. Die Abgeordneten jedoch verzogen keine

Miene, genehmigten das Gesetz und beschlossen, dem Marine-

Staatssecretär die Beschaffung der Mittel für die Indienst

stellung und Bemannung der neuen Flotte zu überlassen. Daß

Kriegsschiffe ohne Geschütze. Matrosen und Seesoldaten zweck

lose Eisenkästen sind, das ist uns Allen nicht ganz unbekannt.

Nur wünschten wir nicht, schon damals, als die Flotte in

Bau gegeben wurde, die verdrießlichen Cunsequenzen zu

ziehen.

Als Herr v. Tirpitz die Wirkung der socialdemokratischen

Enthüllung mit dem lächelnden Worte zu vernichten suchte,

daß sein Erlaß ebenso gut in der Norddeutschen Allgemeinen

Zeitung hätte veröffentlicht weiden können, da sprach er das

klügste und passendste Fuchswort. Er erinnerte in sehr

seiner Weise daran, daß man ihm ja mit gutem Bedacht auf

den Leim gegangen sei und deßhalb gut daran thue, nicht

übermäßig große Entrüstung zn martiren. Ein paar Aus

brüche gerechten Zornes, oh, die will er ja schweigend hin

nehmen. Die Wähler lieben es, wenn ihre Vertreter auch

hohen Herren furchtlos die Wahrheit sagen. Aber Alles mit

Maß! Und im Ucbrigen macht es sich nicht gut, wenn ein

Abgeordneter eingesteht, daß er übertölpelt worden sei. Das

bringt die Wähler in Verwirrung und löst maudatgefährdende

Zweifel aus... Schweinhund — na ja, aber Dummtopf —

bitte nein!

Die Flottenvorlage wäre ohne neue Steuern nicht durch

führbar und in Folge dessen auf's Aeußerste gefährdet ge

wesen. Annehmen aber mußte und wollte man sie. Der

Kaiser wünschte sie, und der Reichstag war natürlich gleicher

Meinung. Nur eine Schwierigkeit blieb zu überwinden.

Eine große und bedenkliche; Herr Tirpitz hat sie in seinem

Erlaß treffend gekennzeichnet. Indem er Negierung und

Parteien von ihr entlastete, alle Verantwortung auf sich

nahm und der fröhlichen Zuversicht lebte, daß die einmal ge

fangene Mehrheit später das verlangte Lösegeld willig zahlen,

die Zwangslage anerkennen werde — indem er so handelte,

hat er sich als beträchtlicher Politiker und eine wirkliche Stütze

des neuen Curses erwiesen. Mag sein, daß sein Fall im

Nathe der Stillen beschlossen ist. daß man ihn der Volks-

wuih als Opfer vorwerfen wird. Mag sein. Doch der nach

ihm kommt, ist kein Anderer als er.

Und einstweilen trägt er den Kopf hoch erhoben. Er

fährt mit dem Prinzen Heinrich zur Jachttaufe und den
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amerikanischen Allianzdiners. Würbe die Welt um unsere

Freundschaft, wenn wir keine starte Flotte besäßen? Und

wem anders als dem erfindungs» und listenreichen Ulyß uer-

danken wir sie? Oalidim.

Vie Bestimmung der geistigen Individualität der Kinder.

Von Anton weiS'Ulmenried.

In neuerer Zeit macht man Versuche, die geistige In-

dividulität der Kinder wissenschaftlich zu bestimmen. Die

bisher in dieser Beziehung angestellten Versuche haben aller

dings noch keine besonderen Resultate zu Tage gefördert und

dürften überhaupt kaum jene hohe Wichtigkeit haben, die man

ihnen beizulegen fucht, — sie sind aber immerhin von Inter

esse und Werth für Eltern und Erzieher. Wir sind gewohnt,

uns über die Begabung der Kinder im Allgemeinen leicht

und rasch, vielleicht oft zu rasch, ein Urtheil zu bilden.

Eltern, Erzieher und die Kinder selbst machen in dieser

Hinsicht oft einen Fehlgriff, und Mancher findet erst auf

des Lebens Mittagshohe, daß er für den gewählten Beruf

nicht paßt, daß sein Leben verfehlt ist.

Es fragt sich nun: läßt sich die geistige Begabung der

Kinder wissenschaftlich feststellen? Kann die Wissenschaft uns

helfen bei Beuriheilnng der geistigen Individualität der

Kinder? Wie gehen die Gelehrten, welche sich mit der

Untersuchung oder wissenschaftlichen Bestimmung der geistigen

Individualität der Kinder befassen, bei ihrer Arbeit zu Werke?

Bei der Bestimmung der geistigen Individualität eines

Kindes werden folgende Fragen in Betracht gezogen: Welche

sind die wirtlich vorhandenen Kenntnisse und Vorstellungen

des Kindes? Welchen Enlwickelungsgrad hat es erreicht?

Wofür hat es Aulagen, und wie flarl sind diese Anlagen?

Wie steht es mit der Geisteskraft des Kindes, mit seiner

Ausdauer iu geistiger Arbeit?

Die erste Frage ist scheinbar am leichtesten zu beant

worten. Lehrer und Erzieher üben sich ja täglich in deren

Beantwortung — und am Schlüsse des Schuljahres seufzen

sie doch über die Schwierigkeit, ein wirklich gerechtes Zeug

nis; auszustellen. Des Lehrers persönliche Ansicht ist

schwankend, das Zeugniß in seiner Forin zu knapp gehalten

oder auch nach seinem Inhalt zu umfassciid (um nicht zu

sprechen von den verschiedenen Maßstäben, welche die ver

schiedenen Lehrer anlegen), es kann mithin nicht als Grundlage

für eine wissenschaftliche Unterfuchung dienen. — Man fah

sich daher genülhigt, obenerwähnte Frage zu begrenzen, zu

präcisiien. So begann man vor Jahren in Berlin zu unter

suchen, wie viel Stadtlinder vom ländlichen Leben wirklich

etwas wissen, wie viel schon z. B. ein Schaf gesehen haben?

Da kamen denn geradezu unglaubliche. Staunen erregende

Resultate zu Tage. — Derlei Untersuchungen werden derzeit

insbesondere in Amerika von dem berühmten Psychologen

Stanley Hall intensiv betrieben. Bei diesen Studien muß

vorsichtig zu Werke gegaugeu werde». Das Kind darf nicht

fühlen, daß der Fragende mit seinen Fragen aus ihm etwas

Bestimmtes, Besonderes herausbringen will. Wenn einer von

Hall's Jüngern die Gedanken und Vorstellungen eines Kindes

z. N. über die Puppen studiren will, so sucht er vorerst das

Vertrauen des Kindes zu gewinnen durch Spielen, Plaudern

und — Caramcllen. Auch muß darauf geachtet werden,

daß man klug fragt; nicht über Gott und Himmel, denn da

bekommt man ja doch nur Phrasen und Analogien zur

Antwort. Besser ist es überhaupt, nicht oder nur wenig zu

fragen, lieber zu beobachten, was das Kind macht und selbst

sagt, wenn es glaubt, nicht beobachtet zu sein. Wenn man

fragt, muß man concrete Fragen stellen und die erhaltenen

Antworten mit kritischem Verstände prüfen, bevor man aus

ihnen einen Schluß auf die geistige Individualität des Kindes

zieht. Selbstverständlich ist, daß man nicht von einer Gattung

Kinder Schlüsse auf eine andere ziehen darf; etwa von den

religiösen Vorstelluugeu der Kinder der Feuerlaudsinseln

auf die unserer Kinder, oder von den Vorstellungen und

Interessen der Kinder reicher Familien auf die der Kinder

armer Leute und umgekehrt.

Die zweite Frage betreffs der Anlagen eines Kindes

ist noch bcdcuteud schwerer zu beantworten, als die erste.

Die Männer der Wissenschaft stellen sie zusammen mit der

Vererbungstheorie und mit der Frage, ob die Erziehung

gegen die ererbten Anlagen etwas ausrichten könne. Ölzelt-

Newins in seiner Arbeit „Ueber die sittlichen Anlagen"

nimmt an, daß es 6 Gruudeigenschaften der verfchiedenen

Charaktere gebe: Furcht, Zorn, Mitleid, Liebe, Schamgefühl

und Stolz. Wollte mau aber nur eine einzige diefer Grund-

cigenschaften oder Anlagen untersuchen, z. B. die Anlage für

Mitleid — „alle Knaben haben ja wenig Mitleid". — so

stieße man gar bald auf große Schwierigkeiten. Denn um

diese „Anlage" finden zu tonne», müßte man erst einfluß

reiche Nebcnumstände wegräumen: die Verhältnisse, unter

denen der Knabe aufwuchs, feine physischen Eigenthümlich-

tciten (Krankheiten, Gebrechen), welche die Anlage entwickeln

könnten, sein Aufwachfen unter verhärtender Roth oder ver

zärtelnder Weichlichkeit u. s. w. Und dann, wenn ein Knabe

kein Mitleid zeigt, muß man erst untersuchen, wo die Ursache

hierzu liegt, ehe man mit Recht von einer Anlage sprechen

tan». Vielleicht versteht er die Mienen des Leidenden nicht,

und die Aeußcrungen des Schmerzes? Vielleicht sind seine

Sinnesorgane stumpf und nehmen äußere Eindrücke nur

langfa»! auf? Vielleicht vermißt er die eigene Erfahrung

des Schmerzes? Der Sohn eines reichen Mannes kennt

z. B. den Hunger nicht, wird daher leicht zur Unterschäyung

des Hungergefühls verleitet.

Eine so weitgehende Analyse muß also gemacht werden,

bevor man das Recht hat, einem Kinde die Anlage für Mit

leid abzusprechen. Dasselbe gilt auch, wenn es sich um die

Anlage für Mathematik oder Sprachen handelt. Da muß

man den eisten Unterricht, den das Kind in den betreffen»

den Gegenständen erhalten, prüfen; die Vorstellungen des

Kindes von dem Gegenstande, die Gespräche seiner Umgebung

darüber, sein Verhältniß zum Lehrer und den Mit

schülern, u. s. w. Es geschieht oft genug, daß Lehrer und

Eltern von mangelnden Anlagen für einen bestimmten Gegen

stand sprechen, während ein geübter Beobachter bei genauer

pädagogischer Analyse vielleicht eine ganz entsprechende Anlage,

wenn auch vernachlässigt oder wenig entwickelt, finden würde. —

Der Italiener Sergi machte den Vorschlag, an jeder

Schule eine ,,c»rta dio^i-aücn," anzulegen, mit 24 Rubriken

für körperliche und 20 für geistige Eigenschaften. In dieser

sollten die Eigenschaften jedes Schülers Jahr für Jahr von

jedem Lehrer genau verzeichnet werden — eine ganz mühsame

Arbeit für den Lehrer, der sie wirtlich gewissenhaft ausfüllen

wollte, und eine noch mühsamere für den, der schließlich das

gesammelte Material zu sichten Halle. Ter Werth dieser

„e»rlN dio^ralica" würde sich erst zeigen, wenn unsere

Kindcskinder in die Schule kämen und man ihre Anlagen

mit denen ihrer Eltern, Großeltern u. s. w. im entsprechenden

Alter vergleichen könnte.

Bei Beurtheilung der geistigen Begabung eines Kindes

ist auch die Bestimmung der Arbeitstraft von Wichtigkeit.

Man hat darum auch versucht, die Größe der geistigen

Arbeitstraft, die Arbeitsgeschwindigkeit verschiedener Menschen,

die „Ermüdung", die Elasticität, Abhängigkeit von Nahrung,

Schlaf, körperlicher Anstrengung „wissenschaftlich" zu

bestimmen. Derartige Studien sind ja mit Freuden zu be

grüßen; denn Untersuchungen in dieser Richtung versprechen

ebenso interessante als nützliche Ergebnisse, allerdings nur
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dann, wenn wirklich einwandfreie Methoden angewendet und

deren Ergebnisse objectio verwerthet weiden.

Die bis jetzt angewendeten Methoden, die sich nur auf

äußere Merkmale stützen, sind zum Studium der „Ermüdung"

ungeeignet. Mos so's „Ergograph"*) ebenso wie Griesebach's

Spielereien mit dem Zirkel**); sie sind unwissenschaftlich und

praktisch werthlos. Mit dem Ziehen von Schlüssen aus

derlei Versuchen und aus dem jeweiligen Geisteszustand der

Kinder in einem gewissen Alter darf man eben nicht zu

voreilig sein. Die geistige Entwicklung geht ja verschieden

rasch vor sich. Die sogenannten Wunderkinder sind gerade

nicht die bestbegabten, und die Biographieen so mancher

berühmten Gelehrten und Künstler sprechen in den eisten

Kapiteln von einem trägen, wenig versprechenden Knaben.

Die Anlagen werden am Besten dadurch geprüft, daß

man die Kinder zu ausdauernder Arbeit anhält. Und dann:

Zwei Tinge hat man noch nicht messen und wägen gelernt:

Das Interesfe und den Willen. Nur durch Interesse und

Willen kann ein Mensch etwas von Werth ausrichten. Man

hat irgendwo einmal behauptet, daß Naphacl's Meisterwerke

weniger ein Resultat seiner künstlerischen Begabung, als seiner

ausdauernden Arbeit waren. Kann man mit Grund von

Genies eine folche Behauptung aufstellen, so kann man wohl

auch zum Trost der schwach Begabten sagen, daß sie, wenn

sie nur fest wollen, ihre Gaben vervollkommnen und nutzbar

verwerthen können auf der Lebensbahn, in die sie das Schick

sal geführt. Darum muß auch beim Unterricht stets darauf

gesehen werden, daß das Interesfe der Schüler geweckt, ihr

Wille gestärkt wird.

Es versteht sich von selbst, daß psychologische Studien,

falls sie in der Schule angestellt werden, vorsichtig betrieben

werden müssen. Die Kinder dürfen nicht merken, daß sie

Versuchsobjecte sind. Das schadet ihnen; denn es kann

Eitelkeit oder Niedergeschlagenheit erzeugen, wirkt also störend

auf das Gcmüthsleben des Kindes, das nicht über sich selbst

reftectiren soll. Auch soll man die Kinder nie um Dinge

fragen, die sie nicht verstehen; sie geben sonst unwahre, oft

absichtlich unwahre Antworten, wenn sie zu wissen glauben,

in welcher Richtung der Fragesteller die Autwort erhalten

*> Mosso hat zur Messung der Ermüdung einen Apparat zu

sammengestellt, dem er den Namen „Ergograph" gegeben hat. Bei

den Messungen damit wird ein Gewich! (meist 2 K^) mit einem

Finger bis zur vollständigen Ermüdung dieses Fingers gehoben. Die

Hand und die übrigen Finger sind bei den ergographischen Messungen

»uf einem Gestell festgeschnallt. An dem beweglichen Finger ist eine

Schnur besestigt, welche das zu bewegende Gewicht trägt und die über

eine Rolle läuft. Durch Krümmung des beweglichen Fingers wird das

Gewicht so hoch wie möglich gehoben; darauf wird der Finger gestreckt,

wodurch da« Gewicht wieder sinkt. Der Finger hebt durch Krümmen

das Gewicht wieder, durch Tlrecke» des Fingers sintt dieses wieder.

Durch das Heben leg! das Gewich! einen Weg zurück; diesen Weg beim

Heben legt es durch die Kras! des Fingers zurück. Die Ermüdung

wird nun gemessen durch die Zahl der Gewichtehebungen, die der Finger

bis zur völligen Erschöpfung, bis zur vollständigen Arbeitsunfähigkeit

leisten kann.

") Griefebach's Methode beruht auf Folgendem: Setzt man die

Spitzen eines Zirkels auf die Haut, so fühlt man nalürlich zwei

Eindrücke darauf. Näher! man die beiden Zirlelspitzen einander, so

fühlt man bei einer gewissen, sehr kleinen Entfernung bei erneulem Auf

setzen auf die Haut nur noch einen einzigen Eindruck von beiden Zirkel-

spitzen; man glaubt also, nur von einer Zirtelspihe berührt zu werdn.

Das Vermögen der Haut, genäherte Iirkelspihen bei der Berührung

noch als getrennte unterscheiden zu können, wechselt mit den Kürper-

gcgenden. Die Feinheit dieses llnterscheidungsoermögens ist z, V, sehr

groh auf der Zungenspitze, sehr gering auf dem Rücken? auf der Zunge

müssen also die Zirtelspihen sehr genähert weiden, soll man sie als eine

Spitz« fühlen; der Rücken hingegen fühlt veihällnißmiißig getrennte

Zirtelspißen bei der Berührung als eine Spitze. Jedoch wechselt die

Feinheit des Unterscheidungsvermögens nich! nur mit den Hautstellen,

sondern es wechselt auch mit der Zeit, Dieselbe Hautstelle hat zu ver

schiedenen Zeiten auch eine verschiedene Feinheit im Vermögen, zwei

genäherte Zirlelspihen als zwei zu unterscheiden. Nach geistiger Arbeit

müssen nach Griesebach's Unlersuchunge» die Zirkelspitzen enlfernier

sein, wenn man von ihnen noch zwei Eindrücke unlerscheiden soll. Diese

Verhältnisse sucht Griesebach zur Messung der Ermüdung zu benutzen.

will. Bei derlei Kinderstudien soll nie vergessen werden,

daß man vor Allem berufen ist, das Kind zu erziehen,

nicht als Studienobject zu betrachten, als Mittel zur Er

werbung nützlicher Kenntnisse, wozu man bel Anstellung

derartiger Studien leicht verleitet wird — wenn man auch

nicht so weit geht wie der alte „Gelehrte", der ein kleines

Kind von aller Welt abschloß, um während dessen Heran

wachsen zu erfahren, ob die Sprache, die im Paradiese

gesprochen wurde, wirtlich die hebräische war. Man darf

nicht vergessen, daß nicht alle Kinder Normaltinder sind noch

sein müssen, wenn man überhaupt von Normaltindern reden

kann. Die gemachten und üblichen Versuche, die geistige

Begabung der Kinder wissenschaftlich zu bestimmen, liefern

dem Erzieher im großen Ganzen ebensowenig verwendbares

Material, als das Studium psychologischer Werte Menschen-

kenntniß verschafft. Ein erfahrener Mann der untersten

Gesellschaftsfchichte kann ein besserer Menschenkenner sein, als

der berühmteste Psychologe.

Die Idee, auf wissenschaftlichem Wege die geistige In

dividualität der Kinder zu bestimmen, ist übrigens nicht so

neu, wie man vielfach glaubt. So trat in der ersten Hälfte

des 18. Jahrhunderts in Schweden ein gewisser Ruder auf

und empfahl sich als „Talcntprüfer" für die Schulen des

Landes. Er gab im Jahre 173? eine Schrift heraus unter

folgendem bombastischen Titel: „Anleitung zur Geniewahl

oder zur Prüfung der natürlichen Neigungen der Jugend

und Einführung in die Wissenschaften, Künste, Aemter und

Geschäfte, mit denen jeder Beliebige gut und bequem dienen

kann Gott und dem Vaterland; gezogen aus den Schriften

der Gelehrten, gegründet auf die Natur, dargestellt in Bildern,

bestätigt durch viele Versuche und sichere Erfahrungen, an

gepaßt des Reiches Lage und Bedürfnih."

Ruder war der Meinung, daß er bei seinen Unter»

suchungen äußerst sorgfältig zu Werte gehe. So prüfte er

das Gedächtnis;, indem er die Knaben unbetannte Wörter

auswendig lernen ließ; die Einbildungskraft, indem er sie

eine bekannte Geschichte in verschirdencn Abänderungen erzählen

ließ; die Rechenkunst, die Denk-, Unterscheidungs» und

Uriheilstraft durch Ausführung der unterschiedlichsten Rechen-

exempel; die Gemüthsart, Affcete und Neigungen durch Ver

anstaltung von heiteren Spielen u. s. w. Daß man sich

aber schon zu der Zeit für der Schulmeister und Kinder

psychologen tyrannische Lust, allzu hart eingreifen zu wollen

in die Wahl des Lebensdcrufcs, bedankte, und daß man die

Gefahren eines nur auf äußeren, oberflächlichen und leicht

gefundenen Gründen basircndcn Urlhcils einsah, scheint bei

spielsweise aus dem Gutachten hervorzugehen, welches die

Lectoren des Stiftes Vexiö über Ruder's Untersuchungen

abgaben. Sie sagten darin u. A.: „Gefährlich wäre es auch,

nach der Gesichtsbildung und anderen körperlichen Merkmalen

zu einem bestimmten Beruf verurtheilt oder gewisser Nei

gungen und Anlagen bezichtigt zu weiden; denn da hätte

man den fel. Dr. Luther wegen seiner großen Hände und

Füße zu einem Bäcker, Philippus Melanchthon wegen seiner

bleichen Gesichtsfarbe und feiner schmalen und zarten Hände

und Finger zum Schneider, Erasmus Noterodamus wegen

seines Bauerngesichts und seines ungeschlachten Körperbaues

zu einem Zimmermann u. s. w. bestimmen müssen."

Also bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts

erkannte man, wie abgeschmackt, aber auch folgenschwer es

sei, voreilig und nur auf äußere Gründe gestützt, ein Urtheil

über die Begabung der Jugend abzugeben, und der gute

Ruder wurde mit seinen „Talentprüfungen" an den Lehr

anstalten des schwedischen Reiches gar bald abgedankt.



84 Nr. e.Vit Gegenwart.

Wissenschaftliche Traumdeutung.

Von «Lduard 5okal (Berlin).

Das uralte Problem des Traumes gehört noch immer

zu jenen Kolumbuseiern der Forschung, für die uns bis

jetzt der Kolumbus fehlt. In Zeiten, die wir vorwisfcn-

fchaftliche nennen dürfen, waren die Menfchen um die Erklärung

des Traumes freilich nicht verlegen. Wenn sie feiner nach

dem Erwachen gedachten, galt er ihnen als eine entweder

gnädige oder feindselige Kundgebung höherer dämonischer oder

göttlicher Mächte. Mit dem Aufblühen naturwiffcnfchaftlichcr

Denkweise hat sich all' diefe sinnreiche Mythologie in Psycho

logie umgesetzt, und heute bezweifelt nur mehr eine geringe

Minderzahl unter den Gebildeten, daß der Traum die eigene

pfychifche Leistung des Träumers ist.

Seit der Verwerfung der mythologischen Hypothese ist

der Traum aber wieder eilläiungsliedürstig geworden. In zwei

vortrefflichen Werten unter dem Titel „Die Traumdeutung"

(Leipzig und Wien, Deüticke, 1901) und „Ueber den Traum"

(Wiesbaden, Bergmann, 1901) versucht soeben der berühmte

Wiener Neurologe Sigmund Freud diesem Problem näher

zu treten. Die Bedingungen für die Entstehung des Traumes,

feine Beziehung zum Seelenleben des Wachens, feine Ab

hängigkeit von Reizen, die sich während des Schlafzustaudcs

zur Wahrnehmung drängen, die vielen dem wachen Denken

anstößigen Eigenlhümlichleitcn seines Inhalts, die Incongruenz

zwischen seinen Vorstellungsbildern und den an sie geknüpften

Affecten, endlich die Flüchtigkeit des Traumes, die Art, wie

das wache Denken ihn als fremdartig bei Seite schiebt, in

der Erinnerung verstümmelt oder auslöscht — all' diese und

noch viele andere verwandte Fragen entbehren bislang jeder

befriedigenden Lösung. Im Vordergründe des Interesses

steht aber nach Freud die Frage nach der Bedeutung des

Traumes, die einen zweifachen Sinn in sich schließt. Sie

fragt erstens nach der psychischen Bedeutung des Träumens,

nach der Stellung des Traumes zu anderen seelischen Vor

gängen, und nach seiner etwaigen biologischen Function, und

zweitens mochte sie wissen, ob der Traum deutbar ist, ob

der einzelne Trauminhalt einen „Sinn" hat, wie wir ihn

in anderen psychischen Leistungen zu finden gewöhnt sind.

Nach beiden Richtungen hin bietet Freut» wenigstens einen

Versuch zur Lösung.

Das Hauptergcbniß der Freud'schen Analyse läßt sich

tlar und einfach aussprechen — auf ihre Kritik kann au dieser

Stelle natürlich nicht eingegangen werden. Danach wäre der

Traum im Wesentlichen eine Wunfcherfüllung, gewissermaßen

das volle Ausleben eines Gedankens, der bei Tage entweder

aus äußeren Gründen oder in Folge der inneren „psychischen

Censur" nicht zur Verwirklichung gelangen tonnte. Dabei

unterscheidet Freud noch verschiedene Arten und Unterarten.

Gewisse „klare und vernünftige" Träume weist er ohne

Weiteres als unverhüllte Wunschcrfüllungen nach, d, h., daß

die Traumsitulltion in ihnen einen dem Bewußtsein bekannten,

vom Tageslebcn erübrigten, des normalen Inlercsfcs durch

aus würdigen Wunsch als erfüllt darstellt. Bei den „dunkeln

und verworrenen" Träumen verhält sich die Sache etwas

complicirter; die Traumsituation stellt wiederum einen Wunsch

als erfüllt dar, der sich aus dem Traumgcdanten erhebt, aber

die Darstellung ist unkenntlich, läßt sich erst durch sorgfäl»

tige Analyse aufklären, und der Wunsch ist entweder selbst

verdrängt, dem Bewußtsein fremd, oder er hängt doch

innig mit verdrängten, zuweilen uneingestcmdencn Gedanke»

zusammen und erscheint in der Traumsituation der normalen

Werthschätzung gegenüber sehr übertrieben. In der Analyse

einzelner solcher Traumbeispielc zeigt sich Freud als wahrer

Meister der psychologischen Beobachtung, wenngleich gerade

die Virtuosität seiner Traumdeutungstunst in Manchem einen

Zweifel über den wisfeiifchaftlichen Werlh der Theorie er

wecken dürfte. Die Formel für derartige Träume lautet nach

Freud: Sie sind verhüllte Erfüllungen von verdrängten

Wünschen. Es ist dabei interessant zu bemerken, daß im

Sinne dieses hervorragenden Vertreters der zeitgenössischen

Wissenschaft eigentlich die uralte Voltsmeinung Recht behält,

welche den Traum durchaus die Zukunft verkünden läßt. In

Wahrheit ist es bei Freud die Zukunft, welche uns der Traum

zeigt — allerdings nicht die, welche eintreffen wird, fondern

von der wir möchten, daß sie einträfe. Die Volksseele ver

fährt hier, wie sie es auch sonst zu thun pflegt: sie glaubt,

was sie wünfcht.

Wenn wir den Trauminhalt als Darstellung eines er

füllten wichtigen oder geringfügigen, gegenwärtigen oder ver

drängten Wunsches auffassen (was Freud gewiß nicht ein-

wandsfrei nachweist, aber ziemlich wahrscheinlich macht), so

fällt es uns auch mit Freud nicht mehr fchwer, einen Ein

blick in die Function des Traumes zu gewinnen. In selt

samem Gegensatz zu Redewendungen, welche den Schlaf durch

Träume flüren lassen, müssen wir dann den Traum als den

Hüter des Schlafes anerkennen. Für den Kindertraum läßt

sich diese Behauptung am leichtesten nachweisen.

Der Schlafzustand oder die psychische Schlafveränderung.

worin immer sie bestehen mag, wird beim Kinde einzig und

allein ermöglicht durch die Abhaltung von Reizen, welche

dem psychischen Apparat andere Ziele setzen könnten. Die

Mittel, welche dazu dienen, äußere Reize ferne zu halten, sind

bekannt; aber welche Mittel stehen uns zur Verfügung, um

die inneren fcelifcheu Reize niederzuhalten, die sich dem Ein

schlafen widersetzen? Man beobachte eine Mutter, die ihr

Kind einschläfert. Es äußert uuausgesetzt Wünsche, es will

noch einen Kuß, es möchte noch spielen. Diese Wünsche

werden zum Theil befriedigt, zum Theil mit Autorität auf

den nächsten Tag vcrfchoben. Es ist klar, daß Wünsche und

Bedürfnisse, die sich regen, Hemmnisse für das Emfchlafen

sind. Wer kennt nicht die heitere Geschichte von dem schlimmen

Buben, der, bei Nacht erwachend, durch den Schlaftraum

brüllt: „Das Nashorn will ich!" Ein braveres Kind würde,

anstatt zu brüllen, träumen, daß es mit dem Nashorn spielt.

Da der Traum, welcher den Wunsch erfüllt zeigt, während

des Schlafes Glauben findet, hebt er den Wunsch auf und

ermöglicht den Schlaf. Beim Erwachsenen sind freilich der

artige Wunschcrfüllungen auf kurzem, physischem Wege im

Schlafe selten; doch weist Freud mit großem Scharjsiun die

gemeinsame Wurzel der Tranmerschcinungcn an einzelnen

Fällen nach. Wir muffen ja ohnehin die Annahme zulaffen,

daß selbst in tiefem Schlaf ein Betrag von freier Aufmert-

fllmteit als Wächter gegen äußere Sinnesreize aufgeboten

wird, welche etwa das Erwachen reichlicher erscheinen lassen

als die Forlsetzung des Schlafes. Es wäre fönst nicht er

klärlich, daß wir beinahe immer durch Sinnesreize von ge

wisser Qualität aufzuwecken sind, wie bereits der alte Physio

loge Burdach betonte, die Mutter z. B durch das Wimmern

ihres Kindes, der Müller durch das Stehenbleiben seiner

Mühle, die meisten Menschen durch den leisen Anruf bei

ihrem Namen. Diefe wachchaltende Aufmerksamkeit wendet

sich nun nach Freud auch den inneren Wunschreizen zu und

bildet mit ihnen den Traum, der als Compromih gleichzeitig

beide Instanzen befriedigt. Er schafft eine Art von psychi

scher Erledigung sür den unterdrückten Wunschgedanten, in

dem er ihn als erfüllt hinstellt; er genügt aber auch der

anderen Instanz, indem er die Störung als unwesentlich er

kennt, abwehrt und auf diefe- Weife eine Fortsetzung des

Schlafes gestattet. Unfer Ich benimmt sich im Schlafe aus

Zweckmässigkeitsgründen naiv und schenkt kritiklos der! Traum

bildern Glauben — um eben schlafen zu können. Die Ge

ringschätzung, die wir erwacht den Traumvorstellungcn ent

gegenbringen, stützt sich eigentlich nur auf die notorische

Ohnmacht dieser angeblichen Schlafslörer, die wir unschädlich

machen, indem wir sie naiv hinnehmen. Dies geringschätzige

Urtheil wird uns merkwürdiger Weise zuweilen während des
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Schlafes selbst bewußt; wenn der Traum allzu tolle Sprünge

macht, denken wir manchmal im Schlafe: Es ist ja nur ein

Traum — und schlafen weiter.

Es ist kein Einwand gegen die Freud'sche Auffassung,

wenn es auch für den Traum Grenzfälle giebt, in denen er

seine Function, den Schlaf vor Unterbrechung zu bewahren,

nicht mehr festhalten kann — wie beim Augsttraum — und

sie gegen die andere: ihn rechtzeitig aufzuwecken, verlaufcht.

Der Traum verfährt dabei ungefähr so, wie ein gewissenhafter

Nachtwächter, der zunächst seine Pflicht thut, indem er

Störungen zur Ruhe bringt, um die Bürgerschaft nicht zu

wecken, dann aber feine Pflicht damit fortsetzt, die Bürger

schaft selbst zu wecken, wenn ihm die Ursachen der Störung

bedenklich erscheinen und er mit ihnen allein nicht fertig wird.

-3^«-

Literatur und Aunst.

Victor Hugo's sedentung als Lyriker und Epiker.

Von Anna Vrunnemann (Dresden).

Heute rüstet sich Frankreich zur Hundertjähligen Ge

burtstagsfeier seines Dichtcrhcroen . der fast ein Menschen-

alter hindurch die srcmzösische Poesie beherrschte. Seine hohe

Bedeutung für unfere Nachbarn veranlaßt auch uns. wenigstens

dem Theil seiner Production, hier eine Würdigung zu schenken,

der für die Weltliteratur in Betracht kommt.

Victor Hugo's viel umfassender, schier unerschöpflich

productiver Genius offenbarte sich in dreierlei Gestalt: als

Reformator und Führer der romantischen Schule (welche

Rolle vorwiegend dem Dramatiker zufällt), als Nomansckreiber

der Romantik und als Lyriker und Epiker. Als Ersterer

entfesselte er auf der Bühne den Enlscheidungskampf zwischen

Classicisten und Romantikern. Er gab zunächst den Cromwell,

dessen Vorwort das Drama als einzig wahren poetischen

Ausdruck der modernen, christlichen Cnlturepoche hinstellt,

indem es im Gegensatz zu dem einseitigen classischen Schön

heitsideal die Verschmelzung des Dualismus von Thier und

Geist, vom Erhabenen, der Tragödie, und dem Grotesken, der

Comüdie, bewirkt und nun erst wahr wird wie der Schöpfer,

wie der Natur. Hierdurch erwarb er sich unstreitig das

Verdienst, den ästhetischen Werth des von classischer und

classicistischer Seite als unschön Verbannten oder wie er es

nennt, des Grotesken, hervorgehoben zu haben. Ferner

rüttelte er an dem eisernen Gesetz der classischen Einheiten

von Ort und Zeit und erkannte nur die Einheit der Hand

lung an. So bedeutungsvoll diese reformatorische Tätig

keit an sich ist, sie beschränkt sich ausschließlich auf das

damals literarisch sehr rückständige Frankreich; die Welt

literatur wurde nicht durch die mehr äußerlichen Reformen

beeinflußt. Im Gcgentheil war es der Einfluß Englands

und der durch Madame de Stael's „äe 1'H,IIem»ssne" be

kannt gewordenen deutschen Literatur, der in Frankreich die

geniale Generation von 1830 und mit ihr einen hohen

dichterischen und künstlerischen Aufschwung hervorbrachte, fo

daß nunmehr kraftvoll gegen den Pseudo-Classicismus der

Napoleonischen Zeit und den cmtitünstlerischen Vourgoisgeist

von Restcmratian und Bürgertünigthum zu Felde gezogen

wurde. Victor Hugo's Dramen selbst stehen und fallen mit

der romantischen Schule Frankreichs und haben für das

Ausland keinerlei Bedeutung: ein glänzender Mantel birgt

zumeist eine lediglich das Sensationsgelüst befriedigende Hand

lung; tiefe Psychologie, innere Conflicte, echte tragische

Stimmung sind dem Dichter fremd. Vom Cromwell bis

zu den Vurgraves 1827—1843 zeigt überdies der Drama

tiker ein stetiges künstlerisches Zurückgehen.

Mit dem Roman Notre-Dame de Paris gehört

Victor Hugo der Weltliteratur an. So unmöglich dessen

Fabel ist, er stellte sie hinein in einen Rahmen von unver

gleichlicher Schönheit. Meisterhaft ist die Schilderung der

ehrwürdigen Cathedrale von Paris in ihrer packenden histo

rischen und künstlerischen Grüße. Das Mittelalter lebt vor uns

auf, unheimlich düster, in starken Gegensätzen von religiösem

Verlangen und krassem Aberglauben; erschütternd redet es zu

uns die gewaltige Sprache des Steins. Ueberraschend ent

faltet Victor Hugo hier zum ersten Male seine Krait, leb

losen Dingen ein unheimlich phantastisches Leben einzuhauchen.,

Was er weiter an Romanwerken geschaffen, erreicht diese

Grüße nicht wieder: bedeutend überragen ihn seine dem

romantischen Boden fernstehenden Zeitgenossen, die Stendhal,

Balzac, Flaubert; ihren Weiten gegenüber erscheinen

Victor Hugo's spätere Romane, wie literarische Curiositciten

aus einer längst vergangenen Zeit. Nur oer Lyriker und

Epiker hat reiche, einheitliche, emiggiltige Gaben geboten.

Freilich finden sie sich zerstreut wie Perlen in der breit

dahinrauschcnden Fluth seines Riesenwerkes, dessen Entstehung

wir zunächst rein äußerlich an der Hand der wichtigsten

Lebensdaten des Dichters betrachten wollen.

Victor Hugo's poetisches Talent entwickelte sich früh;

von großem Einfluß auf feine Phantasie war ein längerer

Aufenthalt in Spanien, denn, am 26. Februar 1802 als

Sohn eines kaiserlichen Generals zu Besaneon geboren, folgte

er in den eisten Kinderjahren dem Vater auf allen kriegerifchen

Expeditionen. Napolcon's Sturz führte die Familie Hugo

dauernd nach Paris zurück und Victor, nunmehr Schüler

der Pension Cordier, gab sich mit ganzer Seele der Lectüre

jener Literatur hin, die Chateaubriand als christlich-poe

tische Renaissance nach den furchtbaren Umwälzungen der

großen Revolution heraufbeschwor. Er schrieb auf sein

Schulheft: „<Ie veux etre Oükte»udri»iiä c>u rieu!" Mit

15 Jahren bewarb er sich um den Akademiepreis für die

Ode: I^es ^vant^ße» äe I'Ntuäe (1817), verscherzte

sich den Preis aber durch Erwähnung seines Alters, die

man, angesichts der Reife des Werkes für einen schlechten

Scherz hielt. Bald darauf krönte ihn »jedoch die Akademie

des .jeux lloraux zu Toulouse für die bekannten Oden:

I,», 8t.Ht.ue 6« Henri IV et I^es Viei'A63 äe Veräun.

Mit 17 Jahren war Victor Hugo eine dichterische Berühmt

heit; Chateaubriand nannte ihn „I'euk»ut »uvlirne". Er

entschied sich, der Mathematik Valct sagend, für die Schrift-

stcllerlaufbahn und gab 1826 die Öäe» et, L»I1»äe8

heraus. Sie wurden stark durch Lamartines fast gleich

zeitig erschienene, poetisch viel wärmere ,Meäitatic»n3" in

den Schatten gestellt, doch Victor Hugo's gesinnungstüchtiges

Eintreten für die Wiederherstellung des Künigthums verschaffte

ihm eine Pension aus der Privatschatulle Ludwigs XVIII., die

ihn in den Stand setzte, bereits mit 18 Jahren seine Jugend»

gespielin, Adele Foucher, heimzuführen. Nun beginnt eine

Periode rastlosen Schaffens (1827—1843), während welcher

das Kampf- und Siegesgeschrei des Dramatikers den Lyriker,

der diesen weit überragte, erst die 2. Rolle spielen läßt. Zu

nächst bedeuten die Orientales einen Markstein in dessen

Entwickelung. Eine geradezu glänzende verstcchnische Vir

tuosität wird hierin entfaltet und der romantische Stoffkreis

durch Pracht und Farbengluth des Orients glücklich erweitert.

Die schwierigsten Reimkunstslücke der französischen Poesie

überhaupt finden sich zahlreich gerade in dieser Sammlung,

wir erinnern nur an die Djinns, die wilde Jagd orienta

lischer Spukgcister.

1831 folgten die ?euills8 ä'^utomne und 1837 die

Voix interieure8, die neben allen coloristischen und vers

technischen Vorzügen ein unverkennbares Streben nach ver

tiefender Innerlichkeit zeigen. Anmuthig erklingen Töne aus
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dem Familienleben, traute, intime Stimmungsbilder. Poli

tischen Charakter zeigen die tükant» 6u Orepuseule (1835),

ein Niederschlag der unklaren Dämmerungsstimmung des

Bürgertönigthums und eigener innerer Zweifel. Sie sowohl

als die folgenden Ii»?c>n8 et, Omdre» bedeuten keinerlei

künstlerischen Fortschritt, offenbaren aber bereits den Dichter

als tönendes Echo der Voltsstimme, der von sich selbst

bekennt:

,^out »oulüe, tout r»5'<>u, NU viopiee uu lllt»!

I'ilit reluire et vibrei- mon üme 6e erigt»!,

Nou üine K mille voix c>ue le llieu que H'»6oro

Nit ^u oentre 6u inonue «umme uu seno »ouore.

Nach diesem Citat werden seine vielfachen politischen

Wandlungen erklärlich, entschuldbar wohl kaum. Er, der

wegen seiner Künigstreue einen Gnadengehalt bezog, singt

1830 die „H^mne aux Uort» 6e ^uillet" und bald darauf,

in den l'euilleZ ä'autnmue, überraschen die Verheil»

lichungen Napoleon's I.: ,,8ouvenir ä'enfance" et „Oäe »

la Onlonue Venäüme", abermals ein Echo der Volksstim

mung, die in dem wenig königlich auftretenden Iuste-Milieu-

Heirfcher, dem Bürgertünig Louis-Philippe, durchaus nicht

ihr Ideal gefunden und Plötzlich die hoheitgebietcnde Gestalt

des Imperators vergleichend herausbeschwor. Soweit der

Dichter. Bei dem Menschen sollte, als er sich politisch zu

bethätigen begann, diese Wankelmüthigteit weit störender zu

Tage treten.

Mit dem wohlverdienten Fiasco der Lui-ßr»ve8 (1843)

und in Folge eines häuslichen Unglücks — seine Tochter

Leopoldine ertrank nach kurzer Ehe mit ihrem Gatten Charles

Vacquerie bei einer Kahnfahrt — versiegt plötzlich der mäch

tige poetische Strom. Der Dichter, der inzwischen in die

Akademie und die Pairslammer gewählt worden war, sucht

Lorbeer auf der politischen Tribüne zu erringen. Hier macht

er sich verhaßt durch seine maßloßc Eitelkeit, seinen unersätt

lichen Ehrgeiz und er, der geborene Rhetoriker, spielt auf der

Rednertribüne nichts weniger als eine glänzende Rolle, denn

er giebt viel tönende Worte und wenig Ideen und schwelgt,

statt uneigennützig einer Sache zu dienen, in seiner Würde

als Prophet, als Barde, als Führer und Leuchte der Mensch

heit. Mit Herannahen der Revolution von 1848 neigte er

sich zur äußersten Linken und nahm nun endlich eine feste

Haltung als Volksfreund an. Diese politische Periode seines

Lebens, in der es ihm nicht gelang, seine Candidatur

zur Präsidentschaft durchzusetzen, weil sich der Mensch mit

allen seinen Schwächen bloßstellte, verdient mit Recht die

schärfsten Angriffe. Sie sind ihm nicht erspart geblieben*),

Rehabilitirt hat er sich einigermaßen durch die Festigkeit,

mit der er Napoleon III. Opposition machte; in der denk

würdigen Sitzung vom I.December 1851 sprach er b Stunden

lang, so daß er fast ohnmächtig umsank. Der Staatsstreich

brachte ihm die Verbannung; er wählte zunächst Brüssel,

sodann die Insel Jersey und später Guernesscy zu seinem

Aufenthaltsort und wies stolz die Amnestie zurück, zum

ersten Male sich felbst treu, getreu den Versen der

0n^tiiuent8:

,>I'»<:eer>te I'Kpre exil, u'eut i! ui tiu ui terms,

8»u» euereüer K »nvair et »»u» eou»i66ler,

8i ouelqu'un a plis c^u'ou »ur^it oru plu» tei-me,

Dt »i plu»ieul5 »'eu vout oui äevillieut ciemeurer,

81 I'on u'e»t plu» uue mute, eu dieu, H'eu «ui»! 3i mßme

II ue sunt piu» que eeut, He drgve eueore 8vll»,

8'il en ctemeure oix, He »er»! !e clixieme:

Nt »'il u'eu re»te czu'uu, He »er»i eelui-I».

Im Exil nahm seine Dichtertraft einen gewaltigen Auf

schwung. Der zornberauschte Barde schleuderte als Rächer

') Vergl. Louis Veuillot ,Dtuäe» »ui Victor llu^o'.

und Prophet 1852 seinem Todfeind die <ün»tiruent,3 in's

Antlitz! der Vater ließ seinen Schmerz um die früh geschie

dene Tochter in de> ergreifenden OoutempIatiouZ aus

strömen; der Epiker besang in der I^egenäe 6e8 »iecle»

die Culturentwickelung der Menschheit. Doch schon hier öin

Hervortreten seiner Schwächen, besonders weitschweifiger Ge

schwätzigkeit, die sich in den Werten seines Alters stetig

steigert. Als läppische Tändeleien, ganz unwürdig des viel

geprüften Dichters, erscheinen die 0n»n8un8 6e8 lue 8 et

äes dois. Nach Napoleon's III. Gefangenschaft lehrte Victor

Hugo in das belagerte Paris zurück; die Schrecknisse des

Krieges gaben ihm „I/annee terridle" ein. Unter den

Werken seines Alters sind I^e8 Muntre vent8 cle I'e8z>rit

et 1'^rt ä'etre ^ranä'pere theilweise der Beachtung

werth. In Letzterem findet er noch einmal warme Herzens-

tüne, die immer da erklingen, wo er die glücklichste Seite

seines Empfindens, seine Liebe zu Kindern, anschlägt. Er

starb im Alter von 83 Jahren am 22. Mai 1885 und wurde

mit großem Pomp im Pantheon beigesetzt.

Ein hohes Menschenalter; ein Riesenwerk! Der Mensch,

der hinter diesem Werk steht, war nicht immer der erhabene

Barde uud Prophet, „le piiare cle I'liumauite-, von dem er

selbst begeistert singt:

I_<e uudte eu <ie» Hau« imoie»

Vieut prspllrer ue» temp» meilleur»;

I! e»t I'uomme 6e» Utopie»,

I^e» pieä» iei, le» ^eux »illeur»,

L'est lui ^ui, »ur toute» le» tete»,

l!n tout temp», z>»reil »ux propuete»,

ll»n» »2 m»iu ou tout peut teuir

I)oit, qu'ou l'!n»ulte ou <^u'ou le loue,

(üomme uue toroüe nu'ou »ecoue,

D^ire tl»mdo^er Iuvenil!

?euple», soouteü le poete,

Dcoute^ le rsveur »»,or6!

Während der sterilen Periode seines dichterischen Schaffens

tritt dies leider nur allzudeutlich hervor. Seine Charakter»

fehler haben seine Biographen zur Genüge hervorgehoben;

sie schließt in knapper Schärfe das viel citirte, außerordentlich

zutreffende Urtheil ein: „Victor Hugo war der poetische

Genius in einem mittelmäßigen Menschen incarnirt." Die

Poesie ward ihm ein prächtiger Deckmantel für seine Schwächen;

sie verhalf dem mittelmäßigen Denker zur Geltung, denn der

Dichter hob den Denker bisweilen auf die Schulter und das

machte ihn groß.

Wie steht es nun um den Dichter? Bei diesem früh

zeitig erwachten poetischen Genius ist fast keinerlei Entwicke-

lung oder Steigerung zu beobachten. Das ungeheuere Werk,

die Productionen der frühesten Jugend und des geschwätzigen

Alters ausgenommen, gleicht einer mächtig auf- und nieder

ebbenden Mcerfluth. Von Anfang an ist Victor Hugo Herr

seiner dichterischen Kunstmittel, er gebraucht oder mißbraucht

sie, je nachdem seine Poesie künstlerische Emschlossenheit oder

anti-künstlerische Weitschweifigkeit zeigt. Bisweilen wunder

bar große Einheit und Einfachheit, dem antiken Reliefstyl

vergleichbar, wie das einzig fchöne Bild: le Lemeur.

„II maroüe 6»u» I» pllliue immense,

V», vieut, Illuee I» Fl»iue »u loiu,

Ituuvre »2 maiu et roeommouee,

Dt je ms6ite, od»eur tsmoiu.

?euukut que, äsolovÄut »e» voile»,

IVomore, uü »e mele uue rumeur

8eml>Ie slarßil Hu«nu'»ux stoile»

I>e ße»te 2Ußu»te «tu »emeur,".

((H»n8ou» äe» iue» et äe» doi».)

Gleich daneben wird es uns nicht schwer fallen, eine

Menge Verse zu citiren. die nur eine geistlose Aufzählung

von Bildern und Vergleichen enthalten oder ein bis zum

Ueberdruß fortgesetztes Spiel von Antithesen sind.
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Hören wir: 1. Wiederholung von Bildern:

,,3ui» pure »on» los eieux, eumine I'on6e st l'uurore,

Nomine le ^o)eux ni<l, eomiue I» tuur 8onore,

(üomrne I» ßerde dloucle, llmuur <lu mni88onueur,

(!umn>e I'«l«tre ineliuse, eoiuine 1» tour peneiinute,

(,'ouune tout es c>ui rit et tout ee qui elillnte

Nomine tout ee n.ui 6ort 6»n8 In p»ix 6u ßei^ueur."

2. Spiel von Antithesen; es ist von Marat die Rede:

„II ecrit, le vent ä'ora^e empörte et «eine 8on e»prit,

Ilue teuille, <le fmi^e et 6'umour innouclse

II 6suouee, il äslivre, il cun3ule, il innudit;

De I» liderte' »»int« il est l'öpre buu6it.

II e«t le misslllble; il e»t le toriniänole;

II est I'»ußU8te intlime; il est le näin ßsant;

II e'SUlße, M238»ere, exterinine en er^»nti

I7u pliuvre eu äeuil l'snieut; un roi »»i^nllnt le ou»rine;

8a lureur Mine; il ver8e uue effro^llnle I»rine.

Damit aber ist es noch nicht genug; weiterhin werden

die Genossen Marat's in ähnlicher Weise und mit einer

geradezu erdrückenden Fülle solcher Antithesen charalterisirt.

3. historische Aufzählungen:

„l'ulbiae, I» ikrouelie, ^re/.xo, I» eruelle,

Loviue«, N»i^n»n, Lenu^s, ^lon» en I'ucelle,

1^our3, Revenue, ^^n»6el eur »an 1>»ut pllle troi,

I^oureiov, l'oi')', <üoutrll8, <ü6ri8o!e8, lioero^,

Dentin et I'outenav."

So geht es noch auf 14 Zeilen weiter.

Und nun wieder in derselben I^e^en^e cl«8 »iecles,

jenes unvergleichlich anmuthige Bild: Loox enäurmi. Die

sinnende Ruth liegt in träumerischer Sommernacht zu Füßen

des schlafenden Boas und fragt sich, die Mondsichel be

trachtend:

„Huel 6ieu, yuel moi38unnenr <ie l'sternel 6ts

^v»it, on 8'eu lll!»ut, us^Ii^eaiument ^'ets

Oette taueille 6'or 6»N8 !e enniup 6e» stoile»."

Victor Hugo bewegt sich nur in Gegensätzen, es macht

sich bei ihm kein allmäliges Reifen geltend. Die Ruhe und

Abgeklärtheit des Alters suchen wir vergebens, weder bei

dem Dichter, noch wie wir später sehen werden, bei dem

Denker. Seine dichterische Physionomie hat, wie der Ianus-

kopf, zwei Prägungen, die epische, die das wilde Kampf-

Rachegeschrei des Barden hervorruft und die lyrische, mit

den anmuthig intimen Zügen des kinderliebenden Familien

vaters. Den Kindern hat er überhaupt die warmherzigsten

seiner Poesien gewidmet. Neben der Oarcle inmililüre erklingt

stets die <üc>räe 6'»ir»in: Auf die Neuille« cl'automne

folgen die politischen ^tiant» clu orepuzeule, auf die

(!tiÄtiiuent8 die 0c>ntemr>l»tic»ii8 und auf diese wiederum

die epische I^eßencle 6e» 8iecle8; I/»unee terridle

findet sein Gegenstück in l'^i-t ä'etre ^r^nä-pere. Die

Meisterstücke all' dieser Sammlungen würden einige stattliche

Bande füllen, in der Gesammtausgabe seiner Werke aber

werden sie erdrückt von einem nicht endenwollenden Schwall

anspruchsvoller oder seichter, jedenfalls undichterischcr Rhe

torik, die nur den Virtuosen kennzeichnet. Die 1,eAsnäe

ä«3 8iscle8 und I^e8 c^uatre vent8 cle 1'e8prit geben

jedes für sich allein schon 4 sehr umfangreiche Bände! Und

gerade hier, mehr Rhetorik denn je! Aus der letzten Samm

lung ragt wohl nur ,,I» Revolution" als Meisterstück hervor.

Dennoch meinen wir feststellen zu dürfen, daß in den

tüuätiinent« und den ^nntempl»tion8 Victor Kugo's poetische

Kraft ihre höchste Entfaltung erreichte. Auf Jersey, noch

zitternd vor Empörung über den Staatsstreich und berauscht

durch die Nähe des Meeres mit dem er eine bisher ungeahnte

Verwandtschaft fühlte, schleudert er seinem Todfeind furcht

bare Rachegesänge entgegen. Hier hatte die glänzenste Seite

seiner Begabung, seine volltönende bilderreiche Rhetorik die

ihr entsprechende Aufgabe gefunden; sie war durchaus am

Platze und er verwendet sie mit geradezu niederschmetternder

Wucht. Er wuchs über sich selbst hinaus und wurde nun

wahrhaft zum Seher und Propheten. Hören wir Verse wie:

„le le-veum äu I. .lanvier 1852".

.I'retre, t» me»»e, eeuo 6e« teux äe pelotun

D»t une eun«e impiel

Oerriere toi, le dr»3 plovö »ou3 le mentou

liit In mort »eeruupie!"

oder den Schluß des meisterhaften Cyclus I'Nxpiation.

In einer Folge von kühn und kräftig gezeichneten Bildern

hat er den Rückzug der großen Armee, die Niederlage von

Watcrloo, den Todeskampf auf St. Helena an uns vorüber

ziehen lassen. Nach jedem neuen niederschmetternden Schickfals-

fchlag fragt Napoleon ,e8t-ce le elnitiment, ßeizneur?" und

eine Stimme erwidert: ,,Xc»n!" Nun schläft der große Kaiser

im Inualidendom und wird von einer grauenhaften Vision

emporgeschreckt. Sein Name dient als Ueberschrift einer

Gauklcrbude; der graue Mantel von Marengo bedeckt den

Rücken des ersten Harlekins uud die Bande um ihn herum

brüllt: „Wir sind die Neffen des großen Napoleon!" Ent

setzt schreit der Kaiser auf:

,I>3 vietoire» 6e Mllldre K Ik polte »eulptse»,

?»»tüine3 blane» «ieduut üo« uu »spulere «ozeur

8e tlli^nieut 6u 6oi^t »izue, et, »'üppvnut »u mur,

Deout»ient le 1it»n pleurllnt <1»u8 le» tsnedre».

l)t lui eli»: I)smon Kux vi»ion» iuueoie»,

loi <^ui me »ui» p»rtout, czue ^sm»i» ie ue vui»,

(jui aouo es tu? ^le 8ui8 ton elime, uit I» voix.

I>2 tomde lllor3 »'emplit 6'une lumiere stl»n^e,

8emo!»ole K I» el»rts 6e Dieu c>u»uä il 8e ven^e;

?l»l»il8 »ux inot8 c>ue vit le3plen6ir Lllituai«,

veux niot8 <l»n3 I'uindle 6e«t8 H»mt>o)'»ieut 8ui O^8»r:

Nou»p»rte, tremblunt eoiume uu ent'nut 8»N8 mele

I^ev» 8» l»oe pkle et lut: vix duit Lrumaire."

Seine satirische Schärfe spitzt sich sogar zu geistreich >'

pointirtcn Spottliedern zu, obwohl bei ihm im Allgemeinen

seltsamer Weise nur wenig von echtem französischen Esprit

zu spüren ist. Ganz trefflich gelungen ist das kurze Lied:

,IIn Houi' Dieu 8UI- 8», table

^ou»it »vee le clialile

Du Aenre uumllin lilll

(^uaeun tenilit 8» elllte,

I^'un ^ou»it 8<>ukp»rte

2t I'llulle >I»8t»I.*)

Hn nuuvle »l>lis Kien ininee,

Hn msetmnt petit pliuee

?oli83ou Imsllllleux!

<Huel en^eu pitovnnle!

Ilieu <it t«nt que le 6illble

2e8 8^3llll tou8 le8 6eux,

— ?leu68l eri» vieu le pöl«,

1u ne 8llul»3 «zu'eu l»ire,

2e 6i»dle clit: erleui! —

Vt liennnnt »ou3 e»pe,

Il iit 6e I'uu un p»pe,

De l'kuti-e uu empeleur."

Die 0c>nteinplat,ioi!8 sind in ihrem schönsten Theil

dem Andenken seiner früh geschiedenen Tochter gewidmet. Sie

gehören zu dem Ergreifendsten was die französische Lyrik

hervorgebracht hat. Victor Hugo wird hier Mensch, der von

einem tiefen Schmerz durchwühlt, diesen nun in der wunder»

barsten dichterischen Form hervorquellen läßt. Lieblich sind

die Erinnerungen an die Kindheit Lcopoldines: „Nile ewit

p^le et pciurt»nt rc>8k;' „quanä nnu8 Nkl)itic>u8 tnu8 en-

semdle.« Stellen von geradezu hinreißender Schönheit ent

hält das Schlußgcdicht „ä Vüiecjuier" **), in dem der Dichter

Gott wegen seines fassungslosen Schmerzes um Verzeihung

bittet:

,Voveü-vou8, N03 entnnt« U0U8 30llt dien n6ee83»ile«I'

und

^Hu»n6 on 2 vu 8e>26 »U8, äe cet »utle 8oi nitzine

<c (^i-oitle I» ^l>>ee nim»lile et I» 6ouee l»i8ou,

I^ul8<zu'ou il lecounu u.ue eet ens»nt qu'on »ime

?»it le ^our all«« nutre lime et 6»N8 notre in2i3ou

(Ü'e8t lll 8eule elio»e ici bll8 pui per3i8te

De tont ee qu'on rev»,

Oon3i6slen que e'e3t une el>o3e dien tijste.

De le voll <zui »'eu v»!

») Pius IX.

") Die Ställe der Katastrophe,
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Hier wieder ergreifende Schlichtheit, das einfach Mensch»

liche, Ewiggiltige, das so selten bei ihm hervorbricht, oder

vom rhetorischen Element erstickt wird.

Zu dem rhetorischen Victor Hugo das richtige Ver

hältnis; zu finden fällt uns Deutschen sehr schwer, weil wir

überhaupt bei dieser pomphaft deklamatorischen Art der

französischen Poesie nur selten warm werden können. Es

fehlt uns der innige Klang der tiefsten Seele, der in uns

Gleichtlang erweckt. Victor Hugo ist kein Dichter der Liebe;

er zeigt uns die Natur vorzugsweise nur da, wo sie wild

romantische Sccnerien für die erschütternden Ereignisse bildet,

die er zu schildern vor hat; er kennt nur Licht und Schatten,

nicht die tausend feinen Uebcrgangsstimmungen der neueren

Lyrik. Den zartesten Seelcnrcgungen gegenüber, die im Zu

stand der Ahnung verbleiben wollen, ist er geradezu indiscrct;

sie werden an's grelle Licht gezerrt und ihre immaterielle

Zartheit wird sehr zu ihrcni Nachtheil sofort in klare plastische

Anschauung verwandelt. Für das leiseste Gefühl, den ver

borgensten Gedanken, hat er schon im Voraus ein Bild in

Bereitschaft und zu dem Bild wiederum eine Antithese. Wo

er mit breitem kräftigen Pinsel malen, wo er stark auf

rütteln und erschüttern kann, ist er packend, ja gewaltig.

Selten ist sein Dichten ein andachtsvoll ahnendes Flüstern,

sondern fast immer das Tosen eines wild erregten Meeres.

Von eminenter Gedächtnißkraft, angefüllt mit dem Groß

artigen aller Zeiten, begabt mit einer Phantasie, die den

kaum geborenen Gedanken schon zum Bilde umsetzt, häuft er

grandiose Visionen auf grandiose Visionen, steigert sie durch

Antithesen und Wiederholungen, raufcht, tönt, raubt den Athem

bis er zuletzt ermüdet, und der Lefer förmlich lechzt nach

einem erfrischenden Hauch echter Poesie.

Eines seiner stärksten Wirkungsmittel ist die Wieder

holung von etwas Unerbittlichem, dem nichts entrinnen kann.

^ Man vergleiche den bekannten Anfang der „Nxpiation": „II

neieeait."

Nach jedem erschütternden Gemälde, das er von den

Schrecknissen der russischen Eisfelder entrollt, tönt es er

barmungslos: il neißkit. Grausenvoll ist die Wanderung

des Vatermörders Kanut (I^eßencle 6e8 8iecle8; I« ?Ärioicle),

der nach seinem Tode vor den ewigen Richter gerufen wird.

Während er unter schwarzem Himmel vorwärts schreitet,

fällt ein Blutstropfen auf sein Leichentuch herab, und wohin

er sich, von Furcht gejagt, auch wendet: „une ^outte 6e 8anß

tamdk gur 1« 8uaire". Wie grob, wie äußerlich erscheint

schon hier der erreichte Effect! Nur naive Geminher können

dies für Poesie gelten lassen.

Vereinzelt und mit künstlerischem Tact angewendet sind

Victor Hugo's Kunstmittel von tiefer, eindringlicher Wirkung,

aber er kennt namentlich in seinen spätesten Werken lein

Maaß und kein Ende. Alles wird zu einem pathetischen

Prunken mit Worten, denen man nur die Routine, nicht die

gewaltige innere Begeisterung anmerkt. Sein Haschen nach

Bildern, starken Effecten und Antithesen geht in's Absurde.

In ungeheueren Visionen zieht die Weltgeschichte an seinem

geistigen Auge vorüber, aber er erschaut sie ohne historischen

Tiefblick, ohne Kritik, fast möchten wir sagen, mit der Naive«

tat eines Kindes, das nur Gerechte und Bösewichte kennt.

Selten löst er das ewig giltige, schlicht menschlich ergreifende

Element aus den Ereignissen, einen breiten Raum aber füllen

die Dccorationen aus der romantischen Nequisitenkamer. Die

I^eßsiiäe <l«8 8itzole8 bietet, einige wcnhvolle epische Ge

sänge ausgenommen, tausend Beispiele für diese naive Dar

stellung der Geschichte, bei der wir an die von Blut und

Grausen erfüllte und in starten Contrasten schwelgende

französische Historienmalerei der 60 ger Jahre erinnert weiden.

Reim und Rhythmus freilich sind stets bei ihm unfehlbar und

feine Sprache ist auch hier lauterste Musik.

Was Victor Hugo an Idecnreichlhum in dem Riesen

werk seines Lebens niederlegte, erscheint angesichts der Dimen

sionen dieses Werkes sehr gering. Er offenbart sich weder

als bahnbrechender noch in irgend einer Weise origineller

Denker. Das wirklich Neue, was das 19. Jahrhundert auf

dem Gebiete des Gedankens hervorgebracht hat, war das Ver

dienst ganz anderer Männer, Taine und Renan unstreitig

an der Spitze. Er resumirt nur in großen, allgemeinen

Zügen, was die Zeiten vor ihm an geistigen Gütern er

schlossen, und selbst seine Bewunderer werden ihn mehr als

einmal ans Gemeinplätzen ertappen. Der „Prophet", der

„Denker" und „Philosoph" begnügt sich damit, allgemeine

Begr ffe, wie Hoffnung, Ideal, Freiheit in ein prächtiges

Gcwand zu hüllen, so daß sie stets dem gröbsten Dutzcnd-

verstäudniß leicht faßlich bleiben. Einem Stendhal, einem

Balzac gegenüber muthet er uns an wie ein naiver Poet

ältester Zeiten. Seine Religion ist ein schroffes Gegenüber

stelleu des Dualismus von Geist und Thier, den er gelegent

lich in einen vaguen Pantheismus zusammenfließen läßt.

(Vergl. das Epos „Is Lat^re" in der I^enäe <1e8 sieden).

Er hat nichts von der feinen zersetzenden Skepsis seines Jahr

hunderts; mit einem rührend naiven Optimismus giebt er

sein sociales Glaubensbekenntniß in dem Gedicht: „6s aue clit.

Is, KoucKe ä'omdre"; es ist ein summarisch gehaltener Glaube

an den Fortschritt der Menschheit, an ihre endliche Glück

seligkeit.

lariront, plus 6e ler», p!u» 6e cteuil«, ptu» 6'»l»lme»i

1,08 änuleill» linirout 6»U8 toute oindis; uu »uße

Oiei»: Oomineucßweut.

So wohlgemeint und wohltünend sein bekanntes Gedicht

„?our Ie8 pauvrs8" auch ist; für die Armen und Enterbten

fühlt er das Mitleid des Kindes mit dem tranken Bettler und

das zu einer Zeit, da Zola das immer starker werdende

sociale Empfinden zusammenfassen sollte in der Forderung:

„Keine Barmherzigkeit mehr, Gerechtigkeit!"

Wie verhält sich nun Victor Hugo zu seinen Zeit

genossen? Ein mehr quantitatives als qualitatives Ueber-

gewicht machte ihn zum Mittelpunkt und Führer der glänzenden

Generation von 1830, denn, von robuster Gesundheit, von

der tampfessrohen Natur eines Agitators, und von nie er

müdender Schaffenskraft (er konnte täglich hunderte von

Verfen schreiben) erschien er ein überaus geeigneter und nie

ermattender Heerführer. Ueber die ungleich feineren Lyriker

Lamartine und Alfred de Muffet ward es ihm leicht zu

triumphiren, da Ersterer am Ende feiner Laufbahn stand und

Letzterer sich durch Zügellosigkeit frühzeitig zu Grunde richtete.

So sah er sich bald als machtvollen Alleinherrscher und nahm

als solcher die übertriebensten Huldigungen entgegen. Die

jüngste Generation Frankreichs hat sich ganz von ihm ab

gewandt. „Er ist so weit von uns!" schreibt Jules

Lemattre in den „<i!oi!teiupoi'aiu3" und begründet diesen

Ausspruch als feinsinniger Kritiker, der der Schule des philo

sophischen Dilettantismus angehört und sich mit dem Altruis

mus der russischen Autoren erfüllte, durch das folgende ver

nichtende Urlheil:

„Diefe Hunderte von Versen, in denen er sagt, ,ich, der

große Denker!' oder wo er sich als vom Geist ergriffenen

Magier bezeichnet, wo er sich mit Löwen und Adlern ver

gleicht :c., sind für den bescheidenen Menschen unerträglich.

Wenn er mit viel Lärm ankündigt, daß er der großen Sphinx

das Knie auf die Brust gesetzt habe und ihr nun das tiefe

Geheimniß entreißen werde, so sage ich mir: Der Glückliche!

und wenn ich nun sehe, daß seine ausposaunte Entdeckung

ein sehr philiströser oder naiver Optimismus ist, sage ich mir:

welch unnützer Lärm! Ich ärgre mich ein wenig, daß dieser

Dichter, der in einem Jahrhundert geläuterten historischen

Verständnisses gelebt hat, immer nur die Aeußerlichkeiten

wahrgenommen, daß ihm alle Päpste und Könige immer nur
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als Schurken oder als Tiger erscheinen, daß ihm Robespierre,

Saint -Just, sogar Maral und Hebert als Niesen vorkommen,

alle Priester, Bossuet und dc Maistre als abscheuliche, lügen»

hafte Ungeheuer, Geschichtsforscher, wie Nisard und Dichter

wie Merimee als Dummköpfe . . ." und weiter „die Ideen bei

Victor Hugo folgen einander, aber sie gehen nicht eine aus

der anderen hervor. Er ist eine tönende Glocke, deren Strang

abwechselnd die grüßten, oder besser gesagt die gröbsten Ideen

der eisten Hälfte des 19. Jahrhunderts gezogen haben."

Zieht man den Victor Hugo'fchen Ideenfonds allein zur

Beurtheilung heran, so muß alles hier Gesagte bedingungslos

zugegeben werden. Lemaitre, der den Denker so hart mit

nimmt, unterschätzt jedoch den Dichter, wie ihn die ganze

jüngere Dichtergeneration Frankreichs unterschätzt; und gerade

diese hätte Grund genug, ihm dankbar zu sein, sie Alle ge

wannen durch ihn. Den ?»i-ua88>ei,8, den formgewandten

Vertretern äs 1'»rt pour I'art, lehrte er die Plastik des Wortes,

die Farbenpracht des Verses. Von Theophile Gautier bis

zu dem glänzendsten aller Formalisten, de heredia, ist sein

Einfluß nachzuweisen. Beaudelaire, dem Führer der Sym

bolisten, erschloß er die beredte Sprache der leblosen Dinge,

„I'üme äes enoses", wenn dieser später singt:

,I>» 5l»ture est un ternple oü <ie viv»nt» pilier»

I^»i»8ent parioi» »urtir as eaufuse» vnrole«,

I^'Iinmme ^ p2»8e K traver» »u turßt <ie> »x^^^s

Oui l'observent »voo 6e» reß».l<i» limitier», '

so hatte Victor Hugo, der selbst stetig durch einen „Wald

von 'Symbolen wandelte", zuvor in „ce que äit la dnuone

6'ombre" ausgesprochen :

,0»!- Itz» «uoso» et I'etre uut Uli Frllnä 6i»IoAUtz,

'laut <iit ä»u» 1'iulil^i c^uelc^ue oüo»e d. yuelyu'uu.-

Beaudelaire könnte ein krankhafter Victor Hugo genannt

werden; er war moderner gedanklich complicirter, aber wie

ichroff tritt bei ihm das Groteske, das Spiel der Antithesen

hervor! Sollten nicht selbst die Naturalisten ein wenig von

ihm gelernt haben? Mit dem ästhetischen Werth des Grotesken

erschloß er die künstlerische Verwerthung der Nachtseiten des

Lebens, die unter ihnen zu so erschütternden Wirkungen ge

langten. Victor Hugo war's zuerst, der den pseudoclassischen

Idealen energisch entgegenrief:

1^2 vsrits u'» r>»8 6e dorne»,

(illlee »u zr»n6 ?nn, Dien ds»tilll,

?il3, 1e rsel rnoutre »e» oorne«

8ur le front dien 6s I'iäe»!.

So war er dennoch ein Mann, der zur rechten Zeit

erschien und, ohne dem Menschen unsere Sympathien zu

schenken, ohne den Denker hoch zu stellen, müssen wir in ihm

den kühnen Reformator schätzen. Leicht auch weiden wir

eine Auslese seiner Dichtungen, zusammentragen können, die

ihn den grüßten Dichtern Frankreichs zum mindesten eben

bürtig an die Seite stellt.

Gedanken über das moderne Kunftgewerde.

Von Dr. Heinrich Pudor (Berlin).

Seit einer Reihe von Jahren ist eine Strömung be

merkbar, die auf eine wirksamere Durchdringung von Kunst

und Leben hinzielt, die einerseits die Kunst des Lebens, d. h.

eine künstlerische Art der Lebensführung erstrebt, und anderer

seits auf unser Leben, auf alle unsere Lcbensgewohnheiten,

auf unsere nächste Umgebung, auf Haus und Heim, auf

Außenarchitettur und Inncndecoration die Kunstgesetze an

gewendet sehen will. Unverkennbar bedeutet diese Strömung,

wenn sie nicht nur Mode, nicht nur etwas Zufälliges und

Launenhaftes ist, einen bemerkenswerthen Fortschritt. „Kunst

nicht mehr neben unserm Leben, unser Leben selbst sei Kunst",

könnte man, ein bekanntes modernes Schlagwort variirend.

sagen. Die Durchschnittsbildung würde vertieft und die

ästhetische Erziehung des Menschengeschlechtes im Allgemeinen

würde verbessert. Gute Ansätze sind unverkennbar. Aber

ebenso gewiß ist. daß wir noch nicht über die erste Periode

des Suchens und Umhertappens hinaus sind, daß wir uns

noch nicht zwischen Stylisiren und Naturalis!««, zwischen

Antikisirung und Modernisirung, zwischen Iapanismus und

Anglicismus, zwischen Neudeutsch und Althochdeutsch endgiltig

entschieden haben. Immer noch schwirren alle möglichen

Stile den kunstgewerblichen Künstlern, ähnlich wie den archi

tektonischen, durch die Sinne. Man weiß ungeheuer viel,

man „kann" auch ungeheuer viel, aber man hat immer noch

sehr wenig Eigenes, sehr wenig Selbsterworbenes, auf der

heimischen Scholle Gewachsenes.

Charakteristisch für das moderne Kunstgewerbe ist die

Betonung des linearen Princips gegenüber dem plastischen.

Das Eckmann'sche Kunstgewerbe, und zu einem guten Theil

das moderne Kunstgewerbe überhaupt, beruht auf dem

Schnörkel. Nicht irgendwelche „Formen" sind dafür charak

teristisch, sondern eine gewisse Art der Linienführung, die

den Eindruck von im Winde flatternden Bändern oder

Papierschnitzeln macht. Schon einmal war im Kunstgewerbe

der Schnörkel die bevorzugte Form; das war zur Zeit des

Rococo. Bei Eckmann finden wir diesen Schnörkel wieder,

nur daß er uns statt des einfachen, beim Rococo beliebten

Halbmondes mehrere ineinander gesetzte Halbmondsilhouetten

giebt. Aber auch von dieser besonderen Art der Linienführung

abgesehen, ist das Eckmann'sche Kunstgewerbe und das moderne

Kunstgewerbe zum großen Theil überhaupt Linienkunst, nicht

Formenkunst, weßhalb Eckmann bezeichnender Weise mit Vor

liebe diejenigen Zweige des Kunstgewerbes pflegt, welche mit

Flächen, nicht mit Formen, arbeiten, alfo Stoffornamentit,

Teppichweberei, Tapetenornamentik, Buchschmuck. Von Eck»

mann abgesehen, ist es nicht immer der Schnörkel, der vor

herrscht, sondern auch parallele Linienführung ist sehr beliebt,

besonders in der Möbclornamentit. Ob es sich nun um

Van de Velde in Brüssel, um Duboisson oder Verneuil in

Paris, um englische oder deutsche Möbelornamentik handelt,

immer geht das Bestreben darauf hinaus, möglichst linear zu

wirken, die Form dagegen, also das Plastische, zurücktreten

zu lassen, und fast immer ist das Parallel-Laufen von Linien

charakteristisch. Diese lineare Formengebung beherrscht also

nicht nur diejenigen Zweige des Kunstgewerbes, bei denen es

wesentlich auf Linienführung ankommt, sondern fast das ge

summte Kunstgewerbe, vor allem die Möbelornamentik. Durch

die Letztere ist sie vorzugsweise nach Deutschland herüber

gekommen und hat sich über alle Gebiete des modernen

Kunstgewerbes verbreitet. Daß dieser moderne Kunstgewerbe

styl aus England zu uns gekommen ist, dürfte allgemein

bekannt sein. Woher ihn aber England genommen hat und

in welcher Weise er in England sich entwickelt hat, auf diese

Frage darf ich hier vielleicht kurz eingehen.

Vor Allem muß betont werden, daß dieser Styl in Eng

land organisch gewachsen ist, daß er dort nicht der Cultur

aufgeklebt ist; das Milieu, zu dem dieser Styl gehört, ist in

England vorhanden, und aus diesem Milieu heraus hat

sich dieser Styl entwickelt. Denn der moderne englische Kunst«

gewerbestyl ist eben Das, was wir auf anderen Gebieten

Praraffaelismus*) nennen. Tennyson, Rossetti. Swinburne

haben nicht nur bei Vurne Jones und Watts, sondern auch

bei der englischen Inncndecoration Pathe gestanden. Die

Intimität des Gefühls, die in jener englischen Poesie ihren

*) V!e Piäraffaelite-Nrolherhood wurde von Holnmn Hunt und

Dante Gabriel Rossetti im Hause ihres Freundes Millais gegründet.
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Ausdruck gefunden hatte, verlangte nicht nur von der Malerei

die Darstellung des Delicaten und Sensitiven — uud dieser

Forderung genügten eben die englischen Präraffaeliten, —

sondern forderte auch von der Architektur die Herstellung

entsprechender, für die Pflege innerer Beschaulichkeit geeigneter

Wohnstätten, und so entstand der moderne englische intime

Familienhausstyl, wie wir ihn ebenfalls nunmehr in Deutsch

land schon seit einer Reihe von Jahren trefflich nachahmen.

Es fehlte noch die entsprechende Inneneinrichtung, eine

Mübelornamentik für die Sensitiven, für die Delicaten, kurz

gesagt, eine intime Innenarchitektur und ein intimes Kunst

gewerbe. Aber woher die Formen nehmen? Die Empfindung,

die vorhanden war, genügte nicht, die entsprechenden Formen

entstehen zu lassen. Man mußte zum Mindesten an etwas

anknüpfen, etwas Bestehendes weiter entwickeln. Da traf es

sich nun vortrefflich, daß der iuteruatiouale Verkehr der

Völker die Bekanntschaft mit dem chinesischen und japanischen

Kunstgewerbe vermittelt hatte. Hier fand man, was man

suchte. Namentlich die kleinen, zierlichen, sehr sensitiven und

sehr delicaten Japaner, deren gesummte Gebrauchsgegenstände

nach Puppenspiclzeug ausschauten, bei denen die Intimität des

Hauses und der Wohnungseinrichtung mit ihrem Empfinden,

ihrer Naturumgebung, ihrem Lande und Boden harmonirt,

die Japaner boten das Vorbild dar, nach dem man sich sehnte.

Deßhalb pilgerte Pierre Loti nach Ostasien und berauschte

sich an japanischer Sensibilität. Und wenn die englischen

präraffaelitischen Maler sich aus dem italienischen Quattro

cento ihre Anregungen holten, so beutete das englische Kunst

gewerbe die japanische Kleinkunst aus und borgte sich von

dort die Ideen nicht nur, sondern auch die Formen. Von

diesem Gesichtspunkt aus ist allein das englische Kunstgewerbe

und das moderne Kunstgewerbe im Allgemeinen zu verstehen.

Denn die anderen Völker, die Deutschen, die Belgier, die

Franzosen, schöpften einerseits aus derselben Quelle, eben aus

der japanischen Kleinkunst, und andererseits aus zweiter

Quelle, indem sie von dem englischen Kunstgewerbe, nachdem

das letztere die japanischen Formen angenommen hatte, An

regungen und sogar die Formen herübernahmen. Die moderne

Keramik, die heute eine so wichtige Stellung im kunstgewerb

lichen Leben einnimmt, geht von Dänemark aus, die dänische

Königliche Porzellanmanufactur aber griff mit Bewußtsein

auf die japanische Keramik zurück und entnahm von dort

Vorbilder und Anregungen.

In Frankreich war es Louis Gonse, der Herausgeber

der 6a/ette 6e8 deaux »rt« (sein Werk I/art ^aponaize er

schien 1883), welcher das japanische Kleingewerbe als Kunst

gewerbe betrachten lehrte. In Deutschland war es Iustus

Brinckmann, der ausgezeichnete Leiter des Hamburgischen

Kunstmuseums, welcher mit seinem Buch „Kunst und Kunst

handwerk in Japan" ein tieferes Verständniß der japanischen

Kunst anbahnte. Allerdings hatten schon im Jahre 1867

auf der Pariser Weltausstellung die kunstgewerblichen Er

zeugnisse Japans die Bewunderung der Kunstfreunde erregt

und einige Jahre darnach wurde durch die Ausstellung der

Sammlung Cernuschi auf's Neue die Aufmerksamkeit auf

Japan gelenkt. Der eigentliche Markstein für die Schätzung

der japanischen Kunstindustrie war das Jahr 1878, genauer

gesagt, die Weltausstellung dieses Jahres.

Wo man heute auf der ganzen Erde eine moderne

Zimmereinrichtung sieht, immer ist es England und Japan,

auf die sie zurückweist. Nicht zu übersehen ist aber hierbei,

daß England am Gründlichsten zu Werke ging, daß in England

das ganze dafür passende Milieu gegeben war, daß England

alle Gebiete des künstlerischen Schaffens und des häuslichen

Lebens mit eben derselben Gefühlswelt erfüllte. Schon das

Klima kam dem Engländer hierbei entgegen. Zwar giebt es,

namentlich an der Ostküste Englands, auch rauhe Stürme,

aber im Allgemeinen ist das Klima mild und ziemlich gleich

mäßig, der häusige Nebel läßt Alles in weichen, ver

schwommenen Formen erscheinen. Auch die Naturauffassung

hat in England etwas Japanisches — man denke an die

Blumenliedhaberei, die Glashouses, die Chrysantemum-, Or

chideen- und Mimosen- (die Mimose trat hier an Stelle des

japanischen Mumebaumes) Liebhaberei. Ja die Natur selbst

entbehrt in England der Monumentalität und wirkt intim.

Dazu der Charakter der englischen Landschaft — England,

ein Wiesen-, Weide- und Gartenland — und die Herrin des

Hauses, die Engländerin, der man es an dem weißen Teint,

an den feinen Gliedmaßen, an dem üppigen Haar ansieht,

daß sie im Nebel gewachsen ist. Für alles Dies bot das

moderne englische Familienhaus den angemessenen Ausdruck.

Nu« denke man sich dazu uoch die moderne Zimmereinrichtung,

das entsprechende Kunstgewerbe, Kopcnhagener Porzellane,

Broncen von Ville Vallgrcn, Geschmeide von Lalique, Gläser

von Galle oder Tiffany, an den Wänden Bilder von Burne

Jones, weiter die Gedichte von Swinburne, George Mercdith,

Sidaner oder Browning, und intime Musik, Kammermusik,

gespielt, und man hat ein organisches Ganze, in dem Das,

worauf es uns hier ankommt, das Kunstgewerbe, nicht etwas

Zufälliges, Modegewordenes oder nur Geborgtes ist, sondern

unablöslich zu allen anderen Theilen gehört. Und eben diese

Gefühlswelt, nicht bloß das zugehörige Kunstgewerbe, über

trug sich mehr oder weniger auf alle anderen Länder. Auch

Belgien hatte feinen Browning, nämlich Maurice Maeterlinck,

und es hatte seinen Verhaeren, Eethoud und Huysmans,

Frankreich hatte einen Paul Verlaine, einen Mallarme, einen

Iosephin Psladin, und wenn der englische Präraffaelismus

in Frankreich als Symbolismus zu Tage trat, so in Deutsch

land als Theosophie und Occultismus. Ebenso übertrug sich

der englische intime Familieuhausstyl auf die meisten anderen

Culturländer, und Burne Jones wurde in Deutschland nicht

weniger gefeiert, als in England. In charakteristischer Weise

sagt Komadina über diese Gefühlsrichtung: „Der Parnaß

aber führte in seiner Entwicklung zu Verlaine und Mallarme,

diesen süßesten Früchten und keuschesten Blüthen, deren Worte

zarter sind, als der farbenflimmernde Staub auf den Flügeln

eines Schmetterlings, deren Gedanken reiner sind, als Wasser-

troftfen im Sonnenlicht, und deren Sprache ist, wie der leise

Sang eines träumenden Vogels." Und Maeterlinck selbst

bezeichnet in einem jüngst veröffentlichten Selbstbekenntnis;

die Gestalten seiner Dichtungen als „kleine, zarte, zitternde,

primitive Wesen, die einen Augenblick am Abgrund taumeln,

schluchzen, und deren Worte nur dadurch ihre Bedeutung

erhalten, daß sie mitsammt in den Abgrund stürzen." Die

Stimmung der Stephane Mallarme'schen Poesieen aber

charakterisirt Paul Wiegler treffend mit den Worten: „Er

sterbende Geigen, weinende Scraphine, Garten der Schwermuth,

reine Lilien sind seine Requisiten." Rops und Manet haben

Mallarme's Werke illustrirt, und Burne Jones hat die Frauen-

gestalten Mallarme's im Bilde dargestellt.")

Daß dieser ganzen Gefühlswelt das Linienprincip im

Kunstgewerbe näher lag, als das plastische Formenprincip.

liegt auf der Hand. Die Brücke von Japan zu England

schlugen auf diesem Gebiete Morris, Crane und Day. William

Morris (seine kunstgewerblichen Schriften sind eben in dem

rührigen Verlag Hermann Seemann Nachfolger in Leipzig

deutsch erschienen). Dichter, Socialpolitiker, Maler und kunst

gewerblicher Zeichner, gründete 1862 eine Kunstgewerbefabrik

„Morris H Co." für Tapeten, buntes Glas und bemalte

Fliese und veröffentlichte 1898 ,1'Ke äecorntive art«. 'lneir

relations tc> moäern like" (die decorativen Künste, ihre Be

ziehungen zum modernen Leben). Morris, Walter Crane

(I'ne claims ot' äeeorative »it., 1892) und Lewis F. Day

(lext. Looll8 nf ornamental äesißn) waren es, Welche in

*) Nicht unerwähnt lassen will ich hier die portugiesischen in

timen Dichter, welche sich „Nephelibnles," d, h, Wollenwandler, nennen,

deren Haupt Eugenio de Castro ist. Sie sind Nachahmer der franzö

sischen Symbolisten.
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England, wo man erst im Epire, dann im romanisch-mau

rischen und endlich im neugothifcheu Styl „gemacht" hatte,

mit bewußter Anlehnung an japanische Vorbilder für den

neuen naturalistischen Styl eintraten, zuerst auf dem Gebiete

der Tapetenzeichnung. Und hier wiederum war es das japa

nische Flachmuster, das vorbildlich wirkte.

Auch das Eckmann'sche Kunstgewerbe, auch der Eckmann'sche

Schnörkel, seine Parallel-Linien und ineinandergrsehtcn Halb

monde weisen auf englische und japanische Vorbilder zurück.

Er ist weder streng genommen deutsch, noch streng genommen

naturalistisch, noch eigentlich schön. Er muthet mehr morgen«

ländisch, als abendländisch an. Der Styl unserer modernen

Möbel z. B. patzt für das Material japanischer Rohre, die

mit Hülfe von schmalen Leisten und kleinen Latten verbunden

werden, vollkommen, für das Material unserer deutschen

Eichen, Linden und Nußbäume aber sehr schlecht, so daß also

eines der obersten Künstgesetze, die vollkommene Anpassung

der Slylform an das Material, übergangen ist. Wir finden

diese Schnörkel und flatternden Bänder heute in der schmiede

eisernen Technik so gut wie im Buchschmuck, im Möbel so

gut wie im Tafelaufsatz. Es wird zu wenig aus der Idee

des Materials herauscomponirt, zu viel gezeichnet, zu viel in

Linien gearbeitet und zu wenig modellirt, und zu wenig im

Material selbst gearbeitet. Die unheilvolle Trennung des

Handwerkers, der sich nur um die technische Ausführung

kümmert, hat dies zuwege gebracht. Hülfe kann dem Kunst

gewerbe nur kommen, wenn die Künstler im Material ar

beiten, nicht nur für die Ausarbeitung vorzeichnen, wenn sie

vor Allem modelliren, plastisch empfinden und componiren

lernen, um nicht nur Linien, Schnörkel, Bänder und Stäbe,

sondern auch Körper zu geben. Denn das Kunstgewerbe ist

zum größten Theil plastisch, körperhaft, zum geringeren Theil

Mchenhaft und linienhaft. Aber auch diese Entwickelung be

reitet sich heute schon vor. Die Anfänge, die das moderne

Kunstgemerbe auf dem Gebiete der Keramik aufzuweisen hat,

sind sehr bedeutungsvoll und führen nach dem richtigen Ziele.

Aehnlich wie aus der Tüpferei das Kunstgewerbe überhaupt

hervorging, so wird der künftige kunstgewerbliche Styl aus

der Töpferei heraus sich entwickeln. Bei dieser Technik kann

sich der Formensinn bilden, und wir können wieder leinen,

auch bei unfern Gebrauchsgegenständen Plastisch zu empfinden.

Heute geht uns diese plastische Empfindung so sehr ab, daß

»ii selbst in der Architektur das plastische Element, das

Massenprincip hinter dem flächenhaften und linearen zurück

treten lassen. Die ostasiatischen Formen haben uns so er

füllt, daß unser eigenes Empfinden in Fesseln geschlagen

wurde. Aber das, was für japanische Theehäuscr paßt, eignet

sich deßwegen noch nicht für ein norddeutsches Wohnzimmer.

Sogar bei unserm Nalurstudium hatten wir uns darauf be

schränkt, die Linien zu studiren, statt vor Allem die Formen

und den Bau der Pflanze in's Auge zu fassen, denn diese

sind das Erste, und jene sind das Zweite. Es war gewiß

sehr rühmlich, daß wir. statt nach Vorbildern und nach Gyps

zu zeichnen, anfingen, nach der Natur selbst zu zeichnen, aber

leider waren es eben fast nur die Linien der Blätter und

Nlüthen, die uns interefsirten, nicht die Formen und der

ganze Aufbau der Pflanze. Ein Linieureichthum ist daher

auch in unserem Kunstgewerbe ganz unzweifelhaft vorhanden,

»bei von einem Formenreichthum ist wenig zu finden, abge

sehen von den erwähnten, fehr bemerkcnswerthen Anfängen

der Keramik, besonders in Dänemark, die allerdings bezeichnender

Weise doch mehr durch die delicate Farbengebung, als durch Er

findung wirtlich neuer Formen bemerkenswerth sind. Selbst in

Japan waren die großen Keramiker wie Ninsei und Kenzau

mehr Maler als Töpfer. Und sowohl in den französischen,

toie in den dänischen und schwedischen Porzellanmanufacturcn

war das malerische Princip maßgebend. Für Rörstrand

arbeitet der Maler Wallander, für die Kgl. dänische Porzcllan-

manufactur der Maler Krog, der die japanische Keramik als

Vorbild nimmt, für die Berliner neuerdings am Meisten der

Maler A. Kips.

Nach alledem würde es sehr angebracht sein, wenn in

unserer kunstgewerblichen Erziehung auf Pflege des Formen«

sinncs sowohl bei der Beobachtung der Natur als durch

Modellireu und Gestalten der Nachdruck gelegt werden würde.

Das Linicnzeichnen ist sicherlich ebenso überschätzt worden,

wie das malerische Decor.

Eckmann hat sich in den letzten Jahren offenbar immer

mehr vom Naturstudium entfernt und das Stylisiren in

immer höherem Grade bethätigt. Feiner Gefchmack und reiche

Phantasie sollen ihm dabei durchaus nicht abgesprochen werben.

Auch zeigt er ein bemertenswerthes Streben, auf die Zweck

bestimmung und Gebrauchsart Rücksicht zu nehmen. Damit

berühren wir einen anderen Krebsschaden des modernen Kunst

gewerbes: der kunstgewerbliche Künstler berücksichtigt im All

gemeinen zu wenig den Zweck, dem der betreffende Gegenstand

dienen soll, während diesem Zweck eigentlich der Gebrauchs

gegenstand seine Entstehung verdankt. Andernfalls ist er bloßer

Luxusgegenstand, Luxus aber heißt bezeichnender Weise auf

deutsch ursprünglich „Verrenkung." Viele denken sich ja

leider die Entstehung des modernen Kunstgewerbes so, daß

ein Künstler sich vornimmt, eine recht schöne Vase oder Der

gleichen möglichst so prachtvoll zu bilden, daß man sich nicht

getraut, sie anzugreifen. Aber alle Kunst ist Gelegenheits

kunst. Für die gewerbliche Kunst ist diese Gelegenheit das

Bedürfniß oder der Gebrauch, oder der Zweck, dem ein

Gegenstand dienen soll. Aus der Verbindung dieses Momentes

mit dem des Materials entsteht auf dem Wege des Spiel

triebes und der der Natur nachschaffenden Phantasie das

Kunstwerk, vor Allem das gewerbliche Kunstwerk. Der

Schrank ist dazu da, daß man gewisse Gegenstände möglichst

gut darin verwahren kann; man sehe sich nur bitte daraufhin

alle unsere modernen kunstgewerblichen Werte an: sie sind

kostbar, originell, hübsch, fein uud alles mögliche Andere, nur

zu dem Zweck, dem sie dienen sollen, passen sie am Aller

wenigsten. Das gilt ebenso von unseren modernen Stühlen

und Schränken, wie von den Gläsern, Messergriffen, Spiegeln,

Vasen und allem möglichen Anderen. Es ist ein Umher

tappen, ein Spielen mit Ideen, es ist Spielerei. Luxus,

Mode, nur kein Kunstgewerbe mit der Bestimmung, Ge

brauchsgegenstände zu schaffen.*) Wir sind über die

Zeit des „guten Zimmers," das nur einmal im Jahre ge

öffnet wird, und des „Glasschrankes," der als Raritäten»

kammer dient, immer noch nicht hinaus. Die Kunst als

Gelegenheitskunst, das Kunstgewerbe als Kunst der Gebrauchs

gegenstände allein kann uns helfen. Ein Messer, mit dem

man nicht schneiden kann, taugt nichts, uud ein Kunstgewerbe,

das nur für Museen, für das gute Zimmer und den Glas«

fchrank arbeitet, taugt ebenso wenig. Dabei soll durchaus

nicht etwa geleugnet werden, daß seit einigen Jahren hoch-

bedeutsame Strömungen im Kunstgewerbe eingesetzt haben,

besonders in Wien, Darmstadt, Brüssel, daß das Interesse

für das Kunstgewerbe heute ein aufrichtiges und warmes ist,

daß viel Talent und viel Können, viel Phantasie und viel

Fleiß sich rege macht. Es ist ein Anfang. Viel bleibt noch

zu thun. —

') Sehr scharf war hierüber im September-Heft der besten modernen

Kunstzeitschrift .l'ns 8tuclw" gesagt: „Die Künstler ornamentaler

Kunstleramit lassen oft jeden Gedanken an die Nützlichkeit und an das

Bedürfniß bei Seite, indem sie bestrebt sind, das «hörichte Verlangen

nach „decoratiuen" Gegenständen zu erfüllen, mit denen gedankenlose

Leute ihre Zimmer füllen Das Ergebnih ist vom künstlerischen Stand

punkte aus absolut negativ."

-Xi^.
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Feuilleton.

N»chdiuck »ertöten.

Unterwegs.

Begegnungen in der Bergheimalh von Hans Franngruber.

(Schluß.)

3. Glaube.

Ich war in aller Herrgottsfrüh auf dem Gipfel des Lofer gestanden

und hatte die aufsteigende Tageslönigin begrüßt, die ihre Nofenwunder

über den Reigen bleicher Kare und Kuppen gestreut.

Die Seele trunlen von Licht und Schönheitsflammen, eilte ich zu

Thal und langte zur Frühstückszeit im lieblichen Gelände von Fischern-

dorf an. Als ich aus dem Waldthore auf die Wiese trat, gewahrte ich

einen schlanken Capellenbau, dessen leichte Formen sich anmuthig an das

Gehölze schmiegten. Ich trat näher. Die Innenwände waren zart be

malt, und von der Decke blinkte der Sternenhimmel hernieder. Der

Altar harrte noch des Nildmertes, aber von seiner breiten Grundfeste

aus rothem Marmor strebten zwei glänzende Säulen aufwärts, und auf

der Vorderfeite prangte in Goldbuchstaben eine Inschrift: Du hast mein

Gebet erhöret und mein Vertrauen gerechtfertigt.

Der Spruch ging mir nahe. Ein Votivlirchlein also. War es

ein Gebnste des Leibes «der der Seele, dessen erlechzte Heilung 5en

Stifter zu solch' schöner Widmung bewogen?

Nachdenklich wollte ich weiter schreiten, als ich auf dem erHöhlen

Wegraine einen hageren, fchlichten Mann sitzen sah, der die Hände ge

faltet im Schooß liegen halte und mit andächtigen Äugen auf das kleine

Gotteshaus blickte, als trage er ein inbrünstiges Gebet im Herzen.

„Ein gefallsamer Vau und ein Aufputz für die ganze Gegend,"

bemerkte ich mit einem Wink auf die Eapelle.

„Im Herbst soll s' fertig fein", entgegnete der einsame Veter, in

dem er sich erhob und neben mir herging. „Der Herr Dechant hat ver

sprochen, daß er s' selber einweiht."

„Es ist wohl die Spende eines reichen Sommergastes aus einer

der umliegenden Villen?"

Mein Begleiter schüttelte das Haupt, und ein wehmüthig sinnendes

Lächeln belebte fein ernstes Gesicht. „Tas nit," verneinte er, „lein

Reicher hat's nit baut, sonst wcir's nit fo lang hergangen."

Mittlerweile halten wir das nächste Anwesen erreicht, an dessen

Mauern halbbehauene Vteinblöcke lagen, die das Heim eines Sleinmehes

verriethen. Da hielt mein Weggefährte an und betrachtete mich zögernd

ein Weilchen. Dann faßte er jäh meine Hand und flüsterte: „Ich thät

dem Herrn was zeigen!" Er schritt voran in den grasbewachsenen Hof-

raum, zog einen Schlüssel aus der Joppe und öffnete die Thüre einer

geräumigen Werkhülte. Als ich die Schwelle betrat, sah ich. daß eine

ungeheure Kiste den Noden des ganzen Gelasses einnahm. Geschäftig

faßte der Steinmetz den Deckel und lud mich ein, mit anzugreifen. Wir

hoben die schwere Nretterlast empor und lehnten sie an die Wand, dann

lehrte ich mich neugierig der Kiste zu. Eine Kreuzigungsgruppe, in

edlen Formen aus Holz geschnitzt und mit lebhasten Farben bemalt, lag

vor meinem überraschten Vlicke.

Nun glaubte ich den Mann zu verstehen. „So haben Sie die

schöne Eapelle da drüben gestiftet?"

Mit einem unbeschreiblich innigenAusdruck von Demuth und Glück

erwiderte er: „Sechzehn Jahr han ich dran baut, und soweit's möglich

war, mit meine zwei Hand allein. Netta's Altarbild is aus der Schnitzer

schul z' Ebensee. Schön, gelt ja? Das wiro wohl mein seligster Tag

sein im Leben, wann's Kircherl fertig is!" Er hatte den Hut auf das

Fensterbrett gelegt, stützte die Hände auf den Kistenrand und starite auf

das Kreuzbild hinab. Eine Thräne quoll schwer und langsam au« seinen

träumerischen Augen.

„Sie haben harte Tage ertragen?" forschte ich theilnahmsuoll,

„Krankheit oder —"

„Krankheit ?" fuhr er auf, „siech war ich, elend, ein Kinderspott

in meine besten Jahr, wo Andern 's Leben blüht und jedes Aderl voller

Lust und Kraft is! Und lein Hülf. kein Erlöfung, wie ich auch g'frngt

und umdoctert han. Und wie schier jede Hoffnung vorbei is gewesen,

lein Haar! Aussicht auf Vesserwerden, da han ich aufg'schrie'n zu unser»

Herrgott und han mich verlobt, ein Kircherl z'bauen mit mein Verdienst

und meine eigenen Hand, wann ich'n lieben Gsund wiederfind. Mein

lieber Herr, ich weih, daß unfer Herrgott nit mehr von Himmel oha-

steigt und Wunder wirkt, aber's recht Mittel hilft er ausfindig machen

— und mir, mir hat er's zeigt. G'sunden han ich's, und von Stund

an is's besser worden mit mir, und ein neuer Mensch is aufg'standen

aus mein blutigen Elend. Herrgott, sechzehn Jahr han ich baut au

Dein klein Hauferl, aber gern bauet ich noch sechzehn Jahr, 'bald ich

wüßt, daß es so z'wenig is für a fchuldige Danksagung!"

In mächtiger Erschütterung fchluchzle und zitterte der Körper des

Steinmetzes, und in seinen feuchten Augen glomm ein stilles Licht wie

ein Welheflämmchen vor dem Altar des Herrn, Die schlichte Erscheinung

hatte ein schier biblifches Gepräge in ihrer frommen Einfalt und Innig»

teil. Bewegt drückte ich die dargebotene Hand und fetzte meinen Weg

fort. Die Eapelle ist seither vollendet worden und ragt, weithin sicht

bar, in das gelobte Ausseerlhal, ein Denkmal gläubigen Vertrauens.

Am Tage der Einweihung gedachte ich in der Ferne jener Begegnung

und es kam mir der Aussätzige in den Sinn, dem Heil Wide» fahren

nach dem Worte: Geh hin, Dein Glaube hat Dir geholfen!

4. Die Erbschaft.

Die Zenzin war damit beschäftigt, am Straßenraine Heu zusam-

menzurechen. Da kam just der Gößler Bote vorbei und rief über den

Zaun: „Guten Nachmittag, Zenzin, recht fleißig alleweil? Brau, brav!"

Die Angerufene lugt unter dem bunten Kopftüchel herüber, dann

stützt sie die Hand auf den Rechenstiel und rastet ab. „Dank der Frag,

es is nit so aus. Frei lachen muß ich allweil, was ein' immermal

passiren kann."

„Schau daher," meint der Note und legt anhaltend die Arme auf

den Zaun, „zum Mitlachen war ich grad nit schlecht z'brauchen. Was

giebt's denn afl so Lächerbars, daß d'alleweil lachen mußt?"

Das mittheilsame Weib nestelt ein zerknittertes Schreiben aus dem

Kittelsack. „Das Briefe!, das d'mir heut früh bracht hast. Die ganz

Wochen war ich in der G'fahr, daß ich eppa a Irbfchaft mach, und hiaz

is die Bescheerung »nieder in Nach g'fallen."

Der Bote hat die Kappe abgenommen und fächelt seinem rothen

Gesichte Kühlung zu. „Du bist a gipahigs Leut. Zenzin. Zum Lachen

ziemt mich das nit, 'bald man glaubt, hiaz hat man eppa ein Fisch,

und gach schlupft das Nrml wieder aus."

„Gelt ja," bedeutet die Zenzin, „aber ich bin schon so a rare Zachin.

der's Lachensnckl nit zuHalt. Denk Dir, vor a vierzehn Tag krieg

ich Post, daß mein Mahm, d'Schlittenmacherin z' Obcrlraun, ins Liegen

kema is und daß es herschaut, sie wird eppa nimmer. Mein, sag ich

zu mein Mann, 's alt Leutl hat niemd Rechten zum Kranlenwarten.

und so bin ich halt übii über'n Koppen. Weils d'dena da bist, sagt

die Mahm, allweil han ich g'roat: 'bald neun die Zenzin nochmal tum,

ehoor daß ich stirb! — Is aber nit so gnädig gwesen mit'n Sterben.

Die ganz Wochen han ich herpaßt, aber auf d'letzt han ich halt denn

auf's Heimgehn denken müssen. So han ich mich halt abbfüa», und

nach'n Weihbrunn fagt die Schlittenmacherin: ,Dant Dir Gott, Zenzin,

daß d'mich betreut hast; das vergiß ich Dir mein Lebtag nit. Hat mir

wohl recht gut 'than ; denk Du ah immermal an mich, bald ich nimmer

bin!' Nachher greift s'in Slrohfack und druckt mir a tleins Pack! in d'

Hand. — ,Is das Kostbarste, was ich han,' weint s', ,das han ich Dir

vermeint, ich bruuch's nimmer. Wird Dir eppa einmal taugen, mein

Gad, wer weiß's denn!' — Aft han ich hall fleißig Vergcltsgott gsagt

und bin dahin, 's klein Packl han ich alleweil fest in Hände» ghabt

drein in Kittelfack, daß ich's ja nit verlier. Interwegen hat mich schon

so viel plangt: Was wird's lauder sein? Eppa a Gschmuck oder a Uhr

oder leicht a Chrisengeld, a ersparts? Wie ich nachher auf'» Koppen

bühel a wenig abrast, mach ich halt aus und gam') cini. Mein Mensch,

hiaz rath, was es eppa gwesen is!"

Der Note hat indeß immer längere Augen gemacht; nun fchmunzelt

er und schaut die Zenzin schier ehrfürchtig an. „Wohl eppa a silberne

Schließen?"

„Anpumpst!" lach! das Weib.

„Doch nit gar a Häufeil Dukaten?"

') luge.
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„Hau Narr, Du fahrst gar beim Dach aus! Das magst nit er-

rächen — a Biß*) is dreing'legen, a falsches Biß, das sich d'Mahm heim^

licherweis hat machen lassen, weil sie schon jungerweis Jäh» gehabt hat

wie a obbrcnnts Bauerndorf, Na, da is mir dena der Zorn temn,

daß ich das Glumperl schon gleich über d'Leilen ohig'fencrt hält. Aft

denk ich mir aber, hebst Dir's lieber auf, es glinzelt so golden, 'leicht

is's gar noch was weith. Daheim han ich's in Kaste» g'sperrt und

schon völli vergessen auf die saubere Irbfchaft — Hinz tim! heut der

Brief!" Damit hält die lachende Erbin dem Bolen das Schreiben hin,

„Da, le« Dir's selber für!"

Hastig schiebt das Männlein die Brille auf die Nase und hebt an

zu lesen: Aielgelibte Mahm! Es is nil immer, wie der Mensch denk«,

imrigsmal timt es änderst, indem daß ich mit Gottes Hüls wieder gfund

bin worden und umeinander gehen lu. Verwegen tu ich Dir zu

wissen, daß ich Dich bile um meine Zänt, weil ich selbige brauchen tu.

Ich heb Dir felbige aber gwis auf bis ins tüle Grab Deine gelible

Mahm Rosi."

„Da hasl die Maus in Koch!" fällt die Ienzin ein, „Hinz han ich

glaubt, ich werd in meine allen Tag was zum Beißen haben, und Hinz

is's wieder nix!" Und die Beiden lachen hellauf in die blaue Soinmer-

lufl hinaus.

Und noch einer lachte mit, der in der nebenstehenden Schiffhütle

auf den Grundelfeedampfer warlele und die Unterredung mit angehört

hall«.

-K^s-

Aus der Aauptstadt.

Vor der Litfaßsäule.

In der Millionenstadt, am Kreuzpuntie ihrer beiden Hauplvertehre-

slraßen »cht eine Liisaßsäule. Wie zwei mächlige Slröme sliirzl hier

das öffenlliche Leben lärmend auf einander. Es is! elwas Belaubendes

in dieser rasende» Bewegung, elwas wie Gischl und brandende Siurz-

wellen, und gern weile ich an jener Eclc, um den Eindruck der Wellstadt in

seiner ganze» Slürte in mich aufzunehmen. Es läßt sich in diesem

Wirbel gut an unpersönliche Sachen denken, der geistige Blick wird um-

s^ssend und weil.

Soel>» «erließ mich ein Bekannter, der zu mir von dem Cullur-

wenh unserer Zeil, von der europäischen Eivilisalion und besondeis der

deuifchen lange sprach. Ich stehe dieser Eulturfrage ziemlich steplisch

gegenüber, war jedoch nichl in der Slimnnmg, auf die Ausführungen

meines Betannien einzugehen oder sie gar zu widerlege». Nun jedoch,

da er mich verlieh, wird das eben Gehörle lebendig und streitsüchtig

in mir.

Die Eultur unserer Zeit. Ich sehe mich nm. Wenn irgend wo,

so mutz ich doch an dieser Stelle sinnlich greifbare Aeutzerungen von ihr

erfassen tonnen. Die Zeilen Jean Iaques' und Bollaire's sind vor

über, auch die von Lessing und Goeihe, Das Jahrhundert der Ent

deckungen war auch das Jahrhundert des Zuge« nach der Großstadt.

Der Heroencult ist vorbei. Es lebe die materialistische Geschichls-

aufsllssung! (Ich rufe »ich! mit,) Aber einerlei; daß sich unsere heutige

Cullur am Schärfsten in den großen Siädtcn äußert, steht fest.

Mein Blick fällt anf die Lilfaßsäule. Seit Langem habe ich ein

zärtliches Gefühl für sie gcnährl, Sie ist für mich ein dicker, sym

bolischer Finger unserer sich selbstgefälliger Fellsuch! erfreuender Eultur,

die sich damit palhelisch auf den schwappenden Bufen lippt.

Meine Gründe? Bitte:

Den Zug im Menschen nach den Großstädten wolle man als be

wiesen anzunehmen belieben.

Die Städte unterscheiden sich vom platten Lande durch intensivere

Ihäligleit, größere Berschiedenheil der Arbeit, erHöhle Bequemlichkeit des

äußeren Lebens und vor allem durch vielfache Zerstreuungen und Ver

gnügungen,

Was die Menfchen in die Stadt zieht, ist der Reiz der beiden

letzten Annehmlichkeiten, um deren Erreichung man die beiden eisten

wohl oder übel auf sich ninimt.

Der größte Theil der menschlichen Arbeit dient dem Vergnügen,

dem immer mehr erHöhlen Wohlleben,

Den Fabrikanlen von beiden liegt daran, ihre Erzeugnisse einem

möglichst großen Publicum aufzudrängen. Und eins der belieblesten

Mittel, um diesen Zweck zu erreichen, ist die Lilfahsäule.

») Gebiß.

Ich meine nun, wenn ich belrachle, was angepriesen wird und

wie es angepriesen wird, müßle ich doch ein Bild im Kleinen unseres

Cullurstandes erhalten.

Sehr wohl bewußt ist mir, daß meine logische Schlußlell« mehr

als eine schadhafle Slelle hal, aber man wolle freundlich bedenken, daß

die Lilfaßsäule auch nur ein einziger Finger der Cullur ist. Ein ganz

gewöhnlicher Mensch jedoch besitzt deren schon zehn — über wieviele

mag da erst solch ein Monstrum wie die europäische Ciuilisalio»

verfügen?

Also ich stehe vor der Lilfaßsäule und belrachle mil kritischen

Blicken die Anschlagzettel.

Der erste Eindruck ist der wirrer Unordnung, Ein Dutzend

Summen scheinen durch einanderzu schreien, zu singen und zu predigen.

Gedruckte Worle wirken auf mich wie gefprochene. Eine bekannte Sache:

Unsere Kultur ha! leinen Schi. Schlimm für die Enltur. Daiür hat

fic Einförmigkeit, Die verschiedensten Dinge «verde» durch dieselben

Mittel angepriesen. Der Sinn dafür, daß ein jedes Ding feine eigene

Sprache Hai, ist wenig enlwickelt. Bedenkliches Zeichen! Denn es zeigt

von einer mäßigen Cullur, wenn zwei Menschen, von denen der Eine

Rosen verlauf! und der Andere Harzer Nase, ihre Waare mit demselben

Tonfall ausrufen.

Ich suche nun möglichst Ordnung in die Farbe» und Zeichen

hineinzubringen.

Dominirend in dem Gemengsel wirlt ein grelles Orange mit ein

fachen lateinischen Lettern gedruckt. Es will! wie ein lräsliger Com-

mllndoiuf Das eine Plural kündigt mit nüchternen, befehlenden Worten

«ine Militärconlrolvelfllmmlung an, das andere versprich! in durchaus

nicht einwandfreiem Deutsch eine Belohnung von Mt. 1000 sür da«

Ergreifen eines Raubmörders.

Eindruck auf mich: Was uud wie: Schmucklos, harte Nolhwendig»

leit, mit deullicher Einwirkung einer allen, wenig erfreulichen, jetzt halb,

lodlen Zeil.

Am oberen Theil der Säule ein riesiges, cilronengelbes Placa«

mit schwarzen Lettern. Das Programm eines großen Specialilcilen-

«healers. Durch Druck hervorgehoben: zwei Zwerge, eine Mißgeburt,

eine Sängerin mil der lockenden Bezeichnung: Ex-Kuhmagd.

Eindruck: Das Wie: Laule gleichmäßige Stimme, die nur durch

ihren Umfang wirkt. Das Was: Geschmack am Verzerrten, Ungewöhn

lichem mit Einschluß des Häßlichen, Minimales ästhetisches Empfinden.

Das Placal eines Vallsnlons: Auf weißem Grund eine grobe rolh-

und gelbfarbige Zeichnmig, Ei» geschminktes Mädel in blutrolher

Toilette, mil bluiroien langen Handschuhen, mit enlblößlem Busen, hebt

die Kleider, zeigt weiße Zpitzenröcke und ein in einem schwarzen Strumpf

fleckendes Bein bis über die Wade, Hinler ihr ein gemein grinsendes

Gigerl im Frack.

Den Eindruck über Wie und Was wird der Leser so gut empfinden

wie ich.

Im länglichen Format die Ankündigung eines Waarenhauses,

Eine Anzahl weder lomisch noch zierlich gezeichneter Gnomen, von denen

jeder anstatt eines Kopfes einen Buchstaben trägt, laufen hinter einander

her. Die Buchstaben lnulen: Kaufe auf Credit.

Daneben da« Placat ciner Ingcszeitung: „Das Blatt der Bürgerin",

mit einer weiblichen Figur in fchaüerlichem Roth- und Gründruck. Die

Zeitung veröffenllicht den neuesten Roman von Alwine Freiin von

Dämlich: Männliche Prostituirie. Ein jeder Abonnent erhält als Prämie

fein lebensgroßes Porlrät „nach jeder beliebigen Photographie von her

vorragenden Malern in tünsllerischer Weise ausgesührt."

Eindruck von Wie und Was: Mit den gröbsten Mitteln auf die

gröbsten Sinne gerichtete Effecthaschcrei,

Dle Anlündiguug eines Wohllhätigteitsbazars zu Gunsten „des

Vereins für wollene Bekleidung der Kinder christlicher, Palriotisch ge

sinnter Arbeiter" unter dem Protectoro.» hoher Herrschaften. Xrl, Die

Wollfachen sind von Damen der Gesellschaft eigenhändig angeserügt.

Das Placat eines Kleiderladens: „Zur goldenen 17" mit schönen

Verlen, in denen die Vorzüge der Fabritale der Firma in zarter,

poelifcher Weife gepriefen weiden, und zum Schluß der Patriotismus

und die christliche Begeisterung des Inhabers der Firma nachdrücklich be

tont werden.. Gezeichnet: Baruch Handel.

Ein grünes Placat, eine grünliche Dame zeigend, die sich mit

möglichster Deutlichkeit die Zähne putzt. Servol, bestes Zcchnpuhpulver

der Welt.

Darüber die beste Margarine der Welt.

Daneben: Marl« Waldveilchen. Bestes Tchuhpuftpuluer der Welt.

Besondere Empfehlung. S. H. der Graf von Luxembnlg Pflegte eigen

händig seine Sliesel damil zu putzen.

Ein Londslnechl mit der üblichen wallenden Fahne. Dunkel ge

haltener Farbendruck. Auf der Fahne: Große Kunstausstellung der ge

fetzten Künstler.

Auf der ander» Seile das Placat der Tecessions-Ausstellung. In

weichen matten Farben ein weiches, malles, nacktes Weib mil gleich-

gilligem Gesichlsausdruck und Leiter», die ich erst nach genauem Hin

sehen als solche erlenue,

Eindruck: Nicht ohne Grazie, aber lrafllos. Angenehme, doch leise,

noch unsichere Slimme.

Bon dem Eindruck der vorhergegangenen Placale habe ich ge

schwiegen. Ich wurde gestört in meinen Betrachtungen. Ein sich scheu



94 Nr. «.Die Gegenwart.

umsehender Mensch rebele auf mich ein und bot mir mit Verständnis«

vollem Augenzwinkern Piquanterien zum Kau! an.

Eine Soldalenpatrouille mnrschirte vorüber und siel beim Anblick

eines Leutnants in automatenhaft klappenden Paradeschritt.

Eine recht liebenswürdige junge Name stellte sich neben mich und

bot mir zärtlich ihre Bekanntschaft an. Als ich als Antwort schweigend

den Kops schüttelte, machte sie ihre Freundlichkeit durch eine wenig zärt

liche Aposliophirung wieder gut und ging weiter.

Was waren für mich auch Placate, Culturäußerungen.

Nun betrachte ich die Theaterzettel, die schmucklos, wie einfach, mit

gewöhnlicher Stimme redende Mensche» ihre Ankündigung hersagen. Das

Nie läßt mich daher gleichgiltig. Das Was? Gut und schlecht. An

erkannte Classiker, unbekannte Neue, Modedichter, doch am meisten flache

Nichtigkeiten, Schwanke, Possen, Ausstattungsstücke. In einem der eisten

Theater wechselt Flachsmann als Erzieher mit Molitzres gelehrten Frauen

ab. Der Director scheint ein witzig satyrischer Kopf zu sein. 0 tempur»,!

Ich denke aber, beim Flachsmann wird's voller sein. Neben mir zwei

junge Damen: Oh, der Verning spielt. Ach du, ist der süß! Da muß

ich hin.

Zwei Herren: Teufel, die Melanie spielt. Feines Weib. Donner

wetter in Trllby, nackte Füße, ohne Tricot, ich sage Dir, großartig,

raffinirt. Gehst Du mit? Ein Mann und seine Frau: Wat? Die

Helden von China? Da müssen wir rin. M. w. Machen wir.

Zwei alte Damen: Was haben wir denn heute? Ach Macbeth?

Ist das nicht diese schauerliche Geschichte mit den Hexen? Oder ist das

Faust? Ach., die Direction sollte doch dafür sorgen, daß wenigstens das

bessere Publicum der Donnerstag-Abonnements vernünftige Stücke zu

sehen bekommt.

Eine kräftige Männerstimme fängt plötzlich neben mir laut an zu

rufen: Mittagsausgabe Ves Tageblatts! Großer Scandal im Abgeordneten

haus! Der ehemalige Minister des xschen Hoses wegen Betrug ver

haftet! Sensationelle Enthüllungen aus den Nanttreisen! Der Krieg

in Afrika! Mittagsausgabe!

Trotzdem meine Cultuibetrachtungen auch durch diesen Ausruf

bereichert weroen, stört er mich doch. Ich verlasse die Litfaßsäule und

gehe langsam die Straße entlang. Ehrlich gestanden, es ist mir etwas

bitter zu Muthe. Ich frage mich: Ist es wirtlich ei» Zeichen vcn Cultur,

wenn Erfindungen gemacht, Eisenbahnen gebaut und elcctrijche Kräfte

zn allem Möglichen verwandt weiden? Ist ein Polt nicht vielmehr

wie ein einzelner Mensch, bei dem es nicht darauf ankommt, ob er

mehr oder weniger gelernt hat und weiß , sondern bei dem die Hauptsache

ist, daß er ein ganzer Kerl ist. Welchem gesund Dnilenden ist nicht

ein schlichter Mensch ohne besondere Talente, der aber in sich gefestigt

und abgeschlossen ist, lieber als ein noch so Begabter, der in sich zer

rissen, ein Halber ist, dem die Einheit fehlt?

Und kann man ernstlich in unferer Zeit von einer hohen Cultur

reden, in unserer Zeit , in der sich tausend Kruste tausendfältig gegen

über stehen? Wo ist die Einheit? Hat das Volt auch nur auf einen,

Gebiete ein einheitliches Empfinden? Haben die Gebildeten es?

Gewiß, es regt sich hier und da im Geiste Europas. Aber sind

das nicht nur die allerersten Fühlhörner einer neuen Cultur, aus deren

Hervorbrechen wir noch lange warten tonnen?

Diese ernsten Fragen machten mich im Dahingehen ernster als ich

es für gewöhnlich zu sein Pflege, Nein, denle ich, materielle Erfindungen

und Verbesserungen thun's nickt. Alle Cultur entspringt dem reinen

Geist. Und nun denle ich wieder lächelnd an die Litfaßsäule. Das

macht mich fröhlicher, denn wenn sie mir auch einen einseitigen und

befchränlten Einblick gewährte, immerhin, es war doch ein Einbück. Und

vor mir sehe ich die Litfaßsäule der Zukunft. Wie ein vielfarbiger,

prächtiger Stern, dessen Farben sich zu einem schönen, schimmernden

Ganzen verbinden, lacht sie mir tröstend entgegen. Und auf ihrem bunten,

leuchtenden Glänze stehen Worte, die nicht wie das brutale Schreien

und häßliche Flüstern gemeiner, rauher Kehlen wirken, sondern wie die

treffenden Wendungen und die vornehme, mit guten Gründen über

redende Sprachlunst eines geistreichen, feinsühlenden Menschen.

Karl Friedrich Heitmann.

Dramatische Aufführungen.

Es lebe das Leben. Drama in 5 Aufzügen von Hermann

Sudermann. (Deutsches Theater.)

Vor zwei oder drei Jahren, als Nrahm noch Herr seiner Gallerie war,

hätte der Beifall, der Tudermann's neues Drama „Es lebe das Leben "

trönte, leinen besonderen Erfolg bedeutet. Gewiß, man klatschte laut,

man warf das bekannte, aufreizende Vrüll-Bravo in den Saal, und von

den Lippen klang nach dem vierten Acte martig der geliebte Name des

Dichters. Aber die Begeisterung war nicht ganz echt. Sie erlahmte

jedes Mal rasch. Ein entschlossener Iischer-Chor stachelte sie dann und

wann aus unverkennbarer Ermattung wieder auf, die abgünstigen

Stimmen konnten jedoch nicht ganz überhört werden. Trotz alledem ist

es möglich, sogar wahrscheinlich, daß die neue Schöpfung sich auf der

Bühne hält. Sie bringt reisenden Schauspielerinnen eine Nombenrolle:

sie streift allerlei actuelle (man sagt, „brennende") Fragen, und sie spielt

im modernsten Leben. Conservative Parlamentarier! Der Ehebruch, das

Duell! Richard U. Völterlingt, der neue Mann, von dem die Partei

weih, daß er verdächtig ist, die Frau seines Vorgängers im Mandate

sündig umarmt zu haben, und der trotzdem dazu auserloren wird, im

Reichstage den Ehebruch emphatisch zu verdammen! Neben dem genialen

Politiker der rote Prinz, den seine Geburt ja freilich zwingt, conferoativ

zu sein, der aber dafür beständig ein Feuerwert liberal-radicaler Geist-

reichthümer verpufft. Um die des stofflichen Reizes keineswegs ent

behrenden Vorgänge ist der berühmte Sudermnnn'sche Dialog gewickelt,

diese ganz eigenthümliche, geschwollene und dabei interessante Sprache,

die der beste Zeuge für das unendlich mühsame Ringen des Autors

mit seinem Vorwurf ist.

Ein Gentleman hinter mir rief nach dem vierten Alte in's Gedrühne

hinein „Philippi!" und spielte damit wißig auf die allerdings unleug»

bare Thalsache an, daß der ernste Dichter der „Drei Reiherfedern", der

tapfere Stürmer, der die „Ehre" und nachher „Sodoms Ende" ge

schrieben hat, jetzt drauf und dran ist, sich völlig der verlogenen Bühnen-

romaniit in die Arme zu werfe». Seine Beate, die in ihrer Herz-

lronlheit das Leben so sehr liebt und vor Allem die Erinnerung an

die ach so turze Zeit berauschenden Glückes in Vüllerlingl's Armen hegt

und Pflegt, feine Beule ist ein derber Trumpf der Coulissendramatit.

An ihren weihen Fingern hängen oie Fäden, welche die große und

mächtige Partei im Reichstage bewegen. Sie stürzt politische Heroen

und schafft welche. Ihr gütiges, kluges Wort zeugt Thaten, und athem-

los hängt die Welt nm sie an ihrem Munde. Es mag solche Frauen

geben, in irgend einer unwahrscheinlichen Provinz Niminis; in Ost

preußen gedeihen sie kaum. Dort gedeihen auch die albernen Partei-

sührer nicht, die zu Reiterangriffen just Nichtreiter oder schwer Nlessirte

bestimmen. Aus Bimini schwelst Sudermann's Einbildungslraft zu den

Niederungen, in denen fchon die alten Inlrigucnstiick-Pmten weideten.

Vülterlingt's früherer Secretär hat sich auf die Seite der rothcn Opposition

geschlagen. Er veröffentlicht einen Klatschnrükel gegen seinen ehemaligen

Brodherrn und zerrt den Ehebruch a» den Tag, Alle Welt liest den

Aufsatz beim Morgenkaffee; auch Völkcrlingt, Beale nnd Beatens Mann

lesen ihn. Ter Ehegatte will es nicht glauben. Eine Frau wie die

leinige! Er verachte! die Verleumdung. Aber Beate schiebt die Hand

lung, die nun leicht stocken könnte, mit jähem Ruck weiter. Just wie

es Brachtmann thut, der Parteiführer, als er den armen Völterlingt

zum Fraltionsredner in der Ehebruchsfrage ernennt. Beate also gesteht

ihrem Manne Alles. Das Tuell scheint unoermcidlich. Aber welche

furchtbare Gefahr für die Partei! Sie wäre ruinirt. Hohnlachend fielen

die Gegner über sie her und zertrümmerten sie bis auf den Grund. (Be

kanntlich ist nichts leichter, als alte Parteien nach Art unserer Conser-

vatiuen zu vernichten.) So beginnen die Unterhandlungen, Nachdem

man sich recht eingehend, zum Theil sogar erschöpfend, ausgesprochen hat,

wird eine Versöhnung herbeigeführt. Völterlingt, der der Partei wegen

weiter leben muß, lommt wieder in's Haus des Betrogenen, wird von

ihm begrüßt und fetirt. So erlennt das Land, das lein wahres Wörtchcn

an den umlaufenden Gerüchten sein kann. Beate aber nimmt Gift. „Es

lebe das Leben!" — mit dem Rufe stirbt sie. „Ich bin ein lodter

Mann!" — mit dem Seufzer lebt Völterlingt weiter.

Das ist ein wirres Gemisch von echtem Nlumenduft und sehr

schlechten Parfüms: von reifer Kunst und abstoßender Unnatur; von

ehrlichem Streben, wahrheitsgetreue Charakterbilder zu zeichnen und un

seligem Hange, mit Theatermätzchen Effect zu machen. Sudermann

fühlt sich in den Salons der conservativen Junker nicht so heimisch wie

in denen der Thiergarlen-Aristotratie. Sein cvnifcher Prinz ist ein un

möglicher Feudaler, sein von des Gedankens Blässe angetränlelter Völler-
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lingl lünnle eine nationalliberale Mittelpnrtei von Gelehrten und Künstlern

führen, nicht aber den robuste» Land-Conservatismus unserer Tage, Die

grellen Gegensätze und Unwahrscheinlichkeilen soll der breit ausgesponnene,

mit eisrigeni Bemühen ausgeputzte Vialog verkleistern. Ganze Acte sind,

wie Ludermann's Entdecker HU sagen pflegte, auf Vertiefung gedeichselt.

Sie langweilen, und die gleißende Coulissenpoinle, die ihnen urplötzlich

entspringt, verblüfft und verletzt mehr, als sie blendet. Der Dichter in

Sudermann ist doch beträchtlich kleiner als der Nerliner Theatermann,

der sich mit heißem Bemühen an Dumas bildete, ohne feit der Ehre

seiner und parisischei geworden zu sein.

^D^

Hlund um die Kunst.

Vie Kunst und der NühlichKeitsftandpunKt.

Es giebt heute viele Menschen, namentlich in den oberen Ständen,

welche der Meinung sin», die Kunst sei etwas schlechthin Aeslhetisches,

was dem Nützlichen und Zweckmäßigen gerade enigegengesetzt sei. Ja,

man darf jagen, daß unfere ganze bisherige Nunstemwickelung auf dieser

Annahme fußt, und vor einigen Tagen noch hat einer der größien

Künftler unserer Zeit, Profeffor Leubach, diesen Standpunkt vertreien.

Freilich erschien zu derselben Zeit in einer gewissen englischen Kunst-

zeitjchrijt — ich meine ,'l'b.s 8t,u<Iiu" — ein Artikel über Keramik,

welcher den entgegengesetzten Standpunkl zur Geltung bringt. Und da

in der Thal diese Frage, ob die Kunst im alten Vischer'schen Sinne das

absolut Schöne sei, oder ob sie in» modernen Sinne das zweckmäßig

Schöne sei, die eigentliche Kernfrage in der ganzen modeinen Kunst

entwickelung ist, kann ich es mir nicht versagen, einige Säße aus diesem

hervorragend guten Ariilel, von dem man nur bedauern kann, daß

man ihn nicht selbst geschiieben hat, wiederzugeben: „Häufig genug läßt

der Künstler der ornamentalen Kunsltöpfcrei alle Gedanle» an die Nütz-

lichten bei Seite und denk! nur daran, die einfältige Begier nach un-

organifchen Schmuckgegenständen zu befriedigen, mit denen gedcnilenlose

Leute ihre Wohnräume füllen. Das Resultat ist vom künstlerischen

Standpunkte aus absolut negativ. Dagegen ist bei den schönen Forme»

der glotzen Wassertrüge, die von den Bewohner» des Nillyales gebraucht

weiden und von zahllosen Generalionen von Töpfern vervollkommnet

wurden, niemals der Wunsch nach Schönheit der Nützlichkeit des Ge^tzes

auch uur im Geringsten uuiergeurouei worden; sie sind vollkommen

pilltlijch und sie besitze» nichts, was entfernt weiden könnte, ohne ihre

Nützlichkeit zu beeinträchtigen." Das ist der Standpunkt, wie er heute

nichl nur sür das Kunstgewerbe maßgebend sein muß. Man irrt sich,

wenn man glaubt, der Zweck sei etwas zu Vulgäres, als daß er

mit Kunst und mit Aesthetik etwas zu thun haben könnte.

Es giebt nichts an der griechischen Kunst, nicht an der Nenaissancetlinsl,

was nichl zweckmäßig wäre; der Götlerglaube und die Vollsfeste bildeien

nicht nur den Inhalt der Kunst, fondern gaben die Veranlassung zu

ihrer Enlwickelung. Aber freilich: einst schuf der Künstler für den

Tempel und die Kirche — — heule schafft er für die Ausstellung. Und

im Hause sind die jogenannten Kunstgegcustände die Dinge, die leinen

Zweck haben. Diesen Standpunkt, welcher die ltuusl »ls Luxus und

als das zwecklos Schöne ansieht, und den auch leider kürzlich der Künstler

iDbrist in der decorativen Kunst vertreten hat, müssen wir verlassen. —

Was hat nun zu dieser Wichligen Frage unser laiserllcher Herr, der von

llutzeiordenilichen Willensimpulsen be>eelle Kaiser Wilhelm II. gesagl?

Bevor wir die Anlworl auf diese Frage geben, sei belonl: der Kaiser

ist Landessürsl', aber er hal in feiner betannlen Rede die EntWickelung

der Kunst, die uns Allen am Heizen lieg!, die gerade heule Vollsfache

ist, zu beeinflussen versucht, so daß Jeder, der dem össentlichen Leben

nah« steht, verpflichtet ist, Farbe zu bekennen. Und nun: was fagle der

Kaifer? Er beruhrle die oben gekennzeichnete Hauptfrage der künftigen

Kunstentwickelung überhaupt nicht, sondern lieh sich nur über den alten

Amagonismu« zwischen dem Naluratismus in der Kunst und dem

Idealismus aus. Darüber aber sind die Allen geschlossen: der Idealismus

ist berechligt, so weit das Subject in Frage kommt, der Naturalismus,

so weit das Obsect in Frage kommt. Der Kaiser will den Idealismus

auch auf das Obsect angewandt haben und hierin dürfte er meinem

Umerthanenverstcmde nach im Irrlhum sein. Im Nebligen zeigt Alles,

was der Kaiser in den letzten zehn Jahren gesprochen hat, daß er, so

bedeutend er psychisch -intellectuell veranlagt ist, im eigentlich Künstle

rischen nicht zu Hause ist. Der mächtige Tajelauffatz, den er dem König

Eduard entworfen hat, ist, um jene Worte des Studio-Mitarbeiters an

zuwenden, vom künstlerischen Standpunkte aus — äi»a,8trc>u», und da

mit komme ich zum Anfang unserer Betrachtung zurück. Vom Natura

lismus, nicht vom Idealismus müssen wir uns erziehen lassen, um für

den Standpunkt der Nützlichkeit, welcher für die künftige Kunstentwicke

lung entscheidend ist, reif zu weiden. Die japanische Kunst hat diesen

Standpunkt seit Jahrhunderten beschritten, das englische und das sehr

bedeutsame ameiitanisch« Kunstgewerbe seit Jahren. Man lese die treff-

lichen Worte, die unser Berliner Allmeister, Dr. Bode, über die Nütz

lichkeit der aineritanischen kunstgewerblichen Gegenstände geäußert hat.

Die deutsche Kunst ist gerade im Begriffe, diefen Standpunkt zu be>

schreite». Hier heißt es, fest bleiben und immer klarer das Ziel in,

. Auge behalten. Wie gesagt, die Kaiseirede ist nicht gerade gefährlich, da

sie diesen Hauptpunkt dircct nicht berührt. Aber immeihin ist es noth-

wendig und Eharatterpflicht, sich mit ihr auseinander zu setzen. Im

Nebligen darf man überzeugt sein, daß der Kaifer, wenn ihm die Be

lehrung zugänglich gemacht wird, sich ihr nicht verschließen wird.

Heinrich pudor.

Hlotizen.

Die Erziehung zum Sehe». Ein Vorlrag von Ludwig

Vollmann, Leipzig-R. Voiglländer's Verlag, 1902. 48 S. Vor

stehende kleine Schrift, welche auf einen im Leipziger Kunstgewerbe-

Museum gehaltenen Vortrag zurückgeht, möchten wir so verbreitet sehen,

daß sie durch Automaten auf den Straßen feilgeboten wird. Denn,

wenngleich sie stellenweise mit einiger Nonchalance bezüglich des Styles

geschrieben isl, enlhäil sie doch so viele sür die Erziehung des großen

Publicums nothwendige Wahrheiten (wie wir sie auch kürzlich an dieser

Stelle in der Notiz „Erziehung zum künstlerischen Sehen" ausgesprochen

haben), daß man dem kleinen Buche die besten Wünsche aus den Weg geben

kann. Zur Eharalterisirung des Inhaltes fühlen wii folgende Stellen

an: „Auch Dinge, die wil voc uns habe», sehen wil meist nicht eigent

lich, selbst wenn wir sie betrachten. Wir tragen unwillkürlich in das

bloße Sehen das hinein, was wir von den Gegenständen wissen . . .

gar nichl so leichl, vom Wissen zu absliahiren und rein ausnehmend zu

sehen, wo eine Fläche, die uns an sich als gleichmäßig und gleichartig

gefärbt bekannt ist, in tausend seinen Farben spielt... die beste und

sicherste All, sehen zu leinen, die eigene Kunslb et Heiligung ist, sei

es auch nur in dilettantiichei Weise und nul mit dem Zeichenstift . . .

Eine gewisse felbstthätige Schulung des Sehorgans aber, wenn ich so

sagen darf, eine Art Augen-Gtimnastil in der Nalur, muß von Jedem

gcsordert werden, der in künstlerischen Dingen ernst genommen, der zu

den künstlerischen Gebildeten gezählt sein will . . . Wir sind wiillich

schon so uelbildel, so von des Gedankens Blässe angeliäntell, daß wii

unsere Augen kaum mehi ohne eine slöiende Beimischung von Gehiin-

substanz zu gebiauchen im Elande sind . . . man sieht stets nui Einzel

heilen, und zwar meist solche, die dem Geist vermittelst einer bestimmten

Gedankenverbindung etwas sagen ... die Frage nach der historischen

oder naturwissenschaftlichen Nichtigkeit oder Wahrscheinlichkeit im Kunst

werk hierher, oder das Suchen nach moralischen, rührenden, religiösen,

pllttiolischen Wirkungen, was alles mil der künstlerischen Betrachtung

an und sür sich eben gar nichts zu thun hat. Auch das beliebte Auf

suchen und Finden von sogenannten Verzeichnungen ist oft nur ein

Eympton dafür, daß man über dem Einzelnen das Ganze vergißt . . .

Die Feststellung, daß irgendwo ein anatomischer Mangel steckt, oder daß

der Künstler ein rhachitisches Modell benutzt hat, fagt füi oder gegen

den Kunstwerth de« Werkes nichts, positiv gai nichts!"

^.11« 8«8<:b.ä,ft,Ii<:ven Aittllsiluu^sn , ^hcmuememt», llumm«»

r»«»t«IIrln^sn «to. 8incl uiin« ^.n^llds eins» ?er«<in«nuklm«n8

IU liÄl«»8i«n »,n den v«rl»8 s«r <ü«8«uv»rt l» Nsrlln Iss, U»ll>

»telnstr. 7.

v^s^em ginä alle, »,uf ä«n luvHlt äi«8«r 2«it80b.riti, b««rlßlioii«n

Liiele, Xi«u«bü,uä«r, Lilolieü'yto. (unvsrianßt« ll«,nu8Lripts mit

ütlollporto) an ckis N«<l»etlon Ä«r „U«5«nv»rt" ln Norlln IV 30,

tll««llt»ei!8tl'. U, IN 8SllÄ«N.

l?ür unvyrlkiißt« ll«.uu8<:iil»t« übernimmt ^s6«r cksr V«ll»ß

noob äis liyckaotion ir^snä vyleli« V«idin<i1ioirtceit.
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Kismlck

im

Urteil

sei»« Ztitztüüffei!.

«leg. ««h, 2 Ml, vom

Neil

Hundert viiqlnol > Nutochten

». Filund u. F«!nt>: Vjl!l»!on

VillNb«» »üchn«i lll!«Pl Dllhn

Dlludll ligiby Fontane «lioth

Hlleckel Hartman« Heys« Iol>

d»n Kipling Leoncauallo Lln»

»au Lombios» MeschtI<b«l«N

Nigia üloidau Ollinili Pett«n>

tolei N»Il«buiy TlenNtuiicz

Simon VPlnc« Spillhagln

Stanley Vtoeclei Stiinobelg

Nuttn«! Wildenbnich Weniei

golll u. », «,

v«rl«g >«» <«g»n»»«»»,

in V. »?.

einer Tages-Ieilung , Fenillelonist und Kunst

kritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben, Unter ^ 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

«5««««««<l<««««l««««««<«

Manuskripte.

2ur VsrI«,ß»übsri,i>,N!ii« von Aaun-

«iiript«» liiztorigouer, ß«usa,Io^i«<:Iisr,

»enüii^izZklisLNattlieriei' u. », >?, liieutun^

«mpnsb.1t »ieu cki« Vsrll^zbuorilillnäiuu^

von

lLe^rlinäet. 1883).

«<«««««««<««««<«

Gottsched-Verlag. Berlin >V, 9.

Augen Hteichel:

cinSottlcdea »enkmal.
Monumentales Prachlwerl. 30 M.

Kleines Gottsched VenKmal. 2M.

Die Londoner ,^e»c1eir>y" hat kürzlich

verschiedenen hervorragenden Gelehrten und

Staatsmännern einen Fragebogen mit der

Frage zugehen lassen, welches die zwei im

Jahre 1900 erschienenen Werte seien, die

auf sie den bedeutendsten Eindruck gemacht

haben. Karl Wind, der in London heimisch

gewordene berühmte Gelehrte, hat bei dieser

Gelegenheit Eugen Reichel's „Gottsched-

Dentmal" an erster Stelle genannt.

Kimarcks Zllllhftlger.

Roman

von

Meophic Joccwg.

zM- Volksausgabe. "WU

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starle Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

llellilg a« «egenw««.

Berlin ^V. 57.

^^ ^»l ^^^^'«^«^W?» '«^ '«^ '«»^ '«^ >«»5

»euüQsn uucl ^s»oQilt2t«n Ibkl« <i«r (3r»,f»Lrl»kt6!»tl, mii, b»lllen»il!ll'erel«lleu Ll»«n», l'rlllk»

unä i!»Äe<iusIIeu , »lln«!'»!', Moor», V»neu«> unä Uumpf'üüäeru , lsit,^«ii!l»»«n Liu-
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Inhalt:

Gedanken eines Unbefangenen über die Verhütung des

Vnells.

Von einem Alten Herrn.

Ein eigenthümliches Zusammentreffen von drei in Ur

sachen und Folgen ganz verschiedenartigen Duellaffairen hat

diejenigen Deutschen, welche die sittliche Hebung unseres Volles

auch in seinen gebildeten Kreisen für nothwendig erachten,

zum ernsten Nachdenken über das Duellwesen gezwungen.

Wer eine Reihe von Jahren unter gebildeten jungen

Leuten gelebt hat, die sich in der Sturm- und Drangperiode

des Lebens befanden, — mögen sie nun Studenten, Officiere

oder was sonst gewesen sein, — der weiß, daß gewisse Con

flicte nach den heutigen Anschauungen der großen Mehrheit

nicht friedlich gelöst, sondern nur durch das Duell erledigt

weiden tonnen.

Studentische Reibereien zähle ich nicht zu den Conflicten

in diesem Sinne, und ich halte es mit vielen Kennern des

studentischen Lebens für ein Glück, daß die Mensur, die sport

mäßige, den persönlichen Muth stählende Waffenübung. bei

welcher zwar unter Umständen recht schmerzhafte, aber keine

gefährlichen Wunden geschlagen werden, ein Austunftsmittel

bildet, um solche Reibereien zu erledigen, ohne daß es zu

Holzereien oder zu schweren Forderlingen kommt. — Ich

kann auch die Bedenken nicht theilen, daß durch das Leben der

Studenten in solchen Anschauungen ihnen für später Ideen

über die Nothwendigkeit des Duells eingepflanzt würden, von

denen sie sich nicht wieder befreien könnten. Denn ich kenne

eine ganze Anzahl von Corpsstudenten, welche fünf bis zehn

Jahre nach dem Verlassen der Hochschule von dem Einfluß

dieser Sturm- und Drangperiode gänzlich frei geworden sind.

Typische Beispiele für die Conflicte. welche nach fast

allgemein geltenden Anschauungen nur durch das Duell er

ledigt werden können, sind die Ursachen der Duelle, welchen

Vlaskowitz und Held zum Opfer gefallen sind: die thätlichen

Beleidigungen. — Wer die Verhältnisse so beurtheilt, wie sie

sind, und nicht so, wie sie sein tonnten, der weiß, daß keine

kaiserlichen oder gesetzlichen Verordnungen vorläufig Duelle

verhindern werden, wenn diese Conflicte vorliegen.

Der Fall Blastowitz war Wohl einer von den seltenen

Fällen, in denen erstens wegen der Art der Beleidigung,

zweitens, weil das in Betracht kommende Ehrengericht die

Strafgewalt über alle Betheiligten und Mitwisser hatte,

das Duell hätte vermieden weiden können. Aber —

seien wir doch ganz offen — auch die umsichtigste und

taktvollste Leitung der Verhandlungen bringt unter heu

tigen Verhältnissen den mit ihr betrauten Officiere in die

größte Gefahr, das Mißfallen seiner Vorgesetzten zu erregen

und damit seiner Carriöre zu schaden oder seine Stellung

zu verlieren. Und die Officiere, welchen heutzutage solche

Aufgaben zufallen, sind doch aufgewachsen und erzogen in

der Anschauung, daß Beleidigungen gewisser Art von einem

muthigen Ehrcnmanne nur mit der Pistole erledigt werden

können. Kann man demnach von ihnen verlangen, daß sie

ihre Grundbegriffe von Standesehre so schnell ändern und

gegebenen Falles unter einer sehr großen Verantwortung für

die Ehre des Beleidigten und — für die eigene Lebens

stellung in die Praxis übersetzen sollen? Ein solches Ver»

langen wird den meisten billig denkenden Menschen unbillig

erscheinen und es wird in Zukunft jeder verantwortliche Leiter

solcher Verhandlungen wegen seiner schwierigen Lage, aus

der er zu allseitiger Zufriedenheit in den allerseltensten Fällen

sich befreien kann, bedauert weiden.

Viel mehr als Verordnungen zur Verhütung der Duelle

würden Vorschriften nützen bezüglich fortgefetzter Belehrung

junger Officiere darüber, in welcher Weise sie nicht nur die

eigene, sondern auch die Ehre ihrer Kameraden und aller an

ständigen Menschen als ein Gut anzusehen haben, das un

gestraft kein Mensch verletzen darf und das einen Ehrenmann

unter keinen Umständen verletzt. In dieser Hinsicht könnte

und müßte außerordentlich viel geschehen. Ich will gewiß

den preußischen Leutnant, den uns nach dem Ausspruch des

größten Deutschen „Niemand nachmacht", nicht des Bewußt

seins seiner Gottähnlichkeit berauben, oder es ihm auch nur

schmälern, aber ich meine, viele der jungen Herren würden

durch etwas mehr Bescheidenheit sehr wesentlich in den Augen

der Welt gewinnen können, und ihre Stellung würde viel weniger

gefährdet fein als sie es jetzt ist. — Ich hörte kürzlich

zufällig eine Unterredung zwischen einigen Assessoren, gebil

deten Menschen aus guter Familie, von angenehmen Manieren

und entsprechender gesellschaftlicher Stellung. Sie bedauerten

übereinstimmend, daß die jungen Officiere eines Regiments

der Garnison sich dadurch vor denen der anderen Regimenter
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unvortheilhaft auszeichneten, daß sie Herren von erheblich

höherem Alter, denen sie wiederholt vorgestellt seien, gar nicht

oder unhöflich grüßten. Es wurde vermuthet, daß in diesem

Regiment ein erheblich geringerer Grad von gesellschaftlicher

Bildung und Erziehung der jungen Officiere erstrebt werde

als in anderen Officieicorps. Nun denke man sich, daß

diese sehr ruhige und harmlose Unterhaltung nach einem Ball

im Cafe weniger ruhig und harmlos geführt wäre, daß an

den leicht erregbaren und schon erregten jungen Leuten be

kannte Officiere ohne Gruß vorbeigegangen waren, so brauchten

die Betreffenden gar keine directionslosen Raufbolde zu sein,

um vielleicht durch ein gar nicht oder halb und halb be

absichtigtes Wort lichterloh zu brennen. Der Alkohol, dessen

übermäßiger Genuß nun einmal ein Uebel ist, mit dem man

noch rechnen muß, thut dann das Seinige: es kommt zu

Auseinandersetzungen und möglicher Weise bei dieser oder

einer anderen Gelegenheit zu Conflicten, die ganz unnöthig

sind und die vermieden werden tonnen, wenn jeder gebildete

Mensch von Ehre nach dem Grundsatz lebt: „Je höher ich

meine eigene Ehre schätze, um so höher schätze ich die

Ehre jedes anderen Menschen so lange, bis ich weiß,

daß er keine hat." Wenn das aber der Fall ist, dann

sind Conflicte unter anständigen Menschen ausgeschlossen: Ich

erinnere mich an das Beispiel einer kleinen Universität, in

welcher ein Bataillon lag. Der größte Theil der farben

tragenden Verbindungen stand mit dem Officiercorps auf

Grüßfuß — derart, daß nicht nur die sich gegenseitig vor

gestellten, sondern alle Mitglieder der betreffenden Verbin

dungen alle Officiere grüßten. Beschwerden über unhöfliches

Grüßen kamen nicht vor, es wurde eben offenbar beiden

Parteien die größte Höflichkeit zur Pflicht gemacht. Von

Reibereien zwischen Officieren und Studenten hörte man nie

Etwas, denn die Studenten haben gar kein Verlangen, sich

an Officieren zu reiben, wenn sie höflich behandelt werden

und zu dieser Behandlung, zur Gleichachtung junger Leute

aus anderen Berufskreisen, wurden die jungen Officiere

sehr wesentlich durch diese rem äußerliche Sitte des Grüßens

erzogen. — Man bedenke doch, auch wie verschwindend selten

es vorkommt, daß einmal ein älterer Officier in Conflicte

dieser Art verwickelt wird. Das liegt, abgesehen von dem

ruhigeren, weniger exponirten Leben, welches überlegteres

Handeln bedingt, zum größten und wesentlichsten Theile

daran, daß die Officiere, je länger sie in ihrem Berufe thätig

und je höher sie gestiegen sind, um so mehr Achtung vor

jeder Berufsthätigteit, welcher Art sie auch sein mag, und

vor den gebildeten Vertretern anderer Berufskreise bekommen

und in ihrem Benehmen an den Tag legen.

Was also diese Art von Conflicten anlangt, so wieder

hole ich, daß sie nach meiner Ueberzeugung nur dann seltener

die Ursachen von Duellen bilden weiden, wenn Alles ge

schieht, um diese Conflicte, zu vermeiden. Das wesent

lichste Moment zur Erreichung dieses Zweckes sehe ich in der

Erziehung der jungen Officiere zur richtigen Auf

fassung und Bethätigung des Grundsatzes: neminem

time, neminem laeäe.

Das unglückliche Duell, dem der Landrath v. Bennigsen

zum Opfer fiel, hatte eine Ursache, welche auch in den Augen der

meisten Menschen ein Duell zur Folge haben muß, „weil der

in feiner Gattenehre auf's Tiefste Beleidigte, seine Ehre mit

dem Leben vertheidigen muß". Er geht als „Rächer seiner

Ehre" in den Kampf. — Diese sehr verbreitete Anschauung

hat doch offenbar den Ursprung, daß der Beleidigte sich an

Beleidiger persönlich rächen, ihn bestrafen will. Ich kann

mir vorstellen, daß ein so gekränkter Ehemann am liebsten

den Schänder seiner Familie niederschösse wie einen tollen

Hund, daß er aber, da nun einmal der Duellgebrauch besteht,

dem Anderen auch eine Pistole zur Vertheidigung zugestehen

zu müssen glaubt. Damit aber, mit diesem Iugeständniß,

erweist er dem Beleidiger unter allen Umständen eine hohe

Ehre, indem er ihn durch die Forderung zum Duell zu einem

satisfactionsfähigen Ehrenmann stempelt. Denn nur, wen er

als solchen betrachtet, wird er zur Ausfechlung eines Ehren

handels für würdig halten. — Nehmen wir den Fall an,

daß ein Diener oder Kutscher die Gunst einer Frau ge

nossen hätte, so würde es dem Ehemanne nicht in den Sinn

kommen, sich mit ihm zu schießen. Also eine Ehre wird dem

Beleidiger erwiesen — die weitere Frage ist, welche Folgen hat

diese Ehre für ihn? Rechnen wir es einmal auf.

Zunächst wird ihm Gelegenheit gegeben, sich an dem

Hintergangenen Gatten sozusagen wieder zum Ritter zu schießen,

denn er „sühnt" sein Verhalten dadurch, daß er sich der

Pistole des Beleidigte» gegenüber stellt. In den Augen

vieler Menschen hat er dadurch — einerlei, welches der Aus

gang sein möge — seine Ehre rein gewaschen.

Außerdem aber wird er einer entehrenden Strafe (Ge-

fängniß bis zu fechs Monaten, wenn wegen Ehebruchs eine

Ehe geschieden ist) entzogen, einer Strafe, durch welche er

für den Rest seines Lebens der Mißachtung anständig

denkender Mitmenschen preisgegeben sein würde.

Wäre der Ausgang des Duells nicht tödtlich gewesen,

so hätte Herr v. B diesen Menschen, dessen Charakter sich

durch sein Benehmen nach dem Duell sehr deutlich offenbart

hat, als satisfactionsfähigen Ehrenmann weiter leben sehen.

Hätte er dann eine Genugthuung gehabt?

Hätte Herr v. B. von einem Duell Abstand genommen,

weil er sich gesagt hätte, ein Mensch, der meine

Gastfreundschaft und mein Vertrauen in der

schnödesten Weise mißbraucht hat, ist nicht

werth, daß sich einEhrenmannmitihmschießt,

er gehört in's Gefängniß —, dann hätte er seinen

fünf Kindern, die keine Mutter mehr haben, den Vater er

halten, und kein anständig denkender Mensch hätte einen

Flecken an seiner Ehre gesehen. Denn gerade durch seine

Selbstüberwindung hätte er hohen moralischen Muth bewiesen.

Diese Ansicht habe ich von sehr ruhig und verständig urthei-

lenden Menschen in angesehenen Stellungen aussprechen hören,

die nicht etwa fanatische Duellgegner und über den Verdacht

der „Kneiferei" hoch erhaben sind.

Wie würde aber dieser Fall liegen, wenn man ihn

unter dem Gesichtspunkt der kaiserlichen Verordnungen be^

trachtete und annähme, daß Herr v. B Hauptmann und der

F. Leutnant gewesen wäre? Hätte ein militärisches Ehren

gericht den Muth haben können und gehabt, ein Duell zu

verbieten? Ich halte das für ganz ausgeschlossen und

glaube, daß, wenn es der Fall gewesen wäre, die betheiligten

Herren sich nicht mehr sehr lange ihrer militärischen Stellung

erfreut haben würden. Und warum nicht? Weil dem mili

tärischen Ehrengericht bis jetzt eine sehr wichtige, die aller-

wichtigste Nefugniß fehlt, nämlich die, zu verkünden, der Be

leidiger hat sich durch sein Benehmen der Ehre verlustig ge

macht, sich mit einem Ehrenmann schießen zu dürfen. Des

halb verdient er eine ihn für die Zeit seines Lebens entehrende

Strafe. Bei einer solchen Strafe müßte natürlich jede Art

von Begnadigung ausgeschlossen sein: Ausstoßung aus dem

Heere und Gefängnißstrafe wäre noch das Beste und ent

spräche dem Strafmaß des R.-Str.-G.°B.

Die Forderung scheint vielleicht heute ungeheuerlich,

aber eine gewisse Wandlung der Anschauungen ist doch auch

ist dieser Hinsicht im Laufe der Jahre eingetreten. Vor

zwanzig Jahren wurde, wie ich mich erinnere, ein Leutnant,

der die Frau seines Hauptmanns verführt hatte oder sich

von ihr hatte verführen lassen, nachdem er von seiner im

Duell erhaltenen Wunde geheilt war, in ein anderes Regi

ment versetzt. Jetzt würde er wohl verabschiedet werden und

wer weiß, ob er nicht später noch einmal am empfindlichsten

durch die Versagung des Duells gestraft werden wird.
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Unnatur oder Protest gegen die Natur?

Von «duaid Sotal (Neilin).

„Es giebt leine Kinder mehr." Das ist das knappe und

wehmüthige Rssums der Betrachtungen, die sich Herrn

I. Bertillon, Chef des statistischen Bureaus von Frankreich

bei dem Studium der von seinen Beamten herbeigeschafften

Zifferncolonnen letzthin aufgedrängt haben. Seit dem Jahre

1896, d. i. also seit 5 Jahren, hat Frankreichs Bevölkerung

nur um die Zahl von etwa 36 000 Menschen zugenommen,

und auch dieser spärliche Zuschuß wird selbstverständlich durch

die Einwanderung mehr als gedeckt, so daß Frankreich auf

seine ursprünglichen Bewohner angewiesen, zweifellos einen

Rückgang der Bevölkerung aufweisen würde. Das sind die

Thatfachen in ihrer nackten, unverhüllten und unverfälschten

Gestalt. Was beweisen sie? Rechtfertigen sie wirklich den

allmälig zum gesprochenen Cliche gewordenen Ausspruch

von dem Niedergang und der Entartung Frankreichs? In

einer Polemik hat der greise Dichter Björnstjerne Björnson

u. A. den Ausspruch gethan, die Franzosen stünden als die

„Chinesen Europas" in den magischen Kreis ihrer eigenen

hohen, aber einseitigen, stylisirten Cultur gebannt, dem Geistes

leben anderer Völker fremd und verständnißlos gegenüber.

Fremd? verständnißlos? — «um ^rano 8»1i8 genommen,

mögen diese herben Aussprüche ja richtig sein, obgleich, ob

gleich . . . doch davon später! Vielleicht aber auch ein klein

wenig — unverstanden? Und so will es mich denn z. B.

bedünten, als würden die, welche die Bevölkerungsabnahme

des französischen Voltes leichthin als eine „frivole Entartungs

erscheinung hyperraffinirter Cultur" abthun, in denselben

Fehler einseitiger Verständnißlosigteit verfallen, welche Björn

son den Franzosen zum Vorwurf macht.

Zunächst muß man sich die einfache und im Grunde

nicht mehr als selbstverständliche Betrachtung vergegenwärtigen,

daß ein Kindermangel, welcher nicht auf physiologischen Ur

sachen beruht, unmöglich als eine wirkliche Entartungs

erscheinung bezeichnet weiden kann. Er ist eine sociale Maß

regel des Volkes, die man als zweckmäßig, verfehlt oder

betlllgenswerth ansehen mag, hie aber kaum anders, denn

durch ein sophistisches Wortspiel mit der Rassendegeneration

in Zusammenhang gebracht weiden kann. Als sociale Maß

regel findet man aber den Kindermangel nicht gerade unter

den Stämmen einer uralten, zähen und abgeschlossenen Sonder-

cultur, wie z. B. bei den Chinesen oder den osteuropäischen

Juden, sondern vielmehr höchst bemerkenswerther Weise z. B

unter dem kräftigen, gesunden und primitiven Menschenschlage,

der Tyroler Bauernbevölkerung, wo das „Eintindersystem"

beinahe ausnahmslos obwaltet.

Hie und dort, in Tyrol und in Frankreich, ist das

Eintindersystem für das Individuum eine egoistische Maßregel,

um sich die Sorgen fernzuhalten, welche der Kampf um's

Dasein mit einer zahlreichen Familie heutzutage aufbürdet.

Als Grundlage der socialen und nach Ansicht der meisten

wohl auch socialpathologischen Erscheinung finden wir in

beiden Fällen dasselbe Grundmotiv, welches bei dem immer

noch darbenden Menschengeschlecht vorläufig die bewegende

Kraft der meisten Massenerscheinungen ist: das materielle

Interesse. Während aber der sociale Beobachter in Tyrol

zumeist nichts anderes als die schlichte Thatsache zu verzeichnen

findet, schlingen sich um die grundlegende Thatsache in Frank

reich die mannigfaltigsten geistigen Ausläufer, und ranken an

ihr in Literatur. Kunst und öffentlicher Meinungsäußerung

merkwürdige Gedanlenblumrn empor, die der eine als tranl-

heitsstrotzende Sumpfpflanzen, der andere als herrliche Daseins»

blüthen anzusehen geneigt ist. In keinem Falle handelt es

sich hier aber um hohle Frivolitäten. Die Empfindung des

Einzelnen bleibt für ihn ein unveräußerlicher Richtstab, aber

auch der sociale Richter muß zunächst verstehen lernen, was

er zu richten sich berufen fühlt. Vieles wird ihm dann nach

einem bekannten Ausspruch verzeihlich erscheinen; manches

freilich verzeiht man aber erst recht nicht, wenn man es ver

standen hat.

Als eine solche geistige Schlingpflanze, welche an funda

mentalen, wirtschaftlichen Thatfachen emporrankt, ist nach

meiner Ansicht in dem gegenwärtigen Geistesleben Frankreichs

der Protest gegen das blinde Naturgesetz anzusehen, welches

immer eine Generation der nächsten aufopfert, dem Zug des

Herzens oder auch nur der Sinne aus Rücksicht auf das

Wohl des künftigen Geschlechtes mit dem ganzen Apparat

der gesellschaftlichen, raffinirten Schutz-, Abwehr- und Ver

dammungsvorrichtungen Zwang auflegt, zuweilen Einhalt ge

bietet, fchließlich aber in boshafter Verhöhnung uns selbst

den Schleier von den Augen reißt, indem es die ewige,

elementare Undankbarkeit der Kinder der ewigen,

elementaren Opferfreudigkeit der Eltern als Zerrbild

entgegenhält. Immer und immer wieder wird in der modernen

französischen Literatur dieses Grundthema variirt und in

mehr oder weniger mächtigen Accorden angeschlagen. Man

will nicht mehr als gefügiger Sclave den Zwecken der Natur

dienen, für die gemäß dem ehernen Princip der natürlichen

Zuchtwahl das Individuum nichts und die Gattung alles

fein muß. In tragischem, komischem oder tragikomischem

Zwiespalt stellt sich das Individuum selbstherrlich dem Postulat

des Naturgesetzes entgegen und beharrt trotzig auf seinem

eigenen Glücksschein.

Seit jeher, sagt uns Schopenhauer, wurde über die ernstesten

Dinge am meisten gelacht, und so finden wir denn auch hier

dicht bei einander die unterirdischen, d. i. unbewußten Wurzeln

für die scurrile Ehebruchsposfe, für das Pathos der freien

Liebe, welche der künftigen Generation nicht gedenkt, für die

femininen Luxusgeschöpfe, welche die Mutterschaft fliehen, für

das bourgeoise „Eintindersystem" und für die buddhisirende

Abkehr von einer ewigen Verlängerung des nichtswürdigen

Daseins. Man wird aber dem Wesen und der tieferen Be

deutung dieser bunten Gestaltenreihe durchaus nicht gerecht,

wenn man sie schlechthin als „frivol" bezeichnet. Sie mögen

es zum Theil auch sein; gewiß sind sie aber auch etwas ganz

anderes! Die „frivole" Novelle von Maupasfant: „I/inutile

deaut«" zeigt für den feineren Psychologen einen mächtigen

Einschlag der TolstoischenGcdantensaat; PaulHeruieu's neuestes

Drama: „!,» course äu ÜÄmlieku", das den Gang der Liebe

in den aufeinander folgenden Geschlechtern mit dem einseitig

gelichteten Lauf der Fackel bei den altrömifchen Spielen ver

gleicht, leidet zwar als Kunstwerk daran, daß die unbewußte

elementare Undankbarkeit der Kinder zu sehr in das bewußte

Seelengebiet verrückt wurde, bietet aber doch in diesem Zu

sammenhange ein merkwürdiges psychisches Documcnt zur zeit

genössischen Geschichte Frankreichs. Auch zeigt es nach meiner

Ansicht ebenso wie die immerhin bemertenswerthen Arbeiten

von Brieux unter dem Titel „1^8 rempIa^Ällt^", „1^» robe

rouße" u. s. w., daß die zeitgenössische französische Dramatik

durchaus nicht in der Schilderung des Ehebruchs aufgeht,

sondern sich, wenn auch zum Theil mit ungenügenden Kräften,

au die dichterische Gestaltung der tiefsten socialen Probleme

heranwagt. Das Urtheil von Björnstjerne Björnson über

die einseitige Geschmacksrichtung der Franzosen wird demgemäß

jedem genaueren Kenner der französischen Literatur denn doch

etwas einseitig erscheinen müssen. Es giebt auch in Frank

reich eine zahlreiche Minderheit, für die Dumas und Sardou

keine großen Dichter sind, und wenn sie oder ihresgleichen

trotzdem die Bühne der Pariser Theaterunternehmungen be

herrschen, so kann man dies den Franzosen nicht mit mehr

Recht zum Vorwurf machen, als man den Deutschen etwa

entgegenhalten tonnte, daß zur Zeit Goethe's und Schillcr's

die deutsche Bühne von Kotzebue beherrscht wurde, während

jetzt sogar Blumeuthal der Held des Abends ist! Dabei ist

es für die Franzosen eigentlich als mildernder Umstand au-

zusehe», daß sie — keinen Goethe oder Schiller haben, der
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ihre Kotzebue's aus dem Felde schlagen könnte, und daß ihr

Sardou denn doch thurmhoch über Blumenthal steht.

Und — Hand auf's Herz! Können die anderen Nationen

auch wirklich immer und in allem dem französischen Wesen

gerecht weiden und seine Aeußerungen verständnißvoll auf

nehmen? Ich glaube, daß dies für ein großes Gebiet künst

lerischer, politischer und socialpsychologischer Thatsachen noch

keineswegs der Fall ist. Darum habe ich hier eine Frage

gestreift, welche in all diese Gebiete einschneidet. Protest

gegen die Natur bedeutet nicht immer Unnatur, da doch das

meiste, was die Menschheit erreicht hat, aus einem zornig

flammenden oder heiter-fpöttischen Protestgefühl heraus ge

wonnen wurde. Vielleicht wird die heutige „Frivolität" und

„Entartung" der Franzosen morgen für andere Völker „die

Weisheit" und „Selbstbeschräntung" heißen? Vielleicht — und

das düntt mich wahrscheinlicher zu fein — bedeutet sie nur

ein peinliches und lehrreiches Uebergangsstadium, in welchem

sich gewisse tiefer liegende sociale Mängel zu erkennen geben

und felbst nä avzuräum führen. Wer wlrd aber zu behaupten

wagen, daß die Größe der Nationen auf der Zahl beruht?

Zu einer Zeit, da das englische Volt spärlich eine kleine Insel

bedeckte, hatte es einen Shakespeare; wen hat es heutzutage

auf dem Gebiete der Kunst aufzuweisen, da Englands Könige

über Hunderle von Millionen herrschen und in ihrem Reiche

die Sonne nicht untergeht? Die absolute Zahl wird erst

dann das richtige Kriterium für die Größe eines Landes fein,

wenn jeder neugeborene Mensch wirtlich einen neuen Mit

arbeiter, und nicht in erster Linie einen neuen Kämpfer und

Concurrenten bedeutet! Wer wagt es zu ermeffen, welcher

Zeitraum uns von einem solchen Zustande trennt?

Ein Wütherich auf Iamaica.

(Mit persönlichen Eiinneiungen,)

Von «ail Vlmd.

In der grellen Beleuchtung der heutigen schauderhaften

Vorgänge in Süd-Afrika steigen uns bei dem unlängst er

folgten Tode Eyre's, des ehemaligen Statthalters in Iamaica,

auf dem eine fo fchwere Blutschuld lastete, mancherlei düstere

Erinnerungen auf. Der Vorsitzende des Stände-Nathes der

Schweizer Eidgenossenschaft bezeichnete neulich in seiner Er

öffnungsrede die „Hinjchlachtung des freien Voltes der

Buren" als „das traurigste Ereigniß beim Beginn des

zwanzigsten Jahrhunderts." Leider ist es eine unleugbare

geschichtliche Thatsache, daß englische Regierungen, trotz aller

hohen durchschnittlichen Sittigung ihres Landes, in ähnlichen

Fällen meist ebenso grausam verfuhren, wie jetzt in Süd-Afrika.

So im Anfange der Sechziger Jahre in Iamaica;

1857 bei der indischen Sipoy-Empörung, wo die Gefangenen

vor die Kanonenmündung gebunden und in die Luft geblasen

wurden, damit sie, nach chrer religiösen Ansicht, gänzlich ver

nichtet werden und dadurch auch des Himmelreiches verlustig

gehen sollten; ferner am Ende des achtzehnten Jahrhunderts

beim Aufstande der amerikanischen Ansiedelungen — nicht zu

gedenken der Henterarbeit auf den Ionischen Eilanden und

in Kanada, die innerhalb unserer Zeit, im Laufe des letzten

halben Jahrhunderts, vollzogen wurde.

Ueberall Niederbrennungen, Aufhängungen, Metzeleien,

selbst unter Verwendung von stalpircnden Wilden gegen

Weiße in Amerika: Alles fo entsetzlicher Art, daß sich

Männer edleren Geistes, darunter oft hervorragende Staats

männer, jedesmal mit Abfcheu dagegen auflehnten. Die

Masfe in England aber, man muß es mit Bedauern um

der Wahrheit Willen bekennen, versagte diesen Unthaten nie

ihre Zustimmung. Da kam stets ein Untergrund von roher

Gewaltthä'tigkeit zu Tage, die den echt Gesitteten mit Be-

trübniß erfüllt.

Drei Männer waren es, die den Statthalter Ehre, ob

seiner entsetzlichen Barbarei bei Unterdrückung der Unruhen

auf Iamaica, in Anklagestand zu versetzen suchten, um ein

ungeheuerliches Verbrechen zu sühnen und Englands guten

Ruf vor der Welt wieder herzustellen. Die zwei Bedeutendsten

unter ihnen waren John Stuart Mill, der berühmte

Volkswirth und Philosoph, und mein Freund Peter Alfred

Taylor, das demokratische Parlaments-Mitglied für Leicester.

Mit wahrhaftem Bürgermuth fetzten sie sich auf die Bank

der öffentlichen Ankläger und ließen sich durch die grimmigen

Drohungen und den Hohn zahlreicher Feinde nicht beirren.

Hier mag als Beweis der ehrlichen und gerechten Auf

fassung, die den beiden genannten Männern in Bezug auf

andere Völker eigen war, die folgende Erinnerung dienen.

John Stuart Mill, der, gleich mir, mit Louis Blanc be

freundet war und für Frankreich viel Zuneigung hegte, stand

gleichwohl im Kriege von 1870—71 mit seinen Gesinnungen

auf deutscher Seite. In einem Briefe, den er an unseren

gemeinschaftlichen, einst in Berlin studirenden Freund Croom

Robertson, den Professor der Philosophie am Londoner

Uniuersity College und Herausgeber der Monatsschrift

„Mind," nach Friedensschluß richtete, ließ er mich wissen,

daß er durchweg mit meinen öffentlichen Ausführungen in

der Sache einverstanden gewesen sei.

Herr P. A. Taylor, der Abkömmling eines Mannes,

der in der Cromwell'schen „Commonwealth" eine Rolle ge

spielt hatte, war selbst entschiedener Republikaner, auch eng

mit Mazzini und anderen verbannten Führern der fest-

ländifchen Demokratie befreundet. Er richtete, gleich bei Be

ginn des Krieges, ein für die Oeffentlichteit bestimmtes

Schreiben an mich, worin er die nicht bloß von den bona-

partistifchen und königlich gesinnten Parteien Frankreichs,

sondern damals leider auch von der republikanischen Partei

gehegten Rheingrenz-Gelüste entschieden verurtheilte und uns

den Sieg wünschte.

Diese Männer waren es, die gegen Ehre als Kläger

vorgingen. Wie sah nun der tyrannische Statthalter aus,

der, gleich einem blutgierigen Despoten des Morgenlandes

aus längst vergangener Zeit, auf der west-indischen Insel so

entsetzlich gehaust hatte? Die Meisten dachten sich wohl

unter ihm eine harte Kricgergestalt — das heißt, ehe er in

London erschien. Wie erstaunt war man aber, eine eher an

einen halb-komischen Pietisten-Prediger gemahnende Persönlich

keit vor sich zu sehen, die mit ihrem dicken Regenschirm jeden

Gedanken an martialisches Wefen sofort als eine Lächerlich

keit verbannte!

Herr Eyre war in der Thal eines Geistlichen Sohn.

Er hatte jedoch in seinen Jugendjahren eine Officiersstelle

im Heer zu erlangen gesucht, was damals einfach durch Kauf

geschah. Indessen erhielt er sie nicht, wanderte deßhalb nach

Australien aus, befaßte sich mit Schaf- und sonstiger Vieh

zucht und verfocht dort, merkwürdiger Weise, mehrfach die

Rechte der Eingeborenen gegen räuberische weiße Ansiedler.

Auch thllt er Einiges zur Erforschung des damals noch

wenig bekannten Landes. Nach England zurückgekehrt, wurde

ihm eine Ernennung als Unter-Statthalter auf Neu-Seeland

und fpäter auf anderen Infeln zu Theil. Selbst da galt er

noch als den Eingeborenen günstig.

Auffallend leicht wird es jedoch den meisten Engländern,

ihre Gesinnung zu wechseln. „I tmve cuan^eä m^ minä-

ist eine landläufige Redensart, die man jeden Augenblick bei

den wichtigsten Dingen und ganz unvermittelt hören kann.

Niemand fragt nach dem Beweggrund, da Jeder sich die

gleiche Freiheit des urplötzlichen politischen Umsattelns vor

behält und nicht unliebsam mit der Frage „warum?" be

helligt sein will. Nach Beweggründen zu forschen, gilt über

haupt für unanständig. Es ist das Recht eines Gentleman,
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sich nach Außen hin so verschlagen — ja wohl, in doppeltem

Sinne verschlagen — zu zeigen, wie ein mittelalterlicher

Ritter mit heruntergelassenem Helmgitter, dessen Haupt dann

oft einem umgestürzten eisernen Topf glich.

Gladstone wurde vom Erz-Tory zum sogenannten

Liberalen. Disraeli gestaltete sich vom fast revolutionären

Radicalen (er schrieb ein „lievolutionar? NpicK" unter An

preisung des Tyrannenmordes) zum Führer der Hoch-Tories.

Söhne eines Edelmannes, zumal die Brüder des Erstgeborenen,

die nicht des Vaters Titel erben, treten sehr häufig gern in

das ihm entgegengesetzte Parteilager. Finden sie es später

ihrem Vortheile für nützlich, so schlagen sie wieder kurzweg

um. Der Erklärung bedarf es dabei gar nicht. Das ist

eines der häßlichen Uebel, an denen Englands sonst so that-

kräftiges politisches Leben schlimm krankt.

Dem Statthalter Eyre wurde es also auch ganz leicht,

sich aus einem menschenfreundlichen Fürsprecher von Ein

geborenen in einen wüthenden Niedermetzelet umzuwandeln.

Warum? Wer weiß es?

In Folge von Theueruugen und der drückenden Nach

wirkung des amerikanischen Bürgerkrieges von 1860— 64

waren Unruhen auf Iamaica ausgebrochen. Es fielen dabei

25 Menschen auf Seiten der für die Behörden Eintretenden;

und 35 wurden verwundet. Das Standrecht wurde daraufhin

in dem betreffenden östlichen Bezirke des Eilandes — denn

nur dort hatten die Unruhen stattgefunden — ausgerufen

und zur Hinrichtung und sonstigen Bestrafung der Aufrührer

geschritten. So weit mochte der Statthalter sich auf gewohn

heitsmäßige Uebung für sein Verfahren beziehen, obwohl

streng genommen, wie neulich ausgeführt worden ist, das

englische Gesetz kein Standrecht für die bürgerliche Be

völkerung kennt — es wäre denn, daß die Volksvertretung

ihre Zustimmung ertheilt hat.

Allein nicht zufrieden mit der Standrechts-Erklärung

und den erwähnten Hinrichtungen, erging sich Ehre noch nach

träglich in einer völlig gesetzlosen, blutigen Schreckens

herrschaft, der eine Masse ganz Unschuldiger zum Opfer

fiel. Es wurden 439 Menschen gehängt oder erschossen, zum

Theil selbst ohne Anklage und ohne die geringste standrecht

liche Förmlichkeit. Sechshundert weitere Personen wurden

ausgepeischt, oft mit Piano-Drähten; und nicht weniger als

1000 Häuser mit allen darin befindlichen Habseligkeiten

niedergebrannt! Diese Gräßlichkeiten fanden in vielen, von

den vorhergegangenen Unruhen gar nicht berührten Bezirken

statt, wo — wie sogar die „Times" jetzt in ihrem Nach

rufe an Eyre bezeugt — nicht das geringste Zeichen von

Aufsässigkeit sich kundgegeben hatte.

Ja, Eyre ließ den farbigen Führer der Oppositions-

Partei in der Gesetzgebenden Versammlung, Herrn Gordon,

ganz widerrechtlich aus einem Bezirke, in dem das Stand-

recht gar nicht ausgerufen mar, nach der Morant-Bai ab

führen und durch ein Kriegsgericht kurzweg abschlachten.

Gordon war nicht im Mindesten au dem Aufruhr in irgend

einem Theile der Insel betheiligt gewesen. Er war lediglich

dem tyrannischen Statthalter unbequem geworden.

Das Gewissen von Menschenfreunden in England em

pörte sich ob solcher Schandthaten. Die Regierung wurde

gezwungen, einen Untersuchung^« Ausschuß einzusetzen. Und

was war das Ergebniß?

So scheußlich hatte Eyre gehaust, daß selbst dieser

Regierungs-Ausschuß sich veranlaßt sah, ein Verdammungs-

Urtheil über den Missethäter auszufprechen. Es wurde in dem

Gutachten erklärt: „Daß sich kein Schuldbeweis, weder durch

mündliches, noch durch schriftliches Zeugniß, gegen Gordon

ergeben habe; daß die Ausdehnung des Standrechtes auf

längere Zeit hinaus unnüthiger Weife der Bevölkerung die

Sicherheit des Lebens und des Eigenthums und den Genuß

verfassungsmäßiger Rechte entzogen habe; daß die Todes

strafen allzu häufig, die Auspeitschungen ruchlos und geradezu

barbarisch, die Niederbrennung von 1000 Häusern frevelhaft

grausam gewesen."

So lautete das Gutachten des Regierungs-Ausschusses

wörtlich. Da schien es denn wohl, als sei eine gerichtliche

Verurtheilung Eyre's unschwer zu erlangen. In dem Kreise

meiner Freunde, die während des amerikanischen Unions-

Krieges treu zur Sache der Freiheit und der Menschlichkeit

gestanden waren — es war leider nur eiu kleiner Kreis —

wurde der „Iamaica-Ausschuß" gebildet, der den Statthalter

vor Gericht zu bringen suchte. Männer von so hervor

ragender Stellung, wie John Bright, Herbert Spencer,

Huxley, Goldw in Smith, deren Bekanntschaft gemacht

zu haben" mir stets eine werthe Erinnerung bleibt, bemühten

sich in der Sache. Dreimal wurde Eyre 1867 und 1868

wegen Mordes, wegen gesetzloser Erlasse u. s. w. angeklagt.

In den zwei eisten Fällen wiesen die Magistrate die Klage

einfach ab. Im dritten Falle verwarf das Groß-Geschworenen-

Gericht, das als Anklage »Kammer waltet, das von dem

Richter Vaughan zugelassene Recht der Kläger, Herrn Eyre

vor das ordentliche Gericht zu bringen.

So fand denn keinerlei gerichtliche Verhandlung gegen

ihn statt, trotz des scharfen Gutachtens des von der Regierung

eingesetzten Untersuchungs-Ausschusses! . . .

Zu guter Letzt entschloß sich die „liberale" Regierung,

dem Verbrecher auch noch alle Kosten zu zahlen, die ihm aus

den Versuchen der In-Anklage-Versetzung erwachsen waren.

Er zog sich dann in die Dunkelheit zurück und erschien nie

wieder in der Oeffentlichkeit. Daß er noch lebe, wußte bis

vor Kurzem, wo er im Alter von 86 Jahren starb, Nie

mand mehr.

Denke ich zurück an die tiefe sittliche Entrüstung, die in

den Sechziger Jahren immerhin in einem weiteren Kreise sich

geltend gemacht hatte, so kann ich nur mit Trauer feststellen,

daß in Bezug auf Rechtsgefühl ein bedauerlicher Rückgang

stattgefunden hat. Hier ein neues Beispiel.

Bisher waren Englands gebildete Stände mit Recht

dafür bekannt, daß in ihnen auf die Frauenwelt die zarteste

Rücksicht genommen wird. Und nun sehe man, welche Be

handlung, nach der Aushungerung von Frauen und Kindern

in Süd-Afrika, einer edelmüthigen, aufopferungsvollen Dame,

Fräulein Emilie Hobhouse, der Nichte des Oberhaus-Mit

gliedes Lord Hobhouse, zu Theil geworden, die sich ebenso

um das Loos der Arbeiterinnen in England, wie um das der

Mißhandelten in den Gefangenen-Lagern, den „Todes-Lagern",

den „Mord-Lagern" des dunkeln Welttheiles, hochverdient

gemacht hat.

Diesmal wollte Fräulein Hobhouse zu Gunsten der

eigenen Landsleute in den „Zufluchts" -Lagern wirken. Allein

da. sie menschliches Gefühl für Buren-Frauen und -Kinder

bewiesen hatte, hielt man sie nach dreiwöchentlicher Fahrt auf

dem Schiffe fest, ließ sie trotz schweren Unwohlseins nicht auf

einen Tag landen, und zwang sie, in diesem Zustande aber

mals eine dreiwöchentliche stürmische Seefahrt zurückzumachen.

Eine Barbarei, des Statthalters Eyre würdig. Ein Zeichen

sittlichen Niederganges, das nicht schlimmer gedacht werden

könnte.

Wer hätte solche Verrohung gerade in England für

möglich gehalten, das schon in älterer Zeit, wenigstens was

seine gesitteten Stände betrifft, als das „Paradies^der Frauen"

geschildert wurde?

Doch können wir uns eigentlich darüber wundern?

Was haben wir in dem gegenwärtigen, gegen alle früheren

Versicherungen Chamberlain's listig angezettelten, unter

falschem Vorwande begonnenen, so grausam geführten Kriege

gesehen? Antwort: Die massenhafte Niederbrennung der
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Buren-Gehöfte. Die Verschleppung der Frauen und Kinder

in die Zelt-Lager, wo man Diejenigen auf Hungertost setzte,

deren Väter, Brüder, Söhne noch für ihr Vaterland im

Feld standen. Die Aufhenkung von Kriegsgefangenen unter

zwangsweiser Anwesenheit der Ortsbürger, unter denen Ver

wandte der Hingerichteten waren. Das Dahinsterben von

12 000 Kindern in den Kirchhofs-Lagern. Die Auspeitschung

von Knaben, die heldenhaft für ihres Voltes Unabhängigkeits

recht mitgestritten. U. dgl. m.

Und da wird uns gesagt: Alles, was bisher geschehen,

reiche noch lange nicht an das hin, was unter Anderem im

Kriege von 1870—71 vorgekommen; ja, Deutschland dürfe es

nur als einen Lobspruch betrachten, wenn man seine Krieg

führung mit der englischen vergleiche!

Der Statthalter Eyre könnte sich da, wenn eine Auf

erstehung möglich wäre, recht befriedigt aus feinem Grabe

erheben und lächelnd ausrufen: „Seht, wie unschuldig ich

doch im Grunde war!"

die Inquisition und ihr Gerichtsverfahren.

Von Dr. M. lanoau (Wien).

Es giebt kaum ein Wort, das beim modernen Menschen

ein so starkes aus Grauen, Abscheu und Neugier gemischtes

Gefühl hervorruft wie das Wort Inquisition. Düstere

unterirdische Kerker und grell leuchtende Scheiterhaufen tauchen

vor unseren Augen auf, wir glauben das Stöhnen und

Jammern Gefolterter zu hören, den brenzlichten Geruch ver

brannter Menschenleiber zu spüren, wenn wir auf das schreck

liche Wort stoßen. Und das Empörendste ist, daß dieses für

sich allein so unschuldige, nur „Untersuchung" bedeutende

Wort seine furchtbare Bedeutung erst dadurch erhalten hat,

daß man es mit dem Veiworte verband, das nur den besten,

edelsten, Gott wohlgefälligen Menschen und Handlungen ge

bührt, daß man die schändliche und verderbliche Institution

die heilige Inquisition genannt hat.

Wen'n es der Zweck der Tragödie ist, Mitleid und Furcht

zu erregen, so kann man wohl das heilige Glaubenstribunal

als die Bühne bezeichnen, auf der länger als ein Jahrtausend

die vollkommenste Tragödie gespielt wurde. Und sie erregte

diese Gemüthsbewegungen um so stärker, als die Zuschauer

stets auch für sich selbst fürchten mußten. Wer einem Auto

dafe zusah, konnte, selbst wenn er sich für ganz rechtgläubig

hielt, nicht sicher sein, ob er nicht doch einmal sich vor dem

furchtbaren Gericht zu verantworten haben werde. Denn

Denuncianten aus Bosheit und Interesse hat es zu allen

Zeiten gegeben, und kein Gerichtshof hat das Denuncicmten-

thum so gefördert und gefchützt wie der „heilige".

Und diese Furcht ist noch jetzt nicht überall geschwunden.

Wenn auch nicht mehr verbrannt wird, so hat doch die Ver

folgung „Andersgläubiger" und „Ungläubiger" in manchen

Ländern nicht aufgehört.

Deßhalb hat die Geschichte der Inquisition, mit der sich

schon in frühern Jahren die Forscher beschäftigten, in neuerer

Zeit erhöhtes Interesse gewonnen, während neu aufgefundenes

oder früher unzugängliches archivalischcs Material eine ver

läßlichere und genauere Darstellung ermöglichte. So konnte

der gelehrte Amerikaner H. Charles Lca mit seiner 1888 er

schienenen dreibändigen Geschichte der Inquisition im

Mittelalter ein ebenso gründliches wie interessantes Werk

liefern. Der Gegenstand ist in den zwölf Jahren, die seit

dem verflossen sind, für uns noch zeitgemäßer und interessanter

geworden, während das theuere englische Originalwert den

continentalen Lesern nicht leicht zugänglich blieb. Um diese

hat sich der französische Akademiker Salomou Reinach durch

Herstellung einer billigen, vom Autor durchgesehenen und

verbesserten, mit einer historischen Einleitung von P. Frcderincq

versehenen französischen Übersetzung ein großes Verdienst er

worben (Histuire äe 1Iii^ui8itinu »u mo^eu-aße, ?2ri»

1900/1901, Loeiste nouvelle äe tilirairie et ä'eäition).

Die zwei bis jetzt erschienenen Bände enthalten die Ent

stehung, Einrichtung und Gerichtsordnung der Inquisition

sowie die Geschichte ihrer Thätigkeit in Frankreich, Italien,

Spanien, den slavischen Ländern, Deutschland und Böhmen

(Proceß Huß). Der dritte Band wird die Processe der

Templer und der Jungfrau von Orleans enthalten.

Der spanischen Inquisition ist nur ein kleines Kapitel

von dreißig Seiten, ein Viertel des die deutsche behandelnden

Kapitels gewidmet. Dieses Mißverhältniß wird den Leser

wohl überraschen, denn wenn man von Inquisition schlecht

weg spricht, so meint man gewöhnlich die spanische und die

Schreckgestalten von Arbues und Torquemada tauchen in

unserer Phantasie auf. Die Erllärung dieser Zurücksetzung

Spaniens durch Lea liegt darin, daß sein Wert, wie der

Titel besagt, sich auf das Mittelalter beschränkt. Die Spanier

waren freilich schon im frühesten Mittelalter sehr intolerant.

Die Geistlichkeit hatte dort sehr großen Einfluß, und an Ver

folgungen von Ketzern und Andersgläubigen hat es dort bis

zur Eroberung durch die Araber nicht gefehlt. Die eigentliche

systematische Inquisition begann aber erst, nachdem die christ

liche Herrschaft im ganzen Reiche wiederhergestellt worden

war, zur Zeit der Renaissance, als die Verfolgungen in

anderen Ländern fchon abzunehmen begannen. Die grausamen

Glaubensverfolgungen waren anderswo mehr vorübergehende,

wenn auch nicht minder verderbliche Ausbrüche der Intoleranz,

mehrmals auftretende, aber, wie Pest und Cholera, sich nicht

unausrottbar einnistende Epidemieen. In Spanien war die

Intoleranz endemisch, wie anderwärts Malaria oder Pellagra,

eine Verseuchung des ganzen Staatstörpers. Erst im Jahre 1812

abgeschafft, war die Inquisition 1814 nach der Restauration

der Bourbons wieder eingeführt worden; nach der Revolution

1820 abgeschafft, wurde sie nach der französischen Intervention

1824 wieder eingefühlt und endlich 1834 wieder, hoffentlich

auf immer, abgeschafft. Und Spanien gebührt auch die Ehre,

der klerikalen Verfolgungssucht im Occident das erste Opfer

geliefert zu haben. Auf Anklage der spanischen Bischöfe

Idacius und Ithacius ist der Ketzer Priscillianus vom Kaiser

Maximus im Jahre 385 zum Tode verurtheilt worden.

An religiösen Verfolgungen und Ketzerhmrichtungen hat

es auch in andern Ländern im ersten Jahrtausend des Christen-

thums nicht gefehlt. So wurden im Jahre 1017 auf einem

unter Vorsitz des Königs Robert von Frankreich in Orleans

abgehaltenen Concil mehrere Ketzer zum Tode verurtheilt.

Als man sie zum Scheiterhaufen führte, drängte sich die

Königin Konstanz«: durch die Volksmenge und stieß einem der

Verurtheilteu mit ihrem Stocke ein Auge aus. Er war

früher ihr Beichtvater gewesen und sie war, wie der fromme

Historiker I). Vaissette sagte, die schönste, aber auch eine der

ärgsten Frauen ihrer Zeit.

Ich kann hier die ausführliche Erzählung dieser Ver

folgungen, wie sie in Lea's Werk enthalten ist, nicht wieder

geben, und ein Auszug würde durch die Aneinanderreihung

zahlloser Gräuel und Grausamkeiten den Leser nur ermüden.

Und doch erscheint die Thätigkeit der Inquisition in Deutsch

land, Italien, Nordfrankreich und anderen Ländern, wo ihre

Opfer nur uach Hunderten gezählt wurden, fast wie ein

Kinderspiel im Vergleich mit dem, was in Südfranlreich ge

schah. Dort hatte schon im Anfange des zwölften Jahr

hunderts die Opposition gegen die Mißbrauche der Kirche

und die Corruptiou der Geistlichkeit begonnen. Einige Jahr

zehnte später trat der Lyoner Kaufmann Peter Waldo auf,

der fein Vermögen den Armen abtrat, die Rücklehr zur

Reinheit des Urchristenthums und freiwillige Nrmuth predigte.

Seine Anhänger mit ihrer dem Protestantismus verwandten

Lehre haben sich als Waldenser bis auf unsere Tage erhalten.
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Von der Orthodoxie sich noch weiter entfernend und

ihr noch gefährlicher ward dort die aus dem Orient und den

südslavischen Ländern nach dem westlichen Europa verpflanzte,

von manichäischen Doctrinen beeinflußte Secte der Ka-

tharer (die Reinen), welche nach der Stadt Aldi Albi-

genfer genannt wurden, während wieder alle von der katho-

lifchen Kirche Abweichenden von ihnen den Namen Ketzer erbten.

Die Verfolgung dieser beiden Secten hatte schon im

letzten Viertel des zwölften Jahrhunderts begonnen, und es

war sogar ein kleiner Kreuzzug gegen sie unternommen

worden. Er hatte aber nur vorübergehenden Erfolg, und die

Ketzerei nahm dann im Laufe von zwei Jahrzehnten immer

mehr zu. Deßhalb begann Papst Innocenz III. im Anfange

des dreizehnten Jahrhunderts energischere Mittel anzuwenden

und organisirte einen großartigen Kreuzzug, an dem sich neben

den Nordfranzosen auch viele fromme Fanatiker, Beutelustige

und Abenteurer aus Deutschland und andern Ländern be

theiligten.

Der zwanzigjährige, mit äußerster Grausamkeit geführte

Krieg endete mit dem Siege des Papstthums. Die Katharer

waren vernichtet, die Waldenser, soweit sie sich nicht durch

die Flucht gerettet hatten, erhielten sich nur im Verborgenen

als verfolgte und unterdrückte Secte.

Wohl mehr als hunderttausend Menschen waren in

diesem Kriege zu Grunde gegangen. Der Herrscher verlor

sein Land und schließlich das Land seine Unabhängigkeit.

Und nicht bloß diese. Auch sein Wohlstand war vernichtet,

die blühende Industrie ruinirt, die Einwohnerschaft verarmt.

Der heimische Adel war von fremden aber glaubensstarken

Kreuzlämpfern verdrängt worden, und in den Städten nährte

sich kümmerlich eine unter der Schreckensherrschaft der Glaubens

richter stehende Bürgerschaft. Erst nach langen Jahren hat

sich Südfrantreich wieder erholt und ist wieder zu Wohlstand

gelangt; aber den Vorrang, den es früher in Industrie, Handel

und Nildung vor Nordfrankreich besaß, hat es nicht wieder

erreicht.

Und doch noch mehr als diese materiellen Schäden muß

uns die Theorie der Glaubensverfolgung und das Gerichts

verfahren der Glaubensgerichte entrüsten und entsetzen. Was

Leu darüber mittheilt ist vielleicht das Neueste und Inter

essanteste seines Werkes, und deßhalb will ich hier etwas

näher darauf eingehen.

Aus der engen Verbindung der Kirche mit der Staats

gewalt wurde die Verpflichtung der letztein hergeleitet, die

Ketzer zu verfolgen und zu bestrafen, Gesetze gegen sie zu

erlassen und die von der Kirche dictirten Strafen, besonders

die Todesstrafen, zu vollziehen. Denn die Kirche, hieß es,

dürfe kein Blut vergießen. Der von ihr Verurtheilte wurde

dem „weltlichen Arm" übergeben mit der heuchlerischen Phrase,

sein Leben zu schonen und kein Blut zu vergießen. Shylock

tonnte bekanntlich das ihm vom Gericht zugesprochene Pfund

Fleisch nicht ohne Blutvergießen herausschneiden, und so

ist der gute Antonio unbeschädigt davon gekommen. Wehe

aber dem weltlichen Herrscher oder Beamten, welcher es ge

wagt hätte, das Beispiel des venetianischen Gerichtshofes nach

zuahmen und die barmherzige Empfehlung der geistlichen

Richter befolgend, den Ketzer am Leben zu lasten, um kein

Blut zu vergießen. Er ward dadurch selbst zum Ketzer, wurde

seines Amtes entsetzt und excommunicirt, wenn er nicht noch

härtere Strafe zu leiden hatte. Leu führt viele Beispiele

solcher Bestrafung des die Bluturtheile nicht oder nur lässig

vollziehenden „weltlichen Armes" an.

Ursprünglich sagten die Geistlichen: was ketzerisch oder

ungläubig ist, können nur wir beurtheilen, nur wir können

das Schuldig aussprechen, nicht der Laie. Sie waren ge

wissermaßen die Sachverständigen und Geschworenen. Dann

usurpirten sie auch das Amt der Richter, errichteten sich eigene

Gefängnisse mit den nöthigen Foltergeräthen für die Ange

klagten, fühlten selbst die Untersuchung, verurtheilte« und

bestraften, sich der weltlichen Behörden nur im Falle des

Widerstandes, zu ihrem eigenen Schutze und zur Vollziehung

der Todesurtheile bedienend. Bei letztein assistirten sie aber

und entfalteten dabei oft den ganzen Pomp der Kirche.

Die Autos da fe sollten die Macht und Herrlichkeit der

Kirche zeigen, den Ungläubigen zur Abschreckung, den Gläubigen

zur Erbauung dienen. Für letztere war beim Zuschauen ge

wöhnlich auch Ablaß zu gewinnen.

Dieselbe heuchlerische Redeweise wie bei der Auslieferung

an die weltliche Gewalt gebrauchten die Glaubensrichter auch

in anderen Fällen. So verlangten sie z. V., wenn ein zu

lebenslänglichem Kerker bei Wasser und Brod Verurtheilter

entfloh, dessen Auslieferung als die eines Wahnsinnigen, „der

sich ihrer so heilsamen und milden Kur entzogen hatte".

Die einzigen Glaubensrichter waren ursprünglich die

Bischöfe und ihre Archidiatonen. Die Zunahme der Ketzereien

seit dem elften Jahrhundert machte die Übertragung dieser

Gerichtsbarkeit an eine besondere Corporation nöthig, wodurch

zugleich dem Bestreben der Päpste zur Erweiterung ihrer

Macht auf Kosten der Bischöfe gedient wurde. Deßhalb

wurde von den Päpsten die Gründung und Ausbreitung der

Bettelorden (Dominikaner und Franciskaner) in jeder Weise

gefördert und ihnen, als einer Art päpstlicher Miliz, die Be

kämpfung und Ausrottung der Ketzerei übertragen. Das

geschah freilich nicht auf einmal und nicht ohne Widerstand

der Bischöfe, sondern nach und nach, von Stillständen und

Rückschritten unterbrochen. Einen Theil ihrer inquisitorischen

und richterlichen Functionen haben schließlich auch die Bischöfe

behalten, aber sie mußten sie nach dem von den Päpsten

neueingeführten, strengeren und den Angeklagten viel nach

theiligeren System ausüben, und das Hauptgeschäft der

Ketzerverfolgung blieb doch in den Händen der Bettelmönche,

vorzüglich der Dominikaner. Es läßt sich daher lein be

stimmtes Datum für die Einführung der Inquisition angeben,

und Lea bestreitet auch dem heil. Dominik die Ehre, der

eigentliche Gründer dieses Instituts gewesen zu sein. Zum

ersten Großinquisitor wurde erst 1262 der Cardinal Cajetan

Orsini ernannt, und als dieser fünfzehn Jahre später als

Nikolaus III. den päpstlichen Thron bestieg, ernannte er

seinen Neffen zum Nachfolger in diesem Amte.

Die Inquisitoren, obwohl den Bettelorden ungehörig,

beanspruchten Unabhängigkeit von ihren Obern, das Recht

ihre Vertreter und Subalternen zu ernennen und hielten sich

nur dem Papste oder gar nur ihrem Gewissen gegenüber —

wenn sie eins hatten — verantwortlich. Ihre Gerichte in

den verschiedenen Städten und Ländern Europas standen

untereinander in Verbindung, bildeten gewissermaßen eine

internationale Polizei, vor der es kein Entrinnen gab. Sie

Aberzogen die christlichen Länder mit einem Netz von Spionen,

arbeiteten maulwurfsartig im Dunkeln, um plötzlich mit

überraschendem Griff das ausersehene Opfer zu erfassen, dem

man dann durch die Tortur die Angabe von Mitschuldigen

zu erpressen suchte. Sorgfältig geführte Protocolle und Be

richte enthielten manchmal das Anklagematerial für ganze

Familien, von denen man nach Gelegenheit Gebrauch machen

konnte. Verjährung galt nicht beim Glaubensgericht und

Angeklagte wurden oft durch das Vorhalten kleiner Vergehen

überrascht, die sie längst vergessen hatten. Einmal wurde

eine Frau in Castres vor Gericht gestellt und zur Buße ge

zwungen, weil sie 25 Jahre früher zweimal von zwei Waldenfer-

predigern besucht worden war, die ihr nach dem Tode ihres

Mannes Trost zugesprochen hatten.

Mit ihren eigenen Spitzeln und Angebern sich nicht be

gnügend, suchten die Inquisitoren alle Welt zu Denuncianten zu

machen. Trafen sie zuerst in einer Stadt ein, so riefen sie die

ganze Einwohnerschaft zusammen und forderten sie auf, alle

Diejenigen anzugeben, von denen man wußte oder vermuthete,

daß sie nicht rechtgläubig seien oder eine andere Lebensweise

als die übrigen Einwohner führten. Wer der Aufforderung
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nicht Folge leistete, verfiel ipso k»oto der Excommunication.

die nur der Inquisitor allein aufheben konnte.

Ueberhaupt war Jedermann verpflichtet, was er etwa

von Ketzerei erfuhr, zu denunciren, unterließ er es, so wurde

er selbst als Ketzer betrachtet und behandelt. Wer mit einem

Katharen umging, ohne ihn anzuzeigen, sollte mit dem Tode

bestraft werden. In der Angst vor solchem Schreckensgericht hat

einmal eine Frau in Toulouse 169 angebliche Ketzer denuncirt.

Freiwillige Angeber von Mitschuldigen sollten, wie ein Theore

tiker der Verfolgung lehrte, frei ausgehen, vielleicht gar be

lohnt weiden. Papst Gregor IX. erklärte es als lobenswerth,

wenn Eltern ihre Kinder, Kinder ihre Eltern, Männer ihre

Ehefrauen oder Frauen ihre Gatten anzeigten. Geschah dies

nicht innerhalb eines Jahres, nachdem Gatte oder Gattin

die Ketzerei der anderen Ehehälfte erfahren hatte, so traf

auch den rechtgläubig Gebliebenen die Strafe der Ketzerei.

Das Alter für Strafmündigkeit und Pflicht der Zeugen

schaft war nicht überall gleich. Man ging manchmal bis

auf zehn Jahre hinunter oder half sich, indem man für den

Angeklagten einen Vormund ernannte. Ob dieser auch p»r

plueulatiou gefoltert wurde, ist nicht ersichtlich.

Obwohl das kanonische Recht die Erzwingung von Ge

ständnissen durch die Tortur verbot, wurde sie doch gegen

der Ketzerei Verdächtige in ausgedehntestem Maße und mit

größter Grausamkeit angewendet. Neben den gewöhnlichen

Foltergeräthen wendeten die Inquisitionstribunale mit be

sonderer Vorliebe lange Untersuchungshaft in ungesunden

dunkeln Kerkern mit Fasten verbunden an. Es kam vor,

daß man Angeklagte jahrelang im Kerker hielt, abwechselnd

folterte und Hunger leiden ließ, bis sie gestanden. Oder man

ließ sie einige Tage fasten und gab ihnen dann starken Wein

zu trinken, damit die Trunkenheit sie gesprächig mache. Es

kam aber auch oft vor, daß man bereits Geständige und Ver

urteilte noch Jahre und Jahrzehnte im Kerker behielt und

sie dann erst verbrannte. Leu führt haarsträubende Beispiele

solcher Grausamkeit an. Papst Johann XXII. hatte freilich

verordnet, daß die Folter nicht ohne Zustimmung des Bischofs

angewendet werden sollte — wenn man diese innerhalb acht

Tagen einholen konnte. So wurde den Inquisitoren ein

Hinterthürchen geöffnet und die Verordnung blieb in den

meisten Fällen ein todter Buchstabe.

Dem Gefolterten stand freilich das Recht zu, an den

Papst zu appelliren; aber der Papst war weit und die Kosten

eines Processes bei der römischen Kurie enorm hoch, so daß

nur die Wenigsten appelliren konnten. Uebrigens war im

besten Falle die Entscheidung des Papstes keine Entschädigung

für die erlittenen Schmerzen und Qualen.

Den Geistlichen war nach kanonischem Recht auch das

Assistiren bei Folterungen und Executionen verboten, aber

weltliche Kräfte und Aufsicht waren dafür nicht leicht zu haben

uud nicht immer verläßlich. Da fand Alexander IV. einen

Ausweg, indem er den Inquisitoren und ihren Mitarbeitern

gestattete, sich jedesmal nach einer solchen Gesetzesübertretung

gegenseitig zu absolviren. Nur iu einem Punkte richteten

sich die Inquisitorcu streng nach dem Gesetze, welches die

Folterung den Angeklagten verbot. „Nur die Angeklagten

sind darin genannt, also nicht die Zeugen," folgerten sie. So

wurden denn auch die Zeugen, welche nicht aussagen wollten

oder deren Aussage den Nichtern nicht genügte, fleißig ge

foltert. Zeugenausfagcn von Familie und Dienerschaft des

Angeklagten wurden sehr gern angehört und galten als be

sonders beweiskräftig, wenn sie zu dessen Belastung dienten,

lautete» sie aber zu dessen Gunsten, so wurden sie nicht be

rücksichtigt. Für ihn günstige Aussagen durften jeder Zeit

zurückgenommen werden, aber nicht die ungünstigen.

Schon Innocenz III. hatte den Advokaten die Verthci-

digung von Ketzern und Gönnern der Ketzerei verboten.

Dieses Verbot wurde im Laufe des dreizehnten Jahrhunderts

durch Auslegung und Mißbrauch immer mehr ausgedehnt

und verschärft, so daß schließlich kein Advokat mehr wagte,

die Vertheidigung eines der Ketzerei Angeklagten zu über

nehmen. Er ristirte sonst selbst, als Ketzer behandelt zu

werden. Zum Ueberfluß wurden die Inquisitoren noch wieder

holt ermahnt, sich von den „Chikanen der Advokaten" nicht

aufhalten zu lassen und sich überhaupt an keine feste Regel

und Formalität zu halten. So stand der Angeklagte schutz

los seinen Richtern gegenüber, die Zeugen wurden mit ihm

nicht confroutirt, nur in äußerst seltenen Fällen ihre Namen

ihm bekannt gegeben. Strenge Verschwiegenheit war dem

Tribunal vorgeschrieben und sein ganzes Verfahren bis zur

öffentlichen Vollziehung des Urtheils in beängstigendes Dunkel

gehüllt. „Denn," lehrte Paramo, „auch Gott hat, Adam und

Eva im Geheimen verhört, der Schlange nicht gestattet, sie

zu vertheidigen und keine Zeugen vorgeladen."

Die vom Inquisitionsgericht verhängten Strafen durch

liefen die ganze Scala vom Verbrennen und — nur für

Bereuende — lebenslänglichem Kerker bis zum Geißeln, Fasten,

Wallfahrten, Geldbußen, Tragen von Schandzeichen. Die

kleinsten Strafen wurden aber nur denen auferlegt, welche

sich selbst meldeten und ihre kleinen Vergehen eingestanden.

Strafbar war aber auch schon der geringste Verkehr mit

eineni Ketzer; der Arzt, der einen Ketzer behandelte, war ebenso

strafbar wie der Kranke, der den Rath eines ketzerischen

Arztes einholte. Freigesprochen wurde überhaupt fast niemals.

— Der Angeklagte wurde im besten Falle mit der Formel,

man habe ihm nichts beweisen können, entlassen.

Und selbst die Todten blieben nicht unbestraft. Warum

sollte ein Ketzer, der durch den Tod der irdischen Gerechtig

keit entging, auch im Jenseits ungestraft bleiben? fragten die

Eiferer. Nach langen Disputationen der Theologen entschied

endlich das Concil von Constantinopel im Jahre 553, daß

auch todte Ketzer und Sünder verurtheilt, excommunicirt und

durch Verbrennen ihrer Gebeine bestraft werden können. Im

Jahre 896 wurde der Leichnam des Papstes Formosus auf

Befehl seines Nachfolgers Stephan VI. ausgegraben, mit

den päpstlichen Insignien geschmückt, vor Gericht gestellt und

verurtheilt. Man degradirte ihn, hieb dem Leichnam den

Kopf ab und warf ihn in den Tiber.

Diese Präcedentien kamen den später» Glaubensrichtern

sehr zu statten, denn eine Verurthcilung wegen Ketzerei hatte

Confiscation des Vermögens uud Unfähigtcitserklärung der

Nachkommen des Verurtheilten zu allen Aemtern zur Folge.

Und da beim Inquisitionsgericht keine Verjährung galt, so

hatte es darin ein gutes Mittel, seine Gegner unschädlich zu

macheu und Unschuldige ihres Vermögens zu berauben, was

nebenbei auch recht einträglich war. Man brauchte nur dem

längstverstorbenen Vater oder Großvater desjenigen, dem

man auf andere Weise nichts anhaben konnte, die Ketzerei

anzudichten oder aus alten Inquisitionsacten, eventuell durch

Fälschung, nachzuweisen. Aus den von Lea mitgetheilten

Fällen will ich nur zwei hervorheben: Im Jahre 1306 nahm

sich ein königlicher Amtmann in Albi der von den Inquisitoren

willkürlich Verfolgten an. Da fand der Inquisitor heraus,

daß dessen Großvater ein Ketzer gewesen war, und der Wider

stand des Beamten war gebrochen. Im Jahre 1313 wurde

in Florenz ein vor mehr als sechzig Jahren verstorbener

reicher und angesehener Mann auf Anklage des Inquisitors

Fratcr Grimaldo als Ketzer verurtheilt. Alle seine Kinder

und Enkel wurden ihres Vermögens beraubt und zu öffent

lichen Aemtern unfähig erklärt.

Die Leichname der auf solche Weise Verurtheilten wurden

gewöhnlich ausgegraben, durch die Straßen geschleppt und

verbrannt. Wenn weltliche Behörden die Ausgrabung ver

weigerten, wurden sie durch Drohungen dazu gezwungen.

Unerbittlich trieben die Inquisitoren die Forderungen der

zur Vermögensconfismtion Verurtheilten ein, selbst die

ärmsten Schuldner fanden keine Nachsicht; dagegen wurden

deren Gläubiger, selbst die auf Immobilien sichergestellten
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Forderungen nicht bezahlt. Die Inquisition war eben für

manche Glaubensrichter auch ein Mittel, nicht bloß die Kirche,

sondern auch ihre eigene werthe Person zu bereichern, und

es kam auch manchmal zum Streit um die Beute. Auf dem

Concil zu Vienue im Jahre 1311 wurde constatirt, daß Un

schuldigen Geld abgepreßt worden war und Schuldige sich

durch Bestechung die Lossprechung ertauft hatten. An man

chen Orten hatten die Diener und Helfer der Inquisitoren

das Recht, Waffen zu tragen. Der Inquisitor Fra Piero

d'Aquila in Florenz bereicherte sich, indem er Hunderte

solcher Waffenpässe an allerlei Leute verkaufte.

Lea weist auch nach, wie das böse Beispiel des Glaubens

gerichts zur Verschlechterung der weltlichen Rechtspflege bei

getragen hat und wie besonders die Tortur durch die Sanc-

tion Seitens der Kirche vorzüglich dort sich einnistete und

sich am längsten erhielt, wo die heilige Inquisition sie ein

geführt hatte.

Doch ich kann hier nicht weiter darauf eingehen, muß

vielmehr aus Rücksicht auf den mir zur Verfügung stehenden

Raum auch auf die Erwähnung vieles Anderen aus dem

interessanten Buche verzichten.

-xx-

Literatur und Aunst.

Lieder aus der Kleinsten Hütte.

Von Max Vewer (Dresden).

Vorbemerkung des Verfassers.

Der Herausgeber der „Gegenwart" nannte vor Kurzem die I89N

anonym erschienenen „Lieder aus der kleinsten Hütte" eine der reifsten

und männlichsten Erscheinungen der modernen Dichtung überhaupt. Er

steht mit diesem Unheil nicht allein. Die „Gesellschaft" des Herrn M.

G. Eonrad nannte das kleine Buch eine „Perle in der Liebeslyrik",

während die ultramontanc „Kölnische Voltszeitung", die fönst aller

Erotik sehr kühl-katholisch gegenüber steht, die Lieder zwar „etwas para»

iiesisch, aber edel, außerordentlich anmuthig und auf das Tiefste er

greifend" fand. Der Dichter und Literarhistoriker Otto v. Leixner

schrieb, daß ihm dies kleine Vuch „persönlich lieb geworden" sei, wah

rend andere Kritiker urtheilten, daß es den Sinn zum Lachen und zum

Weinen bewege. Trotzdem nun der Preis sür diese 72 kleinen Lieder

»uf eine Marl festgesetzt war, sind sie in den sechs Jahren seit ihrem

Erscheinen fo gut wie gar nicht begehrt worden, was vielleicht feinen

Grund in der zu früh und indiscret erfolgten Namensnennung des

Autors hatte, den die „Frankfurter Zeitung" als den Verfasser von

„Rembrandt und Bismarck" und anderen Nismaickschriften als den

„größten literarifchen Stiefelputzer der Gegenwart" zu com-

promltliren beliebte, obfchon sie ihm später selbst unter 273 Bewerbern

den Preis für das beste Gedicht auf ^- Goethe zuerkennen muhte!

Trotzdem hat sie wie alle anderen Blätter ihres Schlages die Lyrik

diefes ihres eigenen „Goethedichters" nie eines Wortes gewürdigt. Den

Abonnenten dieser großen Tagesblätter wird zwar bei der Quartals^

einladung stets pomphaft versprochen, daß sie auf allen Gebieten des

öffentlichen Lebens, der Politik wie der Literatur, auf das Gewissen

hafteste unterrichtet werden sollen. Aber das Gewissen ist nach Nietzsche

bekanntlich „ein Hund, dem man einen Tritt geben muß". So mögen

denn auch gewisse Literatuischmöcte ihr Inneres damit regaliren! Auf

diese Weise laust jedoch ein abseits lebender Poet Gefahr, den Augen

des großen Publicums ganz unterschlagen zu werden. Aber was fagt

Goethe, was zu Ehren bringt: fich wehren! So hat denn auch der

Vink des Herausgebers der „Gegenwart" die Wirkung gehabt, daß ihm

der Autor eine Auswahl aus den bisher noch u «gedruckt gebliebenen

„Liedern aus der kleinsten Hütte" zur Verfügung gestellt hat, die gleich

den 72 gedruckten den Besitz und den Verlust eines geliebten Wesens

besingen. Mögen sie nunmehr einen weiteren Kreis auf das kleine Buch

selbst») aufmerksam machen.

») „Lieder aus der kleinsten Hütte" 111 Seiten, anonym «ifchicnen,

Druckerei Glöh-Diesden.-A. Preis I Marl. Daselbst auch „Gedichte"

von Max Newer, 212 Seiten. 2 Marl. Ebenda „Ein Goethepreis"

111 S., 90 Pfg., mit dem preisgekrönten Gedicht auf Goethe und einer

Darstellung dieses seltsamen Preisausschreibens.

Hausfrieden.

Plötzlich überrascht vom Sturme,

Sind wir schnell nach Haus gegangen,

Noch ein Hauch von Wind und Regen

Glänzt auf Deinen jungen Wangen.

Eine traute Wärme athmet

Uns aus uns'rem Häuschen an,

Und wir steh'n auf seiner Schwelle

Still in seiner Stille Bann.

Leise zieht aus Deinem Zimmer

Zu mir her ein süßer Duft

Und aus meinem ringelt bläulich

Noch der Tabak durch die Luft.

Draußen stürmt und schneit und hagelt

Die entfesselte Natur,

Doch Du hörst an meinem Herzen

Nur im Flur die dunkle Uhr!

Hausmusik.

Unten hör' ich Deine Stimme,

Singst ein frommes Sonntagslied.

Und auf einmal sing' ich selber,

Ohne es zu wollen, mit.

Du singst unten, ich sing oben,

Hör' Dich nur und seh' Dich nicht.

Aber uns're Stimmen schweben

Bald im tiefsten Gleichgewicht.

Wie zwei Schmetterlinge ziehen

Spielend sie durch unser Haus,

Und sie sprechen wie enttörpert

Uns're ganze Seele aus!

Deine Stimme wird so innig.

So voll Dank, so warm und voll,

Daß ich stocke, ob ich länger

Noch Dein Herz begleiten soll.

Doch ergriffen stimm' ich mächtig

Ein in Deinen Engelschor,

Mir wird wie in einer Kirche,

Nun sich dieser Sang verlor!

Unscr Mädchen.

Unter'm Dach ist eine Kammer,

Die war lange unbewohnt,

Bis in ihr seit wenig Wochen

Ganz ein seltsam Wesen thront!

Lügt und stiehlt, ist widerspenstig.

Falsch und treulos wie der Wind,

Also steht in den Papieren,

Die vom Bürgermeister sind.

Kam in diese Welt gefahren

Vaterlos und mutterlos,

Als ein wildes Findlingswesen

Zog es die Gemeinde groß.

Schlug im Dorf sich mit den Jungen

Wie ein ausgelass'ner Strick,

Fünfzehn Jahr und eine Hexe,

Frech und faul mit bösem Blick!
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Niemand wollt' sie bei sich haben,

Mancher wünschte ihr den Tod,

Und so wuchs das arme Wesen

Unter Schlägen auf und Noth,

Jetzt ist sie bei uns und hat es

Freundlich, sauber, gut und nett,

Schuh und Kleider, ein Commödchen

Und ein gutes, reines Bett.

Weit aus ihrer kleinen Kammer

Sieht sie in das stille Land,

All' ihr Wesen ist verwandelt,

Nun sie diesen Frieden fand!

Was wir wünschen, thut sie willig,

Wie ein Wiesel stink und frisch.

Hackt das Holz und macht den Ofen,

Wäscht und putzt und deckt den Tisch.

Und als einmal in der Nacht noch

Meine Frau nach ihr geschaut,

Weil sie droben noch rumorte,

Betete für uns sie laut!

Liebe Menschen, wenn ihr wüßtet,

Welche Wunder Liebe thut,

Mancher Mensch war' manchem Menschen

Schon sich selbst aus Liebe gut!

In Liebe.

Wenn Du mit Deinen milden Armen

Mich wie ein liebes Kind umschlingst

Und mit dem Haupt an meinem Herzen

Ganz voller Demuth niedersinkst —

Dann wird mir in der tiefsten Seele

So warm und weich und übervoll,

Daß ich nicht weiß, wie Dein Ergeben

Ich jemals Dir vergelten soll!

Ich schließe über Dir die Augen

Und küsse Dein geliebtes Haar

Und bringe ein Gebet im Stillen

Für Dich und mich dem Himmel dar!

Zwei Himmel.

Golden gehen die Gestirne

Ueber mir und Dir,

Fromm das Haupt zu ihnen neigend,

Schaust an meiner Brust Du schweigend

Ihrem ew'gen Treiben zu,

Aber meine Augen bleiben.

Sanft in Deinem Blick verweilend

Ueber Dir in tiefer Ruh . . .

Denn der Schöpfer, der dort oben

All' die Sterne formte

Und den Mond,

Hat den Himmel auch geschaffen,

Der in Deiner Seele wohnt, —

Ob die Augen ich nach oben richte,

Ob ich stumm in Dir vergeh',

Ach, mir ist, als ob ich droben

So wie drunten

Meiner Seele Heimath sah'!

Vor Glück.

Diese schöne Erde ist für viele Leute

Nur ein schmerzensreiches Iammerthal,

Pessimisten sind die meisten heute,

Jeder malt sich eine andre Qual!

Wir sind frei von diesem trüben Wähnen,

Ich und mein geliebtes Kind,

Manchmal kommen zwar auch uns die Thronen,

Weil wir gar so glücklich sind!

Philosophie der Liebe.

In Deiner jungen Seele liegt begrabe»

Des Schöpfers Geist von Anbeginn der Zeit,

Seit meine Augen Dich gesehen haben,

Versteh' ich auch die ganze Ewigkeit.

Du stiegest aus der Tiefe, mich zu schauen,

Ich bin nur hier, um Deine Huld zu seh'n,

Aus uns'rer Seele liebendem Vertrauen

Soll wieder eine neue Welt ersteh'»!

So zeugt und wandelt sich in den Geschöpfen

Unendlichfach des Schöpfers tiefe Kraft,

Wir gleichen nur bewegten Wellenköpfen

Im ew'gen Meere seiner Wesenschaft.

Bin ich allein, so ruht in Sehnsuchtsschweigen

Der Schöpfung wellenloser Occan,

Doch wenn sich liebend uns're Seelen neigen,

Sprüht Gottes Kraft in uns zum Himmel an!

Es mußte Gott in seiner Kraft sich spalten,

Um sich als Weib zu formen und als Mann,

Damit in einem ewigen Gestalten

Das Glück der Schöpfung sich erhalten kann!

Schöpfung.

Laß mich meine Seele

Ganz in Deine Seele senken,

Bis die Welt um uns versinkt,

Andacht soll uns fromm umfließen,

Wollen uns're Augen schließen,

Daß uns Gott mit seinem Hauch durchdringt!

Denn nur dort, wo Alles schweiget,

Naht vom Himmel still und neiget

Sich herab der Herr der Welt,

Schlaf und Tod sind ihm die Blüthe,

Wo den Odem seiner Güte

Neu das stille Herz erhält!

Darum schweige, komm und neige

Voll Ergebung Dich zu mir,

Siud wir stumm dahingegeben,

Werden für ein neues Leben

Seine dunkle Quelle wir!

Hohes Lied.

Du bist schön, wenn Du stehst

Und die Hand vor den Augen

Mit dem strahlenden Blick

Deinen Geliebten suchst,

Denn der athmende Bau

Deines lauschenden Leibes

Ist voll melodischer Anmuth!
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Du bist schön, wenn Du gehst,

Sei es im Wald

Wie ein liebliches Reh,

Das aus Tannengedunkel

Munter in sonnige Buchen eilt,

Sei es, wenn Du im Mittagslicht

Stolz erhoben durch Aehren wandelst,

Wie die Gottin der Fruchtbarkeit!

Aber am schönsten bist Du,

Wenn in der Nacht

Still Dein edles Haupt

An der gewölbeten Brust mir schläft,

Und sich beruhigt hebt

Und wieder in Demuth senkt,

Ganz wie mir selbst der Athem

Das Herz bewegt . . .

Ueber Dir wache ich noch

Mit den wandelnden Sternen

Und streichle das Haar Dir

Ueber die ruhige Schulter,

Wie ein Vater sein Kind liebt! . . .

Meine Liebe erwiderst Du

Freundlich im Traume noch,

Denn ein milder Hauch entsteigt

Deinem blonden Gelock,

Der wie duftendes Heu

Und Weizen und Rosen

Nun mir selber das Haupt

Selig in Schlummer wiegt!

Hoher Gedanke.

Uns're Seele, uns'ren Garten

Schmück' und pfleg' ich nur für Dich,

Seine Blumen, meine Lieder

Blüh'n für Dich und nicht für mich!

Was ich sinne und beginne,

Immer geht nach Dir mein Sinn,

Denn Du bist ja meines Lebens

Liebliche Umzauberin!

Und dann denk' ich oft im Heizen,

Ob den lieben Gott nicht auch

Warm durchdringt bei feinem Schaffen

Dieser holde Frauenhauch . . .

Süße Blumen, süße Lieder,

Süße Kinder träumen wir,

Aber Gott zeugt süß und heimlich

Wohl die Sterne dort mit ihr.

Vater linser beten Alle,

Mutter unser möcht' ich fleh'n,

Laßt wie Euren gold'nen Himmel

Uns're kleine Hütte steh'n!

Schmerzliches Gedenken.

Dein gedenk ich alle Tage,

Dein gedenk ich Tag und Nacht,

Wenn ich Abends geh' zur Ruhe,

Wenn ich Morgens frisch erwacht.

Aller Orten, aller Enden

Seh' ich Dein geliebtes Bild,

Bis auf einmal eine Thräne

Dich vor meinem Blick verhüllt!

Eine Spur.

Einfam ging ich heut' spazieren,

Und auf dunklem Waldespfad

Fand ich eine Spur im Boden,

Wo Dein lieber Fuß hintrat.

Aus dem schmalen Riß stieg plötzlich

Hold Dein ganzer Wuchs hervor,

Selbst Dein Haar, Dein Duft, Dein Lachen

Quoll aus dieser Spur empor!

Deiner Schritte schlanke Fülle,

Deines Busens milder Bug,

Deines Nackens reine Linie,

Der Dein edles Antlitz trug —

Sah Dich schreiten, hört' Dich scherzen,

Plötzlich liefst Du in den Wald,

Damals fing ich unter Küssen

Deine wonnige Gestalt!

Schwelgend steh'n die alten Bäume

Ganz wie sonst in der Natur,

Aber ach, von Deiner Jugend

Blieb nur diese kleine Spur!

Blick gegen Gott.

Wenn Du Etwas schaffen willst,

Droben Etwas schaffen mußt,

Das in Deiner ew'gen Stille

Dir den Tag verkürzt,

Schaffe Steine, die nicht fühlen.

Schaffe Pflanzen, die nicht denken,

Freu' am Spiele Dich der Quellen,

Wenn der Wind die Wellen schürzt,

Fach den Sturm an. der die Wolken

Und mit Salz die Lüfte würzt,

Freu' am Sturz Dich der Lawinen

Und am Wehen bunter Blumen.

Aber Menschen sende nimmer,

Nimmermehr auf diese Erde,

Wo uns Schmerz in Wahnsinn stürzt!

Einsame Sommernacht.

Milde wie ein himmlisches Ergeben

Sinkt die Nacht der Erde an die Brust,

Zu entschlafen scheint nun alles Leben,

Doch es athmet leise nur hinab in Lust,

Blumen fühl' ich warme Lüfte wehen,

Und des Himmels Wunder thun sich auf,

Doch in meinen Augen gehen

Thronen dunkler Wehmuth auf!

Einst ist auch ein Abend so gekommen,

Wo ich nicht gebannt von seiner Schönheit war,

Aus der Tiefe Deiner Seele glommen

Schön're Sterne mild und wunderbar,

Ach, der Duft, der Deinem Kuß entschwebte,

Steigt aus keiner Blume Kelch herauf,

Und der Glanz, der Deinen Blick belebte,

Geht an keinem Himmel auf!

Schweigend seh' ich alle Wunder weben,

Die ich einst an Deiner Brust genoß.

Als in einem rührenden Ergeben

Deine Seele sich an meine schloß;

Wieder neigen sich zur Welt die Sterne,

Aber einsam bin ich und allein,

Der ich ach an Deiner Brust so gerne

Möchte still entschlummert sein!
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Orpheus.

Zu den dunkeln Hadeshallen,

Seiner Liebe kühner Held.

Wagte Einer sich von Allen,

Orpheus, in die Unterwelt!

Aus der Hand des Schattenfürsten

Blühte ihm ein neues Glück,

So empfang in Himmelshallen

Ich das meine einst zurück!

Denn noch tiefer als Gebete,

Mehr als aller Glocken Klang.

Rührt den Schöpfer aller Seelen

Holdergreifender Gesang!

Blumen, Orpheus, Steine lauschten,

Und die Hölle wich vor Dir,

Aber schöner vor den Augen

Oeffnet sich der Aether mir!

Und aus einer Schaar von Engeln

Reicht sie mir die liebe Hand,

Statt der Hütte einen Himmel

Schenkt sie mir zum Vaterland!

^«^

Feuilleton.

Nachdruck «erboten,

Herrennatur.

Scene aus dem russischen Albeiterleben.

Von «arl Winter.

Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte.

Allerdings spielte sie schon vor «inigen Jahren; aber der Held weilt

noch immer unter den Lebenden, und es ist lein Grund vorhanden an

zunehmen, er habe seine wahrhaft ritterliche Dentungsweise geändert.

Darum wäre es gewiß unverzeihlich, wenn die glücklichen Mitbürger

niemals erführen, welch' eine Nlüthe reiner Menschlichkeit sie "die

Ehre haben den Ihrigen zu nennen. Ich bin zwar überzeugt, daß es

meiner redlichen Bemühung nicht möglich sein wird, die allgemeine

Hochachtung und Ehrfurcht, welche ihm dargebracht wird, auch nur um

ein ganz Geringes zu erhöhen. Denn er trägt einen jener Namen, den

Jeder mit einer gewissen Andacht nennt, einer Andacht, die der Stolz

durchleuchtet, eine solche Persönlichkeit nennen zu dürfen, gleich als ob

schon damit von dem Goldglanz ein schwacher Abglanz auch auf ihn

falle. Er ist der Reichsten einer, und darum schmeichelt man ihm, ohne

Etwas von solcher Selbsterniedrigung zu erstreben. Man suhlt sich hoch

geehrt, mit ihm bekannt zu sein, nur ihn grüßen zu dürfen, denn er ist

natürlich klug, gut, tüchtig — Herr aller Tugenden. Und wenn man

ihn insgeheim, im stillen Kämmerlein, ein ganz außergewöhnliches

Unthier nennt, so ist das natürlich bloß der Neid der besitzlosen Classe.

Nach alledem wird man es schwer begreifen, daß ich nicht den Namen

des Helden nenne. Aber leider darf ich das nicht. Es hindert mich

daran seine allzu große, sagen wir krankhafte Bescheidenheit. Er haßt

es nämlich, wenn man seinen Namen an die Oeffentlichleit zieht. Er

will im Verborgenen stille Wohlthaten üben; er ist ja so schüchtern!

Unnachsichtlich würde er nachfragen, welche seiner zahllosen Angestellten

zu diefer unfreiwilligen Ehrung beigetragen haben, und da er Hunde-

demuth und Schmeichelei über Alles haßt und völlig aus seiner Um

gebung gebannt wissen will, würde er den Betreffenden den Abschied

geben, höchst wahrscheinlich mit voller Pension. Das sind aber vielfach

Leute mit großer Familie, und die dürfen doch nicht ihren Frauen und

Kindern das Veifpiel fatter Unthätigkeit geben. Darum verschweige

ich den Namen. Sollte mein Held dieses Blatt in die Hände bekommen

und das Abbild seiner großmüthigen Persönlichkeit daraus erkennen, so

möge ihn die alte Wahrheit trösten: „Wahres Verdienst bleibt nie ver

borgen". Reine Wohlthat kommt früher oder fpäler doch ans Tages

licht. Und danken wir Gott, daß das so ist. Wie könnte denn sonst

das Gute Nachahmung finden! Doch kommen wir endlich zur Sache:

Vor einiger Zeit faß ich mit mehreren Bekannten im Restaurant,

und wir unterhielten uns, wie sich junge Leute zu unterhalten Pflegen.

D. h. das Weibliche bildete den größten Theil der Unterhaltung, die

darum nicht eben geistreicher wurde. Da indeß mehrere Ingenieure

und Chemiker in unferer Mitte weilte», sprachen wir auch von Technik

und Industrie. Dabei ward zufällig der Nam« eines der hiesigen

Industriegut!« genannt. Ein junger Techniker griff dielen Namen auf

und erzählte was er in dessen Diensten erlebt hatte. Er erzählte mit

ruhiger Sachlichkeit als ein Mann, der sich über nichts wundern darf.

Später ging das Gespräch aus andere Themata über und endigte da,

wo jedes Gespräch unter jungen Leuten zu endigen Pflegt, beim Weib

lichen. Mir aber blieb feine Gefchichte im Gedächtniß, sie ließ mir leine

Ruhe. Ich muß sie mit seinen eigenen Worten wiedererzählen.

„Meine erste Stelle war bei t. Ich blieb aber nur '/, Jahr

dort, dann hatte ich genug. Es herrschten dort unglaubliche Zustände,

t. hat Neigungen wie ein Grandfeigneur des vergangenen Jahrhunderts,

Da Tausend« von armer Menschen bei ihm ihr Nrod verdienen, kann

er sich das leisten. Hier ein Fall, der sich regelmäßig wiederholte. Ich

gebe ihn am besten dramatisch:

Act I. Ort der Handlung: Ein Fabriksaal. Zeit der Handlung:

Unbestimmt, jedenfalls mehrmals in jeder Saison. — Die Handlung hat

sich auch vor 7 Jahren zugetragen und wird wohl mit einigen scenischen

Abänderungen noch jetzt ebenso verlaufen.

t. (in hohen Stiefeln, die Reitpeitfche in der Hand). Er bleibt

vor einer blutjungen Arbeiterin stehen, sieht sie sich von oben bis unten

an. Das Mädchen wird über und über roth.

X.: Du gefällst mir, Mädchen! — Pause — Fassungslose Verlegen

heit der Arbeiterin.

X.: Du kommst heute Abend zu mir. — (Stolzen Schrittes ab.)

Das Mädchen wird von seinen Gefährtinnen, die es umringen,

beglückwünfcht. — Es weint. —

Act II. In der Regel 8 Tage später, oft auch nur 5 Tage,

felten 14 Tage. —

X. zu einem jungen Arbeiter: Wie alt bist Du?

Arbeiter: 18 Jahre, Euer Gnaden.

X.: Es ist Zeit, Dich zu verheirathen,

Arbeiter (verlegen grinsend): Euer Gnaden wissen, bei meinem

kleinen Gehalt . . .

X.: Wie viel bekommst Du?

Arbeiter: 15 Rubel.

X.: Du bekommst von nun an 18 Rubel.

Arbeiter: Danke unterthänigst, Euer Gnaden.

t.: Ich habe eine Braut für Dich, die Nadja N. Deine Hochzeit

wird nächsten Sonntag stattfinden. Ich werde Dir 25 Rubel dazu

schenken. —

X. stolzen Schrittes »b. Arbeiter kratzt sich hinterm Ohr.

Ist das nicht ein großartiger Herrenmensch? Er vereinigt junge

Menschenlinder, und wie der Herrgott sorgt er dafür, daß die Elbe

fluchtbar werde!

Das ist übrigens noch eine harmlose Aeuherung von X.'s Kraft-

natur. Es kamen ganz andere Dinge vor. Zum Beispiel folgendes

Erlebniß ist mir besonders in der Erinnerung geblieben: F. hielt sehr

schöne Pferde, Das war eine seiner Liebhabereien. Nun geschah es

einstmals, daß ein Dampfkessel nach der Bahn gebracht werden sollte.

Vier kräftige, feurige Thiere jagten mit der Last dem ca. 5 Werft ent

fernten Stationsgebäude zu. Der Weg führt über ein Flüßchen. Auf

der Brücke war gerade ein vierzehnjähriges Mädchen, die Tochter eines

Meisters und ebenfalls schon an der Fabrik angestellt, damit beschäftigt,

ihr kleines Nrüderlein in einem Wägelchen fpazieren zu fahren. Da

donnerte der Kesselwagen heran. Die Kleine verliert in ihrer Angst

alle Fassung und läuft mitten auf die Brücke. Das Brüderlein wird

bei Seile gefchleudert und kommt mit dem Schrecken davon. Das

Mädchen bleibt auf der Stelle todt. Da es Sonntag war, verfammelt

sich im Nu eine große Menschenmenge — die Fabrik beschäftigt über

I2U00 Menschen. Man erwartet die Polizei zur Aufnahme des Pro-

tocolls. Das dauert lange. Unterdessen wächst der Haufe. Bei der

Leiche feines Töchterleins steht der verzweifelte Vater. Da kommt ,t.

daher — rücksichtslos bahnt er sich Weg, Als er bei der Leiche an

gelangt ist, schreit er den Vater an: „Was kümmerst Du Dich nicht

besser um Deine Kinder und bereitest mir folche Unannehmlichkeit!" Und

dabei giebt er dem Vater drei schallende ohrfeigen und geht davon. —

Später lieh 5, dem Vater 25 Rubel anbieten, aber zugleich sagen,

daß er und alle seine Verwandten auf der Stelle entlassen seien, wenn

er ihn wegen der Ohrfeigen verklagen werde. Der Mann hatte

Familie. Er fchwicg. Ein junger Ingenieur wollte in einem Briefe

an ein hauptstädtisches Blatt die Sache öffentlich machen. Die anderen

Angestellten beschworen ihn, davon abzulassen, da sie sonst Alle ihre

Stellen verlieren würden. Der Fabritarzt, um seine Meinung befragt,

sagte mit der Miene eines Mannes, der eine tiefe Weisheit von sich

giebt: „Wenn man es eigentlich bedenkt, so hatte T, von seinem Stand

punkte aus Recht!"

Seitdem sind mehrere Jahre vergangen. Man tuschelte unter sich

— aber an die Oesfcntlichkei! kam nichts. Ein Jeder fürchtete eben nur.

für sich. Man hätte wohl X, von Herzen gern eine kräftige Blamage

gegönnt. Aber loh»! das um ein kleines Mädchen, das zu Tode ge

fahren wird, und um einen armen Meister, der im Angesichte der ge-

tödteten Tochter Ohrfeigen bekommt? Welche altmodische Sentimentalität,

dehwegen fein gesichertes Brod zu risliren. Und so kommt Ruchlosig

keit zu Jahre»,

Ich bin zu Ende, Mancher Leser wird die Achseln zucken: .l'ant,

>,io Kruit i)uui- une «melutto!- Solche Dinge kommen nun leider ein«
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mal vor. Aber warum daran erinnern! Helfen kann man ja doch

nicht!" Und dabei wird er sich eine frische Cigarre anzünden und im

Vergnügungsanzeiger das Repertoir des Varist« suchen. Ein anderer

wird sich aufrichtig ärgern, in seiner Verdauungsbehaglichleit gestört zu

sein und vor sich hinbrummen,' „Dieser N. muh ein unleidlicher Kva-

lehler sein. Nichts als Neid, Man freut sich, großen Leuten etwas am

Zeug flicken zu können!" Ein Dritter wird schadenfloh lachen: „Ich

gönne dem T. , dem Geldprotzen, fchon eine Blamage, wenn nur nicht

die Veranlassung so kindisch wäre," So etwa urtheilt man nach

dem Frühstück. Vor dem Frühstück wird es heißen: „Da sieht man

wieder einmal die Erbärmlichkeit der Menschen; was sie sich Alles bieten

lassen, um nicht ihr Bihchen Nrod zu verlieren." Das sind so einige

Stimmen der Finsternis. Aber auf der Sonnenfeite wird man fagen:

„Was ein Vater nicht Alles dulden lann, damit feine Kinder satt zu

cssen haben!" Und weiter: „Schwer ist es dem Armen, auf dieser Welt

zu leben. Wer ihm zu essen giebl, der beleidigt ihn, und die Angst

vor dem Hunger macht ihn zum Sclaven!" Die Leser aber, an die

ich gedacht habe, und ich hoffe, daß das die Mehrzahl ist, die werden

sagen: „Wir wissen sehr wohl, daß die Schwachen beleidigt werden; wir

wissen auch, daß wir das nie ändern werden, aber so viel in unserer

Macht steht , wollen wir stets sür sie thun. Es giebt sicher angenehmere

Ausgaben, als in solchem Schmutz zu wühlen wie diesem. Aber man hat

nichl das Recht, selbst zimperlich zu sein, wenn mit Unseiesgleichen so

wenig zimperlich verfahren wird. Und wenn die Schwachen beleidigt

werden und sich nicht helfen lönnen, da foll ein Jeder feine Stimme für

sie erheben ungeachtet der Folgen, die das für ihn haben kann. Das

ist noch die einzige Gelegenheit, Ritterlichteil zu zeigen, die uns Heutigen

bleibt. Wir sind ja durchaus nicht so naiv, daß wir glauben, der

Schuldige werde in Reuethränen zerfließen und Buße thun in Sack und

Asche. Wir haben auch gar nicht den Wunfch, daß er persönliche leide,

denn seine Persönlichkeit ist uns völlig gleichgiltig. Es soll bloß jede

ruchlose Tlhat verbreitet werden und soll einen Schrei der Entrüstung

erwecken i.n der Brust aller Wohlmeinenden. Und weil sich ein Jeder

selbst liebt, so lann er nicht gleichgiltig bleiben zum Leiden von Seines

gleichen, das auch ihn betreffen tonnte. Er dars es nicht dulden, und

wo es dennoch geschehen ist, da wird er es brandmark» als eine Schmach,

und den Gewaltlhätigen wird er ausstoßen aus seiner Gemeinschaft,"

Wenn die Meinung Aller einst so erleuchtet sein wird, so wollen

wir uns einmal Alle, die jetzt so herrlich in ihrer Sünden Maien»

dlüthe einherschreitenden Uebermenschcn bei Tageslicht ansehen: Sie

weiden sich als kleine, lurzsichlige und nicht eben geistreiche Menschlein

entpuppen, die auf der Enlwickelungsleiter der Menschheit recht weil

unten stehen geblieben sind, nicht allzufern von dem Bototuden, der

einen Ring in der Nase trägt, weil er das für fchün hält.

Aus der Aauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Das Glück. Komödie in vier Acten von Alfred Eapus. (Lessing-

Theater) — Verliebt. Schauspiel in drei Acten von Georges Porto-

Riches. (Residenz-Theater.) — Miß Hobbs, Lustspiel in vier

Acten von Ierome K, Ierome. (Kgl, Schauspielhaus.)

Man glaubte die vaterlandslosc Zeit, in der französische Autoren

unsere Bühnen beherrschten, längst überwunden zu haben, und mit echt

lindlicher Freude verzeichnete man jeden Fall der Aufführung eines

Berliner Stückes in Nein Dort, Warschau, Lemberg und Tosnowice.

Ja, und als es uns gelungen war, Hauptmann und Sudermann nach

Paris zu bringen, da kannte das Entzücken leine Grenzen mehr. Der

Realismus, die neue Kunst hatten uns nicht nur von fremden Sclaven-

lellen befreit, sie hatten uns darüber hinaus sogar den Weltmarkt geöffnet.

Sie unterstützten die moderne Exportpolitik. Gebrochen war die Vor

herrschaft, die Parifer Diamenschreiber Jahrzehnte lang ausgeübt hatten;

Dumas und Sardou machten lein Glück mehr bei uns. Nur der celebre

Loutenburg blieb seinen Possenreißenden Nouleuardiers treu.

Ist auch dieser Lenz schon vorüber? Kündigt sich abermals ein

Umschwung an? Die vergangene Woche hat uns drei Preiniören ge

bracht, und all« drei Stücke trugen die Auslandsmalle. Was das Aergste

ist : sie haben sogar alle drei eine Art Erfolg gehabt. Von den heimathlichen

Novitäten der letzten Zeit kann man das nicht fo bestimmt behaupten.

A. Eapus, der frühere Satiriker des Figaro, ist im Lefsing-Theater

mit feiner Komödie ,1^», vsius" zum Worte gekommen. Theodor Wulff

hat diefen Titel unglücklich genug mit „Glück" überfetzt. Aber Eapus

wird ihm den Schwupper verzeihen: ohne Theodor Wolsf's ausgiebige

Reclame wäre das Werl nicht nach Berlin gelangt. Eine phantastifche

Handlung ohne Phantasie: die bekannte, süße Grisette liebt ihren un

bekannten Rechtsanwalt, der dann plötzlich rasch emporkommt, sich eine

Andere erwählt, bei ihr aber nicht das ersehnte Behagen findet und

reumülhig in die Arme feiner illegitimen Familie zurückkehrt, um sie zu

legilimiren. Diese glänzende Fabel ist gewürzt durch unmögliche Effecte:

der Treffliche, der sich des jungen Advokaten eibarmt, ihm ein glänzendes

Einkommen und das übliche Abgeordneten-Mandat verschafft, lhut das auf

Zureden einer kleinen Dame, die früher im Blumengefchäft der Advokaten-

liebsten arbeitete. Mit solchen Märchen arbeiten unsere Allerneuesten! Der

Dialog des Stückes ist hübsch und witzig, ohne gerade von Geist zu

sprudeln, die Mailreffen- und Nohömestimmung im ersten Acte gut

wiedergegeben, die kleine Dame, die sich muthig sür den reichen, bril-

lantenstreuenden Freund entscheidet, mit frischem, frohem Humor ge

zeichnet. Aber für vier Acte reicht das bißchen Stoff nicht aus, und

aus derlei inhaltlosen Spielereien erwächst lein ernst zu nehmender

Conflict. So flaute der Beifall rasch ab, und was sich am Schlüsse

davon noch kundgab, das war wohl auf Frau Sorma's Conto zu

letzen. Uebrigens hat auch sie schon Besseres geboten als in der Rolle

der Charlotte. Meto. Iaeger, die kleine Dame mit dem Brillanten-

Liebhaber, brauchte sich vor der großen Virtuosin nicht zu verstecken.

Gediegener als die Capus'sche langgestreckte Bagatelle war Porto-

Riche's „Verliebt", das dem Residenz-Theater ein neues Zugstück be

deutet, Ter arbeitslustige Ehemann seufzt unter der unermüdlichen

Leidenschaft feiner zärtlichen jungen Frau. Diese Liebe läßt ihn, den

Ehrgeizigen, zu keiner Höhe aufdringen. Glaubt er einen Gipfel im

rafche» Anlauf nehmen zu tonnen, fo bettelt und streichelt und stöhnt

fie, bis er den Sturmgang unterläßt und dafür ihre Gunst genießt.

Eines Tages aber wird es ihm zu bunt. Er hat sich durch feine

Schwäche und Madame's fuße Aufdringlichkeit Großes verfcherzt. Und

nuu locht die Brutalität in ihm auf. Er ist außer sich vor Wuth.

„Nimm sie hin!" so schreit er in Raserei dem Hausfreunde zu, der das

Weibchen schon seit Jahren umschleicht. Und Hausfreund und Weibchen

folgen dem unerhörten Rathe. — Nachher faßt sie Alle tiefe Reue.

Nachher erkennen sie, was für immer zerstört worden ist. Der Schluß-

effect überrascht noch mehr. Mann und Frau versöhnen sich wieder;

„es ist ja doch Alles einerlei", meint er mit schaurigem Gleichmuthe.

Diese französische Auffassung des Liebe- und Eheproblems imponirte

offensichtlich, nachdem die rohe, aber auch seltsam kraftvolle und fpannend«

Hanptscene des zweiten Actes den Erfolg entfchieden hatte.

Dalbriges Getändel ist wieder Ierome's „Miß Hobbs". Ein echtes

Schauspielhaus-Stück. Die hübsche Miß Hobbs haßt die Männer und

entzweit alle ihr erreichbaren Liebespärchen, weil lein Mann eine Frau

verdiene. Da lockt ihr Petrucchio, nachdem er die Miß schon vorher

tüchtig geknetet und zugericht't hat, das schlimme Käthchen aus seine

Mcht, spiegelt ihr vor, daß man im Nebel auf's Meer hinaustreibe,

und zwingt sie, ihm Cotelettes zu braten und Milch zu wärmen. Damit

ift die Frauenfrage gelöst, alles Emancipalionsgethue sieghaft über

wunden. Als in der reizenden Jachtcajüte mit den drehbaren Stühlen,

den Ochsenaugen-Fenstern und dem netten Schiffs-Krimslrams Miß

Hobbfens Milch überkochte, da kannte der Jubel leine Grenzen. Im

Uebrigen giebt das Lustspiel von Herrn Ierome's Humor eine erschütternd

traurige Vorstellung, und die dramatische Technik dieses Mannes ist so

unerhört liederlich, daß unsere Theaterfafeldichter ihm gegenüber geradezu

Muster sind, was Sauberkeit und verständigen Aufbau der Arbeit an

betrifft.

Carl Ludwig.

Nicht in der Akademie, die doch sonst ihren verstolbenen Mit

gliedern eine ehrende Erinnerungsausstellung zu widmen Pflegt, fondern

im Künstle rhaufe in der Bellevuestrahe, begegnen wir ein« großen

Ludwig-Ausstellung.

Wäre sie kleiner, so wäre der Eindruck gewiß größer. Von den

mehr als 130 Bildern, Studien, Skizzen, Zeichnungen hätte die Hälfte

getrost wegbleiben tonnen. Dem tobten Künstler hätte man damit nur

einen Dienst erwiesen. Nicht bloß, daß viel Minderwertiges, conventio-

nelle Slizzen zu conoenlionellen Verlaufsbildern, vorhanden sind — in

der Masse verschwindet auch manches werthvolle Stück, lommt's nicht

zur Geltung. Und dazu ist diese Masse noch ganz ungeordnet und

systemlos durcheinander gehängt: oft scheint wirtlich nur Format und

Farbe des Rahmens den Ausschlag gegeben zu haben. Und doch sollte

man meinen, daß der Zweck solcher Ausstellungen darin besteht, ein

lebendiges Bild von dem Entwickelungsgang und der Schaffensweise des

Verstorbenen zu geben. Das ist gar nicht geschehen. Leider, Oder

sollte die Ausstellung nur Geschäftszwecken dienen?

Ludwig hat alle Zeit gut verlauft. Und doch diese Masse von

Bildern und Studien, von denen wohl nur die allerwenigsten aus Privat

besitz stammen. Der Verstorbene war bis zuletzt von großer Fruchtbar

keit. Ich möchte fast glauben — zum Schaden feiner Kunst. Er kam

fo in einen gewissen Manierismus hinein, namentlich in der Farbe.

Das tritt hier deutlich zu Tage, wo man fo Vieles bei einander sieht.

Er schien namentlich zuletzt nur noch über ganz conventionelle Aus-

drucksmittel zu verfügen, felbst in Studien direct nach der Natur, Dem

Zweiundfechzigjährigen fchien die Unmittelbarteit der Eindrücke abhanden

gekommen zu fein.

Uifprünglich Bildhauer, wandte Carl Ludwig sich in München um

das Jahr 186U herum der Malerei zu und war längere Zeit Schüler

von Piloly. Von ihm wohl hatte er denn auch die Neigung zum Ro

mantischen, die er auch auf die Landfchaft übertrug und die durch die

späteren Einflüsse der allen Düsseldorfer Schule, deren Naturauffassung

immerhin im Ganzen nüchterner ist, nur wenig gedämpft wurde. Das

rein Stoffliche stand für ihn bei seinen Motiven bis zuletz» im Vorder
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gründe, nicht das Malerische dieser oder jener Farbenstimmung. Und

in der eisten Zeit suchte er auch meistens irgend eine „interessante"

Staffage. Wenn er einen „Sturm im Gebirge" schilderte, so belebte er

die wildromantische Scenerle mit Schmugglern; eine düstere Schlucht

wird ihm zur Wohnstiilte von „Cyclopen", und über eine Vurg im Nebel

läßt er die „Wilde Jagd" hintosen. Später genügte ihm meistens die

landschaftliche Romantik an sich. Er fand sie auch ausreichend in der

Gebirgswelt, die er mit Vorliebe schilderte. Die Schweiz, Oberbayern,

der Nöhmerwald boten ihm in dieser Beziehung dankbarste Motive.

Sein großer „Gotlhardpaß", in der Nationalgallerie , mit den gewal

tigen Felsengebilden und den glänzenden Lichieffeclen ist sür diese seine

Bilder bezeichnend. Aber neben den großen Panoramen, den „pitto

resken" Schluchten und Höhen, begegnen wir auch intimeren Natur-

ausschnitten, in deren Behandlung er aber an die modernen Landschafter

doch nicht heranreicht.

Am frischesten und unmittelbarsten giebt auch er sich, wie so viele

andere „beliebte" Maler, in den Studien und Skizze». Manche Studien,

wie die von Harburg, wie der Frillensee, die verschiedenen von der

Marienburg, das reizvolle schwäbische Städtchen in Regenstimmung, der

Herbstabend am Starnberger See, zwei dämmerige Waldinlerieurs mit

schmalem Psad zwischen dem dichten Untertraut und den hochragenden

Kiefernstämmen, das Neckar städtchen, die Uelx'rschwemmung bei Düsseldorf

und Andere noch, wirken daher von unferem heutigen Standpunkte aus

eigentlich weit bildmiihiger, d. h. überzeugender, als viele der großen, so

fleißig bis in's Kleinste hinein ausgeführten Atelier-Arbeiten. Und in der

allerletzten Zeit zeigen auch, wie gesagt, selbst die Studien einen Rück

gang. Man hat die Empfindung, als hätte er da — z. B. im „Früh

ling an der Stadtmauer", im „Felsigen User", auch in den „Rhön

fernen" — nur noch das „Motiv", nicht aber und vor Allem die Natur

gefucht. Die veihängnihvolle Wirkung bei den meisten Malern, die zu

den „viel Gefragten" zu gehören — das Glück und das Unglück haben.

I. Norden.

Gpern und Concerte.

Heilmar, von Wilhelm Kienzl (Königliches Opernhaus). —

Anton Urspruch.

Dem heiteren, bescheidenen Herrn Kienzl hatte der Evangelimann

sozusagen über Nacht das Glück eines Massenersolges bescheert. Ganz

Deutschland erwärmte die Gefühle an des brauen Matthias rührsamem

Schicksal. Es wurde ein Ersolg, wie er der Cavalleria oder Humper-

dincks Märchenspiel vergönnt war. Popularität ist ein gefährlich Ding.

Herr Kienzl lieh sich aber nicht in die Niederungen der Nehlerei weiter

locken, fondern faßte einen Mut zu ernsten Dingen. Im Don Quixote

nahm er seine ganze Kraft zusammen, rang nach dramatischer Ver

tiefung und «hat Alles, um feine musikalische Sprache zu Glanz und

Vornehmheit zu zwingen. Es ist Wärme und Stimmung in dem Werke,

und auch seine Verächter werden nicht leugnen, daß es gegenüber dem

Evangelimann einen erfreulichen Ausstieg bedeutet. Dieser Don Quizole

wurde grausam hinweggefegt. Daß sich Kienzl in der dramatischen

Wirkung verrechnet hatte und durch einige peinlich mißlungene Ecenen

die Laune verdarb, ließ man ihm hart entgelten. Was Gutes daran

ist, vergaß man vor lritifcher Entrüstung, und im Schelten über die

dramatischen Verirrungen wurde das ganze Werk begraben.

Dieser Schlag muß Kienzl ehrlichen Schmerz gekostet haben.

Mir erscheint er nach wie vor als eine unverdiente Schicksalshärie, und

ich würde mich sreuen, wenn der Don Quixote. nach Möglichkeit ge

bessert und geläutert, doch noch einmal von den Tobten auferstände.

Wie sehr Kienzl bis zum Don Quixote hin als Musiker gewachsen

ist, sieht man nirgends deutlicher als in seinem Heilmar. Und doch

habe ich auch für diesen Sympalhieen übrig. Kienzl hat sich sein Jugend-

wert zu gründlicher Umarbeitung vorgenommen, und in dieser neuen

Gestalt, die man aus dem bei Ries <K Erler in Verlin erschienenen

Clavierauszugc näher kennen lernen kann, erschien „Heilmar der Narr"

von damals jetzt kurzweg als „Heilmar" in unserem Königlichen Opern-

Hause. Der Kern der Heilmardichtung liegt in einer etwas gewalt

samen Entsagungs- und Erlösungstragil. Ihr Held, ein schlichter Hirt,

erhält durch ein Traumgesicht die wunderfame Kraft, Kranke gesund zu

machen, „unverdientes Weh zu lindern", aber diefe hohe Gabe bleibt

ihm nur treu, solange er aller Eigensucht, allem selbstischem Glück ent

sagt. Jahrelang durchzieht er heilspendend die Lande. Als er in die

Heimath zurückkehrt, bringt ihm ein Mädchen, Maja, dem er durch seine

Kunst neue Lebenskraft fchentt, mit der Dankbarkeit zugleich heiße Liebe

entgegen. Heilmar erliegt der Versuchung und verliert feine Wunder-

mncht. Die Berührung, von der einst Heil und Genefung kam, bringt

jetzt Verderben, und zwar zu allererst der allen Mutter Majas, die in

Todesqual seine Hülfe begehrt. Den Fluch löst nur das freiwillige

Opfer der Geliebten. Sie stirbt, indem sie den vom Fluche Belasteten

umfängt-, und giebt ihm durch ihren Tühnetod die alle Kraft zurück,

mit der Heilmar nun weiter auszieht, zu neuem, entfagungsvollen

Kampfe gegen Noth und Tod. Dieser Geschichte weiden sehr Viele eis

kühl gegenüberstehen. Ich gehöre nicht zu den eifrigen Modernen,

die jede Erlöfungstragit Wagner - Echopenhauer'schen Geistes als Ana

chronismus aus dem zwanzigsten Jahrhundert hinauswerfen möchten.

Aber mir scheint, Kienzl faßt das „Wunderbare" mit gar zu derber

Selbstverständlichkeit an. Wohl suhlt man Sinn und Symbolik durch,

aber das dramatische Hinundher der Handlung, die allein durch das

Wunder regiert wird, bleibt doch gar zu sehr in der Theateraction stecken.

Das würde sich noch verhängnißvoller geltend machen, wenn Kienzl es

mit seinem Stoffe nicht so ernst nähme, und wenn er eine minder ge

schickte Hand hätte. Er versteht es, die Scenen in hübschem Flusse zu

erhalten und mit gesundem musikdramatischen Sinne auszumalen.

Als Ganzes betrachtet giebt sich der Heilmar ohne Prä'tension als schlichte

Vultsoper. Kienzl bringt seine Melodiee» so leicht und sorglos vor, wie

sie ihm zulaufen. Wo es geht, macht er anfpruchslos heitere Musik,

wie sie süddeutscher Art von Herzen kommt. Behaglich malt er ein

Genrebildchen neben das andere hin und ist in diese netten Nebendinge

so verliebt, daß er sichtlich schwer von ihnen loskommt. Leider, leider

ist er bei seiner Lomponirarbeit so gar nicht kritisch gestimmt. Wer

„im Volkston" Musik macht, muß auf der Hut sein. Nur gar zu gern

schleicht in harmlos gesiilligem Aufputze das Gespenst derTrivialität heran...

An der Aufnahme der Erstaufführung konnte Herr Kienzl feine

Freude haben. Capellmeister Dr. Muck war auch diesem dritten

Kienzl'schen Musentinde der geschickteste Geburtshelfer, Herr Hoffmann

fang den Heilmar mit viel dramatischer Energie, und als Maja be

mühte sich Fräulein Hiedler nach Kräften lebendig zu wirken. Auch im

Uebrigen war die Aufführung wohlgelungen, und aus Herrn Droeschers

geschickter Inscenirung fiel nur der kurios ausgestatttete Schluhact

heraus. * » *

Der Frankfurter Anton Urfpruch gehört zu den Tondichtern,

die abseits von den temperamentvollen Stürmern in stillbesonnenem

Schassen der Kunst neue Wege bereiten. Er hat an der Schöpfung einer

modernen Chormusit gearbeitet und in einer komischen Oper den Styl

des neuen Musiklustspiels suchen helfen. Seine Chorschüpfung , die

„Frühlingsfeier" nach Klopstock's Ode, bereits vor einem Jahrzehnt

entstanden und hier und da aufgeführt, hat jetzt mit einer glänzenden

Wiedergabe durch Siegfried Ochs verdiente Würdigung erfahren. Klop-

ftock's inbrünstiger Hymnus mit seinem Aufgehen in Allmachts- und

Ewigleitsstimmung, die Großartigkeit seines Natur- und Gottesempfindens

lud den Componisten zur Ausgestaltung in einem lapidaren Chorstyl ein.

Mag es schon an sich seinen Reiz haben, solch feierlicher Erhebung

in's „Metaphysische" in Tönen nachzustreben, so bringt die Dichtung auch

im Einzelnen noch manches musikalische Element mit. Die Schilde

rung des Naturereignisses, in der sich Klopstock ergeht, der „wirbelnde

Wind", der sich beugende Wald, das Fluche« des Stromes, Iehova's

Donner, dem das „Rauschen des gnädigen Regens" solgt — alles Da?

bietet Stoff zu tonmaleiischer Arbeit und fügt in das feierliche Gesammt-

bild lebendige Contraste hinein. Es ist erstaunlich, welche Intensität des

Ausdrucks Urspruch's Musik erreich». Welche eigene Grüße liegt nicht

gleich in dem Eingang bis zu dem Aufschwung zum Hallelujah! Und

die demülhige Anbetung drückt sich in dem Motiv mit der nach unten

schreitenden Septime ganz merkwürdig sprechend, gleichsam greifbar sinnen-

fallig aus. Rein musikalisch ist ja Urspruch sonst kein besonders eigen

artiger Erfinder. Seine melodische Linie ist ost nicht gerade charakte

ristisch, seine Stärke liegt vielmehr darin, die Gedanken zu verinner-

lichen, ihnen eine persönliche Färbung zu geben. Aber daß ihm auch

melodische Eingebungen von schlagender Neuheit kommen, beweisen Stellen

wie die eben genannte. Die wuchtig einherschrcitenden Chormassen löst

ein Tenorsolo ab, bis in einem dritten Haupttheile der Chor wieber

die Dichterwoite übernimmt. Er bewegt sich hier mit einer Freiheit

und Kühnheit, wie sie wohl noch Niemand gewagt hat. Hier zwingt

Urspruch dem schwer gefügigen Instrumente des Chorsatzes einen geradezu

erstaunlichen Reichthum tonmalerischer Wirkungen ab. Bahnbrecher ist

Urspruch auch in der Neubelebung der Kirchentonarten aus dem modernen

Geiste heraus. Ein bedeutsamer Versuch ist sein Hymnus ^?« maris

stell»,, und die Frühlingsfeier bringt ebenfalls glückliche Beispiele dieser

Richtung, die ja dem musikalischen Mittheiluugiuermögen neue Thore

eröffnet. Wer sich Urspruch's musikalisches Neuland erobern will, muß

wohl gewappnet sein. Niemand kann solche Aufgabe besser losen als

es Siegfried Ochs mit seinem Philharmonischen Chore gethan

hat. Er brachte die Frühlingsfeier zusammen mit dem Echicksalslied

von Arahms' und Mendelssohn'« Walpurgisnacht zu Gehör. Die Auf

führung war in ihrer sicheren Beherrschung der ungeheuren Detail-

schwierigteiten und ihrem frischen Schwünge ein Meisterstück. Ihr war

ein warmer Erfolg des Wertes zu danken.

Der nämliche Musiker, der sich hier in den Höhenregionen reli

giöser Feierlichkeit bewegt, hat in seiner dreiactigen Oper „das Un

möglichste von Allem" eine entzückende musikalische Komödie geschrieben,

die ebenso wie jenes Chorwert im Verlage von Aug. Cranz in Leipzig

erschienen. Der Inhalt der bunlbeweglen Handlung, die sich eng an

Lop« de Vega's Meisierlustspiel Nl ma^-nr impo8ibl« anlehnt, ist

ein Scherz-, List- und Liebesspiel mit unerschöpflichen Inlriguen. durch

welche der Liebhaber seine Dame der strengen Obhut ihres Bruders

zu entziehen sucht: „Frauen, die lieben, hüten, ist das Unmöglichste von

Allem," In der Oper trifft geistreiche Laune auf's Glücklichste mit

einem reichen Formtalente zusammen. Der Componist versteht seine Ge

danken bewundernswerth zu fassen und zu prägen, und von seinen ge

lehrten Kontrapuntttünsten macht er mit feinem Geschmacke Gebrauch.

Ueber den Gehalt der Oper geht noch der Styl. In dem unaufdring

lichen Humor des Wertes, feiner flüfsigen Lustspielsprache, der Mischung

von schwärmerischer Lyril und Schelmerei, Grandezza und ritterlicher
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Geschmeidigkeit ist der Geist der Dichtung auf das Feinste getroffen.

Tiefe ^»ylslcheiheit macht das Werl zu einem vollendeten Probestück des

zehnten Musitlustspiels, dem wir allmalig immer näher kommen.

UrfPruch hnt jetzt mit feinem Chorwerke an hervorragender Stelle das

Wort gehabt. Wie wäre es, wen» die königliche Bühne uns bald

«„mal mit seiner Oper ein Fest bereitete? Hermann Springer.

Offene Mriefe und Antworten.

»Wiederum die akademische Frau"

Die Signatur unseres Zeitalters ist Eile, rastlose, fieberhafte Eile.

Wir modernen Menfchen leben rafch. Was sich unseren Vorvätern in be

haglicher Breite durch Jahre dehnte, drängt sich uns in eine kurze Spanne

Zeit zusammen. Schier übelhastig klappert der Telegraph, die Maschinen

sausen und stampfen, Dampf und Elettricität leihen uns Windesflüge!.

Ereignisse. Eindrücke, Wechsel um uns und in uns jagen einander.

Was uns heute als etwas Neues, noch nicht Gedachtes, noch nicht Ge

wesenes bewegt und erregt, ist morgen schon veraltet und über's Jahr

vielleicht nur noch ein Meilenstein auf dem zurückgelegten Wege, ein

Merkzeichen des feitdem gemachten Forlfchrittes.

Ueber's Jahr! ... und deren fünf und ein halbes find verflossen,

feitdem Arthur Kirchhofs im Juli 1896 die Vorrede fchrieb zu seinem

Buch: Die akademische Frau, dem feiner Zeit viel gelesenen und viel

besprochenen. Wir Raschlebigen nehmen es heute wohl einmal wieder

zur Hand und betrachten mit kühlem, historischem Interesse dieses

Augenblicksbild einer einzelnen Phase aus der in raschem, jugendlichem

Flusse begriffenen Frauenbewegung.

Fort mit der grauen Theorie! Das Buch zu, hinaus den Blick in

das wirtliche, goldene Leben mit seinen Pflichten, seiner Arbeit und

feinen Erfolgen. Ja. feinen Erfolgen! Selbst Deutschland, das Land

der AllmLligleit, wie Niehfch« es nennt, öffnet, ein bedächtiger Nachzügler

in der Reihe der Kulturstaaten, auch seinen Töchtern die Hörsäle seiner

Universitäten, denn es braucht endlich weibliche Aerzte für feine Frauen

und Kinder. Es braucht für feine jungen Knaben und für seine heran

wachsenden Mädchen Lehrerinnen, ausgestattet mit dem Rüstzeug der

modernen Wissenschaft, zu logischem Denken geschult, sorgfältig heran

gebildet für die hohe Kulluraufgabe des Weibes: für die Erziehung des

kommenden Geschlechtes. Ja, ein deutscher Mann ruft in dein Eentral-

blatt des Bundes deutscher Frauenvereine vom 15. December 1901 nach

weiblichen Richtern. Er schreibt: „Jedes Verhör eines unbescholtenen

Mädchens oder einer Frau vor Polizei oder Gericht muh , sobald es

geschlechtliche Dinge betrifft, vor weiblichen Beamten erfolge» — also

weibliche Polizeibeamte und Untersuchungsrichter.

„Bei jeder Gerichtsverhandlung, in der Frauen oder Mädchen als

Zeuginnen oder Angeklagte anwesend sind, muh, sobald es sich um ge

schlechtliche Dinge handelt, ein weiblicher Richter Sitz und Stimme haben . . .

„Es wird eine Zeit kommen, wo man sich über die Barbarei

wundern wird, die Frauen und Mädchen unter Androhung schwerer

Strafe zwang, vor unbekannten Männern Ausfagen zu machen, die

eine Frau oder gar ein Kind einem Manne nicht machen kann. Und

fo wie jetzt der confervativste deutsche Staat Frauen die Ausübung der

ärztlichen Praxis gestattet, so wird auch hoffentlich in nicht zu ferner

Zeit die Forderung nach weiblichen Richtern und Polizeibeamten in

ganz Deutschland verwirklicht weiden."

So geschrieben von einem Lehrer nach dem Verhör seiner 13jäh-

rigen Schülerin aus Anlah eines unsittlichen Attentates, das ein ge° !

bildeter Mann gegen sie ausgeübt hatte ....

Pflegen, heilen, Leiden mildern, die oft durch Krankheit noch ge

steigerte weibliche Schamhaftigleit, diefe Krone des weiblichen Empfindens

schonen, welch eine echt weibliche, wahrhaft mütterliche Aufgabe! Ehre

den Frauen, die sich, getrieben von thatlräftigem Samaritergeist , trotz

aller Schwierigkeiten und Vorurtheile in ernster Arbeit die Kenntnisse

dazu erwerben. Wer spricht da von llnweiblichkeit? Studirt nicht die

bildende Künstlerin, die barmherzige Schwester den menschlichen Körper

im Beisein und unter Anleitung von Männern, und Niemand schilt sie

darum unweiblich. Wird nicht vielmehr eine spätere Zeit unsere heutigen

Anschauungen barbarisch nennen, die leidende Frauen zwingen, sich ent

weder männlichen Aerzten anzuvertrauen, oder, wenn sie sich dazu nicht

entschließen tonnen, wie es hundertfach vorkommt, ohne Hülfe zu bleiben?

Schlimm für diese Armen, dah sie nicht ein Menschenaliei später leben,

dann würde ihnen die ersehnte weibliche Hülfe erreichbar sein. In

England und Amerika bestehen schon lange Krankenhäuser für Frauen

und Kinder, deren Leitung einschließlich der ärztlichen und wundärzt

lichen Behandlung in weiblichen Händen liegt, und sie weisen zahlen

mäßig ebenso günstige Resultate auf, wie die von männlichen Aerzten

geleiteten Anstalten.

Zahlen reden und überzeugen. Im deutschen Reichstag wurde am

II. März 1891 bei Gelegenheit einer vom Allgemeinen deutschen

Frauenverein eingereichten Petition, von hervorragenden Socialpolititern

die Zulassung weiblicher Aerzte als eine sanitäre Nolhwendigleit an-

erlannt und heute, über IN Jahre später, erschließen sich den Frauen die

deutschen Universitäten. Die wenigen weiblichen Aerzte, die wir bisher

besahen, hatte uns das Ausland gebildet, darunter als einer der drei

ersten in Deutschland practicirenden Frl. Dr. meä. Tiburlius-Berlin,

die milde, gütige, energische, auch äußerlich die Verkörperung der

wahrsten, mütterlichsten Weiblichkeit, kein Zerrbild „mit kahlgeschorenem

Kopf und dazu gehöriger Halb-Männertracht."

Wo halten sich diese „Kahlgeschorenen", die Ottilie Hertramph be

kämpft, wohl auf? Nicht in der norddeutfchen Zone des Nichtauffallen-

mögens, nicht auf dem Pflaster der vielen mir bekannten deutschen

Groß- und Universitätsstädte. Sie werden auch nicht sichtbar auf den

aus allen Gegenden Deutschlands beschickten Frauentagen. Die dort

anwesenden akademisch gebildeten Frauen unterscheiden sich äuherlich

ebenso wenig von ihren ungelehrten Schwester», wie die Geschäftsführung

dieser Versammlungen von der einer, ruhig arbeitenden Männer-Ver

sammlung, Der unlängst verstorbene, hochangesehene Vorsitzende einer

über ganz Deutschland ausgebreiteten gemeinnützigen Organisation be

trat vor Jahren eine von Frl. Auguste Schmidt-Leipzig geleitete Frauen-

Versammlung, „um sich doch auch einmal den Ult anzusehen". Als er

die Versammlung wieder verlieh, hatte sich, wie er später eingestand, in

seiner Ansicht über Weiblichkeit ein Wechsel vollzogen. Nicht die Frau,

die sich in die eigene, enge Häuslichkeit einspinnt, erschien ihm noch als

die weiblichste, sondern diejenige, die sich auch in ungewöhnlicher Lage

würdig zu benehmen weih.

Was nun das Studium der Frauen anbetrifft, so spricht, nach

Ottilie Hertramph, „ein Naturgesetz dagegen, das sich nicht ungestraft

verhöhnen läht. Wer das übersieht, macht sich eines groben Irrthum«

schuldig. Frau Dr. ^ur, Kempin ist in geistiger Umnachtung, eine

schwedische Gelehrte (warum fehlt der Name?) an Gehirnerweichung ge

storben.*) Sollten diese traurigen Vorkommnisse nicht auf geistige Ueber-

anstrengung zurückzuführen fein? Sie sprechen zum Mindesten

nicht dagegen."

Die arme Frau Dr. Kempin! Nach einem ruhelosen Leben, voll

von Enttäuschungen und vergeblichen Kämpfen gegen die Vorurtheile,

die sie in der Ausnutzung ihrer juristischen Kenntnisse hemmten, läßt

man ihr auch nach ihrem Tode keine Ruhe. Man statuirt sie als

Erempel für die Unfähigkeit des weiblichen Gehirns. Ach, ihr Geist

brach wohl nicht zusammen unter der Wucht der Wissenschaft, fondern unter

der Wucht der Sorge für das tägliche Brod ihrer Familie, das sie

allein beschaffen muhte. Und wie jene namenlose schwedische Gelehrte

sind viele, viele ungelehrt« Frauen und viele, viele gelehrte und unge-

lehrte Männer an Gehirnerweichung gestorben.

Jedoch zu welchem Zweck sollt« die Frau studieren, sieht Ottilie

Hertramph sie doch „auf einem Gipfel, von dem aus es nur einen Weg

giebt, und der führt bergab".

Also für uns Frauen kein Fortschritt, leine EntWickelung, im

günstigsten Falle Stillstand und das ist Rückschritt. Welch eine traurige,

enimuthigende Auffassung! Aber wir theilen sie nicht, wir glauben

uns noch lange nicht auf dem höchsten, für uns erreichbaren Gipfel an

gelangt, wir fehen ein hohes, schönes Ziel vor uns, wonach zu streben

schon Glück bedeutet. Und die kleine Summe jedes einzelnen, ehrlichen

Vorwärtsstiebens macht, vereint mit der gleichen Anstrengung von

Hunderttausende»! von Frauen eine Gesammtziffer aus, die nicht ohne

Segen bleiben kann für die Enlwickelung des Menschengeschlechts, dessen

größere Hälfte die Frauen sind.

Ein ehrliches Streben jeder Einzelnen, als Hausfrau, Gattin und

Mutter, als Erzieherin, Aerztin, Künstlerin oder wie die Berufe alle

heißen. Gründliche Vorbildung, ernste Arbeit, volle Verantwortlichkeit.

Nicht ein Einfluß „hinter den Coulissen", wie die Frauen ihn freilich

wohl imnier befessen haben, so lange es Mann und Weib giebt, sondern

Einfluß mit dem sittlichen, stärkenden, reifenden Bewuhtfeln der Ver

antwortlichkeit.

Und die Frauen, die den Weg des Studiums betreten, den für

sie noch immer so dornenvollen, für die Männer so geebneten, bei

ihnen befürchten wir leine Verminderung ihrer Anziehungskraft auf das

männliche Geschlecht. Die Erfahrung giebt uns Recht. Nichts zieht

mehr zu einander hin, nichts bindet fester aneinander, als gemeinsame

Arbeit und gemeinsame Interessen. Ein Kennenlernen und Finden auf

folcher Grundlage fcheint doch wahrlich eine bessere Bürgschaft für Ehe

glück, als eine flüchtige Nallbelanntfchaft, wie sie in unferen wohl

habenden und höheren Gefellschaftstreifen einer Verlobung vorherzu

gehen pflegt.

Wir schlichten, ungelehrten Frauen, die wir unsere Zeit ausfüllende

und uns befriedigende Pflichten in Familie und Gemeinnützigkeit ge

funden haben, rufen unferen gelehrten Schwestern ein zustimmendes

„Glückauf" zu. Nicht, „damit die Wisfenfchaft eine Bereicherung er

fahre", studiren sie, — welcher männliche Student würde fein Studium

mit einem fo vermessenen Vorsatz treiben? — sondern wie dieser es

thut, ans Begeisterung, und innerem Zwang oder vielleicht einfach nur,

um ihre Fähigkeiten für den ihnen zufügenden Beruf auszubilden.

Ihnen ein frifches Glückauf! den weiblichen Pionieren und Mär

tyrern, die ihnen vorangingen, Dan! für ihre Eulturthat!Cherese RSsing (Lübeck).

*) Falls etwa die Professurin der Mathematik Sonja Kowalewsla

gemeint ist, so ist diese an Influenza gestorben, das kann auch den

ungelehrtesten Leuten passieren.

'^
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Diplomatisches Zwischenspiel.

Die Weltpolitit sucht sich, verändeiungsbedüiftig wie sie

seit einiger Zeit ist, neue Wege. England hat in aller Heim

lichkeit einen politischen Tractat mit Japan abgeschlossen —

seine Heere mögen zertrümmert am Boden liegen, sein Bank-

ciedit ist unerschöpflich und zeugt ihm noch in der glänzend

sten Vereinsamung neue Verbündete. Die Heldenthat des

Lord Lansdowne wird von allen Gutgesinnten, die grundsätz

lich im Augenblickserfolg den Beweis staatsmännifcher Ge

nialität erblicken, überschwänglich gepriesen, und thatsächlich

hebt sie sich von der Narrethei, die sein Specialcollege, Salis-

tmry's Aeltester, fast im felben Momente ausheckte, strahlend

ab. Auch in England hat der freundliche Köhlerglaube Boden

gefunden, daß Krieg und Frieden, Liebe und Haß der Völler

von einzelnen Persönlichkeiten abhängen, daß persönliche

Gefälligkeiten, kleine Geschenke nationale Freundschaften wecken

und erhalten. Mit Mißtrauen und steigendem Ingrimm

sahen die Londoner Maßgebenden den Vorbereitungen zu,

die man diesseits und jenseits des großen Teiches für die

Ameiikafllhrt des Prinzcn Heinrich traf. Sic bissen auf

den Köder an, de» die ahnungsvollen Berliner Halbofficiösen

und die Ahnungslosen, die gern halbofficiös sein möchten,

auswarfen; sie befürchteten allen Ernstes, der kluge und

kalte Rechner Sam tonne sich in zärtlicher Verzücktheit lor

ever dem Deutschen Reiche in die Arme werfen. Und so

spitzte Cranborne seinen Pfeil. Eine größere Eselei ist nicht

begangen worden, seit die Einrichtung der modernen Diplo

matie besteht. Als niedliche Bosheit war Cranborne's Unter»

hausrcde gedacht; sie verwandelte sich unerwartet in grobe

Selbstverhöhnung und brach dem das Genick, der sie aus

gesprochen hatte. Gewiß ist der Zusammenhang zwischen

einer Segelyacht-Taufe und wiithschastspolitischen Entschei

dungskämpfen schwer erkennbar, und die Ruhigen in Deutsch

land wissen sehr wohl, daß dem erbitterten Ringen um die

Beherrschung des Weltmarktes Fräulein Alice Roosevelt kein

sieundliches Ende bereiten wird. Prinz Heinrich's Seefahrt

war so lange Privatangelegenheit, als das Londoner Cabinet

nicht daran rührte. Jetzt, wo es in unerklärlicher Plump

heit den Gegenschlag herausgefordert, seine Doppelzüngigkeit

erwiesen und ganz Amerika mißtrauisch gemacht hat, jetzt

könnte allerdings ein kluger deutscher Politiker Nutzen aus

dem prinzlichen Ausfluge ziehen. Graf Bülow mag einmal

seine Kunst beweisen. In Westminster Street hielt man ihn

für so anglophil, daß man allen Ernstes annahm, er würde

es nicht wagen, die Cranborne'sche Lüge aufzudecken. Es

muß viel gesündigt worden sein, ehe die Londoner Staats

männer zu so phantastischen Annahmen gelangten. Und es

es ist viel wieder gut zu machen.

Die neurasthenische Beweglichkeit der Jantecs verbürgt

den Männern von der Hohenzollern eine excessiv begeisterte Auf

nahme; ob aber auch nur ein einziges Cheer von den Millionen,

die die krakehlgewöhnte Luft von New Moit erschüttern werden,

im Gedächtniß der Rufer haften bleiben wird, das ist hier

die Frage. Amerika hält inslinctiv zu den Engländern, deren

Erbschaft es in seinem imperialistischen Größenwahn anzu

treten gedenkt, und inslinctiv verabscheut es die aufstrebenden

Deutschen. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß es sich dem

ostasiatifchcn Zweibund in zwangloser Form anschließen wird,

sobald die Mächte sich nur erst einmal gruppirt haben. Man

darf sein Gewicht dann in der Wagschale suchen, in der sich

das deutsche nicht befindet. Einstweilen, und so lange am

Newsky Prospcct keine Nervosität spukt, ist das englisch

japanische Abkommen als einzelner Paragraph eines gewiß recht

paragraphenreichen Leihvertrages zu betrachten. Zieht Ruß

land in herkömmlicher Ruhe seine Kreise weiter und verfällt

nicht in den übrigens ganz unrussifchen Fehler, den Mandschurei-

Bissen wie ein gieriger Hund aufzuschnappen, dann wird der

ostasiatische Zweibund zerbrechen, ohne daß Japan auch nur

einmal in die Lage kommt, strenge Neutralität zu wahren.

An sich hat der Gedanke viel Komisches, daß die Heere des

Mikado gegebenen Falles den Franzosen ein Halt entgegen

zurufen haben. Das gelbe Inselreich ergiebt mit zehn multipli-

cirt noch keine europäische Großmacht. Lansdowne hat einen

wirksamen Theaterschuß abgegeben, vor dem vielleicht Spatzen

in die Schoten und Schneider in den Dreck taumeln, nicht

aber zarischer Wille erschüttert wird. Die Weltpolitit sucht

sich, verändeiungsbedüiftig wie sie seit einiger Zeit ist, neue

Wege. An ihren alten Zielen indeß vermögen die, welche

augenblicklich verantwortlich für sie zeichnen, nichts zu ändern.

OlllibLn,
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Unsere Leutnants.

Von Franz «Lißenhardt.

Im Allgemeinen hat man die Leutnants der deutschen

Armee nicht gerade für Persönlichkeiten gehalten, die befähigt

schienen, große Aenderungcn im Justiz«, Erwerbs- und Ge

sellschaftsleben sowie in der Politik hervorzurufen. Viel

mehr brachte man ihnen am meisten Sympathien in den

Witzblättern entgegen, wenngleich nicht zu leugnen ist, daß

es zahlreiche Leute giebt, welche Witzblätter für ernste Aus

lassungen halten und die dann ihre politischen Gedanken nach

ihnen zum Besten geben. Diese Herrschaften sind denn freilich

auch darnach! — In letzter Zeit aber sind Leutnants der

deutschen Armee hervorgetreten, welche von Seiten der Presse

zu treibenden Grüßen gemacht und denen eine grandiose Be

deutung beigelegt worden ist, so daß sie jetzt mit mehr Recht

als früher den bekannten Ausspruch vom „ersten Stand im

Land" beanspruchen könnten. Da erschien der „Oberst"

Schiel, ein aus irgendwelchen Gründen desertirter Leutnant.

Der wollte 4000 Deutsche in Transvaal für die Buren

sammeln zum Unabhängigteitskampf gegen Albion. Er hatte

zwar das Glück, beim ersten Gefecht mit einem Schuß im

— sagen wir Oberschenkel verwundet, in Gefangenschaft

zu gerathen, und statt 4000 Mann erreichte das deutsche

Corps eine Höchststärke von wenig mehr als den zehnten

Theil, aber seine Saat wuchert fort bis auf den heutigen

Tag, und zahllose Namen deutscher Leutnants schmücken

die Heldenthatenberichte aus Südafrika. Sie tragen nicht

zum wenigsten zur Stimmung in Deutschland bei, denn ein

zelne Leutnants schreiben auch, und wenn das Deutsche Reich

nicht längst das Schwert gegen England gezogen hat, was

allerdings etwas schwierig ist, da es im Wasser geschehen müßte,

so ist das wahrlich nicht Schuld der Leutnants in Afrika. Diese

also sind gegenwärtig höchst populär, so populär, daß Jeder,

der sich in Berlin unterstehen wollte, in Voltskneipen gegen

die Buren und für die Engländer Partei zu nehmen, unfehlbar

durchgeprügelt und hinausgeworfen würde. Diese Leutnants be

einflussen sonach die Weltpolitit gewisser Kreise. Etliche ihrer

Kameraden in Afrika sind weiterhin von Einfluß auf die deutsche

Colonialpolitik insofern, als ein Geschrei durch die deutschen

Lande geht, wenn sie renitenten Negern gegenüber das unter

Umständen auch anderwärts recht wünschenswerthe Mittel der

Peitsche zur Anwendung gelangen lassen, oder sich mit Pulver

und Blei Autorität verschaffen, um nicht selbst umzukommen.

Wenn ein Leutnant in Asien mit einer Hand voll Leute

Wochen lang inmitten einer feindlichen Millionenstadt die

europäischen Gesandtschaften, stets unverzagt, vertheidigte, so

ist nicht zu leugnen, daß auch dieser auf die Maßnahmen der

China-Expedition im fernen Osten von Einfluß gewesen ist,

wie vor ihm der ehemalige Artillerieleutnant, jetzige chine

sische General von Hannecken. Das sind einige Exoten, mit

denen sich die Tagespresse spaltenlang beschäftigte. Im

lieben Vaterlande zerrt man die Leutnants mit Vorliebe

in die Oeffentlichkeit. So beispielsweise im Proceß der Harm

losen, aus dem das große Publicum eigentlich weiter nichts

ersehen konnte, als daß nicht nur Arbeiter, Schlächter, Bu

diker und Kellner jenen, sondern sogar Leutnants und ähn

liche Leute. Immer wieder muß man sich bei solchen Gelegen

heiten fragen: Was will man eigentlich von den Spielern, wenn

das Spielen nicht durch Gesetz verboten ist, sondern sogar staat

lich gewünscht wird? Jedenfalls ist der preußische Lotteriefiscus

zur Zeit sehr traurig, daß man ihm nicht mehr Loose abnimmt.

Man nannte die Spieler „gewerbsmäßige", als ob Jemand spiele,

um zu verlieren und als ob man es einem kleinen Capitalisten

übel nehmen würde, wenn er sich bemühte, durch Spiel in

der preußischen Lotterie sein Einkommen und sein Vermögen

zu vergrößern. Soweit ist es allerdings bereits gekommen, daß

den activen Officieren verboten worden ist, Hazard zu spielen —

eins der unbegreiflichsten, niemals durchzuführenden Verbote.

Denn wer will einem Leutnant verbieten, Loose zu den unsin

nigsten Lotterien zu nehmen? Auf den Wohlthätigkeits-Bazaren

rechnet man es ihm als Pflicht an, zu hazardiren. Ein

ähnliches Verbot ist, nebenbei bemerkt, auch das, einen Neben

erwerb zu haben. Als ob ein Leutnant ein ererbtes Gut mit

Brennerei und Schnapsverschank verkaufen würde! Er ist

dann einfach Rittergutsbesitzer, aber die Moneten erhält er

weder als solcher noch als Leutnant, dessen Gage bekanntlich

etwa so hoch ist, wie die eines Berliner Straßenfegers, son

dern als Schnllvsbrenner und Schnapsvertäufer oder Ver

pächter. — In jüngster Zeit greifen die Leutnants fcharf in

die Justiz hinein. Hauptsächlich die Fälle in Mörchingen

und Insterburg, an der West« und Ostgrenze des Reiches,

beides übrigens — man verzeihe den Ausdruck, er ist aber

zutreffend — ganz besoffene Geschichten, haben eine Unzahl

Federn in Thätigteit gesetzt und sicher keine tleinere Zahl

von Sprechwerkzeugen. — Der Grundzug aller dieser Aus

lassungen übrigens ist verblüffend: er besteht in der Entschul

digung sinnloser Trunkenheit und dem Bestreben, Thaten der

Trunkenheit milde beurtheilt wissen zu wollen! — Was dann

aus der militärischen Disciplin werden würde, davon schweigt

man allerdings. Die Entschuldigungs-Propaganda geht ja fast

ausschließlich von solchen aus, die niemals active Militärs ge

wesen sind, also auch niemals einen einzigen Soldaten mili

tärisch erzogen haben. Das ist eben der gewaltige Unter

schied zwischen activen und Reserveofficieren, daß nur erste«

die Ausbildung der Soldaten zu leiten haben, letztere allein zu

ihrer eigenen Ausbildung üben, im Uebrigen das fertige

Material, soweit es für sie nothwcndig scheint, in die Hand

bekommen. Diese beiden Leutnants haben die Oeffentlichkeit

im Reiche in gewaltiger Weise beschäftigt, und höchst merk

würdiger Weise nimmt sie die öffentliche Meinung, obwohl

sie unzweifelhaft Schuldige waren, in weitgehender Weise

nicht nur in Schutz, sondern sucht anderen, meist ganz fern

stehenden Persönlichkeiten die Schuld der Gerichteten auf

zuhalsen. Wie gewöhnlich bei solchen Skandalen, schreibt man

sonst natürlichen Erscheinungen einen gewissen Zusammenhang

mit diesen Affairen zu, bringt beispielsweise den Abgang eines

langjährigen commandirenden Generals mit dem Fall Inster

burg in Verbindung. Was soll denn ein solcher Herr wohl

noch weiter werden? Der Glaube, daß ein Leutnantsduell

den Corpscommandeur in der preußischen Armee stürze»

kann, ist denn doch so kindlich naiv, daß jeder ernster ver

anlagte Soldat darüber lächeln muß, und wenn im Reichstag

solche Fälle, wie geschehen, zur Sprache kommen, so ist es selbst

verständlich, daß sie in ähnlicher Weise beantwortet werden,

wie es der Fall war. Im Reichstag kann bekanntlich Jeder

sagen was er will, ohne daß er zur Verantwortung gezogen

werden tann. Das ist recht schön und gut, mag sich auch

schwer ändern lassen, aber Niemand wird bestreiten wollen,

daß der Wahrheitswerth der Reden äußerst gering sein, unter

Null sinken kann, wenn der Redner nicht faßbar ist. Jeder

Abgeordnete im Reichstag kann Ehrenmänner beleidigen, er

kann die gemeinsten Denunciationen loslassen, ohne daß er

zu belangen ist. Ihm steht der Artikel 30 der Verfassung

des Deutschen Reiches zur Seite — er kann reden, was er

will, nur ..parlamentarisch" muß er sich ausdrücken. — Dem

nächst wird sich der Reichstag wieder mit den Leutnants

zu beschäftigen haben, mit den Leutnants außer Dienst,

soweit sie Invaliden sind und Pension beziehen. Eigentlich

ist es ziemlich gleich, ob Jemand sich im Kriege oder im

Frieden Arme, Beine oder sonst was zerbricht; ob er vor

Metz oder in Thorn Ruhr oder Typhus bekommt und da

durch Invalide wird. So sollte man wenigstens meinen. In

Wirklichkeit aber ist dem nicht so. Der Eine erhält die Kriegs»

Pension, der Andere die des Friedens. Für Kricgsinvaliden

ist nunmehr einigermaßen gesorgt, obwohl von den Inva-

lidenbeziehcrn ein erheblicher Theil recht wenig wirkliches
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Pulver gerochen hat. Die übrigen Leutnantspensionen sind so

gottsjämmerlich, daß sie wohl Aufbesserung finden werde».

Pensionirte Leutnants müssen thatsächlich invalide sein, sonst

erhalten sie eben keine Pension, und mit monatlich 40 Mark

58 Pfennigen ist in heutigen Zeitläuften herzlich wenig an

zufangen, weßhalb man die Leutnants a. D., namentlich in

Berlin, in den unmöglichsten Stellungen finden kann. Wenn

sie überhaupt eine finden! Dabei denke ich noch nicht einmal

c»i die, die aus irgend welchen Gründen gehen mußten und

die dem immer mehr anwachsenden Officier- Proletariat immer

neues Blut zuführen. Durch die rege Preß -Besprechung

interner Verhältnisse der Armee, speciell des Officiercorps, die

in sich eine enggeschlossene Gruppe bilden, wird die Kluft,

welche nun einmal Militär und Civil trennt, nicht verkleinert

oder überbrückt, sondern erweitert. Auch ist wohl zu be

denken, daß die Armee gezwungen ist, auf alle Angriffe zu

schweigen, denn sie darf sich nicht auf Pressefehden einlassen.

Ferner aber treiben die Ofsiciere leine Politik und lesen

im Allgemeinen überhaupt keine politische.« Tages

blätter, keine Zeitungen. Es ist das eigentlich eine be-

neidenswerthe Lage, sich so um. die Treibereien nicht kümmern

zu brauchen, um so mehr, als an militärischer Fachliteratur

nicht nur kein Mangel, sondern Ueberfülle herrscht, so daß

die geistige Ausbildung keineswegs zu leiden braucht. Der

Kastengeist innerhalb des Officiercorps ist sehr stark aus

geprägt. Leutnant und Leutnant ist durchaus nicht dasselbe,

und den Leutnants Müller und Schnitze sind zahlreiche Regi

menter verschlossen, so beispielsweise die Waffen der Garde.

Auch der Zuschuß spielt eine große Rolle, denn von den

„gutbezahlten Officiersstellen" schwärmt nur der „Vorwärts"

erfolgreich seinem Leserpublicum vor, das er demnach nicht

hoch in Bezug auf Intelligenz taxiren kann. Der Nachwuchs

ist, obwohl die Carriere im Vergleich zu andern, wie zur

juristischen, billig genannt weiden kann, keineswegs besonders

zahlreich, da viele alte Militärfamilien ihre Söhne nicht

mehr Soldaten werden lassen und sogar die „Dreißig Thaler-

Stellen" in den Cadettencorps zu Zeiten nicht voll besetzt

sind. Die Garnisonen, mit wenigen Ausnahmen, sind Nester,

in denen die Gefahr der Versumpfung gerade in den zwölf

bis vierzehn Jahren der Leutnantszeit groß ist, und die

Aussichten, über den Major zu gelangen, sind gering. Ehe

malige Kriegsakademiker giebt es mehr als genügend. Da

aber der Kaiser nach dem Ausspruch des General v. Var-

nctow einen, höchstens zwei Strategen gebraucht, wobei der

General dem also zu Belehrenden weiter sagte: „Dazu ge

hören weder Sie noch ich!" — so sind die Aussichten der

Leutnants keineswegs glänzend, ebenso wenig wie ihr Leben

in den Garnisonen mit dem ewig neuen Recrutenersatz glanz

voll genannt werden darf, sondern es ist recht entbehrungs

reich, anstrengend und verantwortlich dazu. In ihren Jahren

verübt wohl jeder gesunde Mann Streiche, ohne daß gerade

die Nothwendigkeit vorliegt, sie durch die Presse zn zerren.

Deßhalb mache man mit den Leutnants keine Ausnahme,

Der Officierstaat ist nun einmal ein Ständestaat, wie die

Armee einer ist, und in einem solchen Staat giebt es in den

verschiedenen Ständen auch verschiedene Ständeansichten und

Begriffe, die sich nicht beseitigen lassen, ohne das Ganze zu

erschüttern. Dieser Staat aber hat nur in bescheidenstem

Sinne den Trieb, seine inneren, ihn allein angehenden Verhält

nisse vor fremden Ohren zu erörtern, und außerdem hat er

nicht das, was zum modernen Staat gehört, er hat keinen

— Mund', leine Agitationspresse und keine Parteien. In diesem

Armeestaat sind ferner zwei stritte geschiedene Stünde: — die

Mußsoldaten, das Volk in Waffen, die Söhne der Nation, der

2tolz des Volkes, die Blutsteuer oder wie man die Soldaten,

je nach Parteianfchauung oder Geschmack, nennen will, und

— die Freiwilligen, die Unterofficiere und Ofsiciere. Die

Unterofficiere dienen heutzutage nur noch, um nach neun-

oder zwölfjähriger, kostenloser Dienstzeit zu Amt und Würden

zu kommen, womöglich „Geheimer (Kanzlei- lc.) Rath", vulzo

Tiuteurath, zu werden, und nur die Ofsiciere dienen allein

auf Avancement. Sie sind also auch allein Berufssoldaten,

deren Junker«, Fähnrichs» und Leutnantszeit weit länger

dauert als die Gesammtdienstzeit der Unterofficiere bis zum

Civilversorgungsschein nebst 1000 Mark Prämie. Sie er

halten auch kein Nnweibegeld und kein Equipirungsgeld, müssen

sich beliebig versetzen lassen und kosten ihren Eltern ein

hübsches Stück Geld, stehen zumeist an den Grenzen und

haben die Aussicht, etwa acht bis zehn Jahre nach absol-

uirter Leutnantszeit mit der Hälfte des erdienten Gehaltes

pensionirt zu werden. Ihre Stellung ist trotz allen Inter

esses der Presse nicht derartig, daß sie auf das Ge-

sammtweseu des Reiches oder auf die Anschauungen der

Armee hervorragenden Einfluß gewinnen werden. Ihnen

solche Stellung anzudichten, ist ebenso fehlerhaft wie die Be

mühungen, sie bei anderen Gelegenheiten herabzuwürdigen. In

der Schlacht beruht bekanntlich in dem Einsetzen der Person

der Subalternofficiere ein beträchtlicher Theil des Erfolges,

und nach dieser Richtung hin wird es wohl Niemand wagen,

Vorwürfe zu erheben. Es sei denn, daß das von sicherem

Orte aus geschieht, und dann fallen die Vorwürfe auf die

Person selbst zurück. Je weniger sich die sogenannte öffent

liche Meinung mit Familienverhältnissen beschäftigt, um so

besser ist es für die Familie. Man überlasse es ihr, die

etwaigen Schäden zu beurtheilen und abzustellen. Der Zu

stand dieser Familie, der Armee, ist außerdem derartig, daß

man ihr und ihrer Selbstzucht wohl Vertrauen schenken kann.

Die größten Feinde der Armee sind bekanntlich die grüßten

Freunde der Thaten — mit dem Munde. Mit demselben

Munde warnen sie ängstlich vor — Thaten.

Ver VenlschameriKaner.

Von «uro von Strantz (Berlin).

Die Spritzfahrt des kaiserlichen Bruders zum Stapel

lauf eines Nennlustschiffes nach New Jork wird überein

stimmend als erfreulicher Beweis der Freundschaft des so

genannten amerikanischen Voltes mit seinem sonstigen wirth-

schastlichen und auch nationalen Widersachern dargestellt, die

damit den englischen Brüdern der Amerikaner erfolgreich die

Spitze bieten. Freilich redet Chamberlain geschäftig von den

angelsächsischen Brüdern über See, die auch thatsächlich bloß

republikanische Ableger der königlichen Engländer sind. Denn

es giebt kein amerikanisches Volk, nur eine also benamsete

staatliche Gemeinschaft, die eine bunte Völterkarte bis zu den

poluischen Juden umfaßt. Indessen ist diese Großmacht

kräftigster Gestalt wirtlich bloß ein englisches Gemeinwesen

ohne Rücksicht auf die voltliche Herkunft seiner Bestandtheile.

An dieser nationalen Geschichtsfälschung sind wir aber stark

betheiligt. Nicht 10 Millionen Deutsche, wie der Deutsche

Schulverein glaubt, sondern 20 Millionen unseres Blutes

bevölkern diesen neuen Welttheil. Leider bekennen sich davon

noch kaum 10 Millionen zu ihrem angestammten Volksthum.

Ja die berufenen Vertreter unseres Volkes in der dort beson

ders mächtigen Presse scheuen sich fast der öffentlichen Be

kundung der Stammcsgemeinschaft selbst zum Willkommen

des hohen kaiserlichen Abgesandten, da als Sprache der feier

lichen Anreden bei der Veranstaltung der deutschgesinnten

und deutschgeschriebenen New Jorker Staatszeitung nur Eng

lisch geduldet wird. Dabei hält die Tochter eines hollän

dischen Siedlers im holländischen Neu-Amsterdam (New Jork)

doch die Taufrede, angeblich aus Liebenswürdigkeit des Präsi

denten-Vaters sogar in deutscher Sprache. Prinz Heinrich
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ist als Sohn seiner Mutter und Gatte seiner Darmstädtcr

Aase überhaupt Anglomane, wozu noch seine Seefahrer-

eigenschaft kommt, die die verbreitetste Seemannssprache be

günstigt. Der englischen Anmaßung der amerikanischen

Jantees, die sich aus einem guten Theil deutscher Abtrün

niger, besonders unter den Millionären, zusammensetzen, wird

al>o auf dem Boden der zukunftsreichsten Weltmacht gehuldigt,

falls es den amerikanischen Angelsachsen gelingt, dort unser

Volkslhum dauernd zu knebeln.

Wir schreien Zeier über die Vergewaltigung unseres

Stammes im Donaureiche und Rußland und lassen den

größten Gestand außerhalb des klemdeulschen Reiches von

keltischen Iren voltlich entmannen. Denn in Nordamerika

gebietet nicht der fast niederdeutsche Angelsachse, sondern der

höchst minderwerthlge Ire, der sogar den deutschen Glaubens

genossen bedrängt und die alleinseligmachende Kirche Roms

nur in englischer Gestalt anerkennen will. Die Vereinigten

Staaten kennen verfassungsmäßig keine Staatssprache. Freilich

gaben harmlose Deutsche bei Gründung der Union ihre

Stimmen für die englische Verwallungssprache ad und ent

schieden somit schon damals das Schicksal unseres Volkes,

dessen Fortdauer von der Sprache abhängig ist. Pennsnlua-

niens ursprüngliche Landessprache war deutsch. Das deutsche

Drittel der weißen Bevölkerung Nordamerikas hat noch nicht

einmal die deutsche Schulsprache in den Gemeinden durch

gesetzt. Wählt sie wirtlich einmal einen Stammesgcnossen

als Staalsgouuerneur, so gilt er nicht als Deutscher, sondern

als Parteimann. In den deutschen Städten Chicago, Cin-

cinnatl und Milwaulee ist amtlich alles englisch. Niemand

denkt daran, daß New Jort die grüßte deutsche Stadt nächst

Berlin ist. Nur die handarbeitende Bevölkerung bewahrt sich

aus mangelnder Bildung ihr Deuljchthum und radebrecht zu

schlecht englisch, als daß sie ihren Ursprung verleugnen

konnte. Dagegen geberden sich deutsche Frauen aus Amerika,

die unsere Heimalh mit ihrem Gelde beglücken, als Vollblut-

yantee« und sprechen mit englischem Anklang. Solche natio

nale Selbsterniedrigung verübt bloß der Deutsche. Trotz

dem aber dürfen wir den Verlust von 20 Millionen unseres

Voltes nicht zulassen. Freilich der Stahliünig Schwab, der

sich bei seinem europäischen Besuch englisch ausfragen läßt,

der Petroleumwucherer Rockefeller, übrigens der reichste Mann

der Welt, die ältesten Siedler, also ein amerikanischer Adel,

die Astor aus Waloorf, fühlen sich lediglich als sogenannte

Amerikaner, d. h. Engländer zweiter Güte, und werden von

uns als solche geehrt.

Dabei gesteht selbst der wüthendste Jantee unbefangen

den bestimmenden Einfluß deutscher Gesittung und Wissen

schaft auf Amerika ein. Aber das festeste Bindemittel, das

dicker als Wasser ist, das deutsche Blut verleugnet er gern,

um nicht die Lüge von einem amerikanischen Volte ein

gestehen zu müssen. Es giebt nur 25 Millionen Engländer,

15 Millionen Iren und noch beträchtliche Zahlen von Skandi

naviern, Franzosen und anderen Romanen, sowie kürzlich

Polen und Russen, denen volle 20 Millionen Deutsche leider

nicht festgeschlossen gegenüberstehen. Auch in Amerika wird

es zu einer deutschen Frage kommen, wie wir sie bereits bei

der Hetze der gelben Presse im letzten spanischen Operetten

krieg schüchtern haben auftauchen sehen. Vorläufig schläfert

aber unsere Vaterlandslosigkeit außerhalb Europas das schwache

Vollsgewissen immer wieder ein, und amtlich wird man sich

hüten, diese heitele Frage anzuschneiden, da wir schon wirth-

fchaftlich Amerika fürchten muffen. Aber in der nationalen

Lösung wird der Sieg liegen.

Tolstoi's Ethik und die moderne Cultur.

Von Hermann Eiche (Mühlhausen !. Th.).

Um die Mitte und gegen das Ende des vorigen Jahr

hunderts sahen wir zwei Männer auftreten, welche das

Christenthum der sogenannten christlichen Völker für ein

Scheinchristenthum und die von ihm ausgehende moderne

Cultur für eine Scheincultur erklären. Der eine von ihnen ist

Eören Kierkegaard, Dänemarks größter Denker, wie ihn

sein Schüler, der Philosoph Hoeffding nennt, der andere Graf

Leo Tolstoi, Rußlands großer Ethiter und Romanschriftsteller.

Nach beider Darstellung sind die heutigen gesellschaftlichen

Zustände ungesund, weil sie auf Schein und nicht auf Wahr

heit beruhen, weil sie mit den Forderungen des ungefälfchten

Christenthums in Widerspruch stehen. Beide machen dafür

die Kirche verantwortlich, die den Schwächen der Menschen

nachgegeben und vor den Mächten der Erde zurückgewichen ist

und so das Christenthum gefälscht haben soll. Beide sind mit

ihren Landeskirchen innerlich und äußerlich in Constict gerathen

und haben sich von ihnen getrennt. Sören Kierkegaard ist frei

willig aus der Kirche seines Landes ausgeschieden, weil er ein

Verbleiben in ihr mit seiner Ueberzeugung für unvereinbar hielt.

Ueber Leo Tolstoi hat die griechisch-orthodoxe Kirche Ruß

lands die Excommunication verhängt. Sören Kiertegaard's

Welt« und LebenZllnschauung ist niemals recht in die Oeffent-

lichteit eingedrungen. Er ist wie im Leben, so auch nach seinem

Tode ein Einsamer geblieben, dem nur eine sehr kleine Gemeinde

gefolgt ist. Graf Leo Tolstoi aber ist einer der gelesensten

Schriftsteller der Gegenwart geworden, seine Ansichten haben

in die weitesten Kreise nicht nur Ruhlands, sondern aller

Culturländer Eingang gefunden, und sein Einfluß auf die

heranwachsende Jugend Rußlands ist groß. Es dürfte sich

darum wohl der Mühe lohnen, seinen Gedankengängen nach

zugehen, um zu sehen, wie weit er im Recht oder Unrecht

ist, wenn er sagt, daß die moderne Cultur, ja daß alle Cultur

im Widerspruch zum Christenthum stehe.

Leo Tolstoi wird man nur recht würdigen können, wenn

man nicht aus den Augen läßt, daß er Ethiter ist und daß

seine Schriften vom ethischen Standpunkte aus beurtheilt

werden müssen. Tolstoi schreibt nie, um seine Leser zu unter

halten, sondern um sie zu besseren Menschen zu machen. Er

schildert nicht die Mißstände des gesellschaftlichen Lebens, weil

er Gefallen an ihnen findet, sondern weil er zu ihrer Abstel

lung mitwirken will. Was ihn beschäftigt bei Allem, was er

schreibt und thut, sind die ethischen Probleme der Menschheit.

Freilich um Fundamentirung der ethischen Grundprincipien

hat er sich wenig Sorge gemacht. Den ethischen Anschauungs

weisen der Zeit ist er kaum näher getreten. Der Militarismus

paßt nicht in seine Gedankenwelt hinein, weil diesem die

größtmöglichste Förderung des Gesammtwohls Zweck des sitt

lichen Handelns ist, allerdings mit dem egoistischen Neben

gedanken, daß so für das eigene Wohl am Besten gesorgt ist,

während Tolstoi's Ethik individualistisch in dem Glück des

Einzelindividuums das höchste Ziel sieht. Ebenso wenig sagt

ihm der Evolutionismus zu, weil diesem die sittlichen Normen

nur das Resultat eines langen Entwickeln ngsprocesses sind,

der gleichsam von einem indifferenten Punkte ausgeht, während

ihm diese Normen von vorn herein im Christenthum, speciell

in der Bergpredigt, gegeben sind. Wer wissen will, was er

zu thun und zu lassen hat, der mag hier nur nachlesen, und

er weiß Alles, was er zu wissen braucht.

Neu ist nur die Auslegung, welche Tolstoi der Berg

predigt giebt, und die Anwendung, welche er von dieser Aus

legung macht. Der Ansicht, daß Jesus uns in der Berg

predigt nichts absolut Neues gegeben, daß er das im alten

Bunde Gesagte nur verinnerlicht und vertieft habe, widerspricht

er mit aller Entschiedenheit. Das Neue ist in Allem der volle

Gegensatz zum Alten. Den Alten ist gesagt: Auge um Auge,

Zahn um Jahn. Uns aber ist gesagt: Du sollst dem Uebel
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überhaupt nicht wideistehen. Den Alten ist geboten: Du

sollst Deinen Nächsten lieben und Deinen Feind hassen. Wo

hingegen Jesus den Seinen geboten hat: Liebet Eure Feinde,

segnet, die Euch fluchen; thut wohl Denen, die Euch hassen,

bittet für Die, so Euch beleidigen und verfolgen. Moses hat

die Ehescheidung zugelassen und gesagt: Wer sich von seinem

Weibe scheidet, der soll ihr geben einen Scheidebrief. Jesus

dagegen will überhaupt die Ehescheidung nicht zugelassen

wissen, auch nicht um des Ehebruchs Willen, denn was Gott

zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Im

alten Bunde heißt es: Du sollst keinen falschen Eid thun

und sollst Gott Deinen Eid halten. Im neuen Bunde aber:

Eure Rede sei: Ja, ja; nein, nein; was darüber ist, das ist

vom Uebel. Und endlich heißt es im Gesetz des alten Bundes:

Du sollst nicht tödten. Jesus dagegen will schon das Gefühl

des Zornes unterdrückt wissen, weil es zum Todtschlag führen

kann. Diese fünf Gebote der Bergpredigt sind Tolstoi der

Maßstab, nach welchem er alle Vorgänge und Personen mißt,

um zu dem Schlüsse zu kommen, daß unsere ganze moderne

Cultur zu dem Gebote des Christenthums im Widerspruch steht.

Und in der That. wenn diese Auslegung der Berg

predigt durch Tolstoi richtig ist, dann ist es außer Zweifel,

daß zwischen moderner Gesellschaft und Christenthum ein

klaffender Gegensatz besteht. Das Christenthum verbietet den

Schwur. Der Staat dagegen verpflichtet seine Beamten durch

Abnahme des Diensteides. Der König, als der oberste

Kriegsherr im Staate, läßt sich von den neu in die Armee

Eingetretenen den Fahneneid schwören. Der Richter legt den

Parteien den Eid auf, um dem Streite ein Ende zu machen.

Christus verbietet die Ehescheidung. Der Staat gestattet die

Lösung der Ehe unter gewissen Voraussetzungen. Christus

verbietet den Todtschlag. Vom Staat aber ist die all

gemeine Wehrpflicht eingeführt, die jeden Bürger zwingt, die

Waffen zu tragen und gegen den Feind in Anwendung zu

bringen, wenn es gefordert wird. Jesus verbietet uns, Rache

M nehmen. Die moderne Gesellschaft duldet den Zweikampf.

In gewissen Kreisen gilt er als das unentbehrliche Mittel,

die verletzte Standesehre wieder herzustellen. Jesu Wille ist

es. daß wir dem Uebel überhaupt nicht wideistehen. Der

Staat stellt Richter an, das begangene Unrecht zu ahnden,

und errichtet Gefängnisse, in denen der Uebelthäter seine

Schuld büßen muß. Jesu ausdrückliches Gebot ist es, daß

die Feindschaft unter den Nationen ein Ende nehme. Da

gegen sehen wir die Völker im Nationalhaß gegeneinander

entbrannt, und der Krieg wird als das einzige Mittel ge

priesen, dem Rechte der Völker zum Siege zu helfen. Und

roas sagt die christliche Kirche zu solchem Verhalten der Ge

sellschaft und der Staaten? Sie widerspricht ihm nicht,

sondern billigt es fogar. Sie anerkennt die Eidesforderung

des Staates und lehrt, daß es ein Unrecht sei, den Eid zu

verweigern. Sie läßt die Lösung der Ehen geschehen und

rechtfertigt sie unter gewissen Voraussetzungen. Sie sieht den

Krieg als eine unabwendbare Nothwendigteit an und fügt die

Fürbitte für den Sieg der Waffen in das Kirchengebet ein.

Sie entschuldigt Alles und Alle schon durch die Lehre, die sie

aufgestellt hat, daß der Mensch von sich selbst untüchtig sei,

die Gebote Jesu zu erfüllen.

Wir sehen, daß Tolstoi von seinem Standpunkte aus

nicht nur gewisse Mißstände der modernen Cultur bekämpft,

nicht nur gewisse Auswüchse in den gesellschaftlichen Ordnungen,

sondern daß seine Angriffe gegen die bestehenden Ordnungen

der Gesellschaft überhaupt, daß sie gegen alle Cultur unserer

Tage gerichtet sind. So hat er sich selbst auch ausge

sprochen, indem er sagt: „Nicht nur Christus, sondern alle

hebräischen Propheten, Johannes der Täufer, alle wahren

Weifen der Welt sprechen gerade über dieselbe Kirche, über

denselben Staat, über dieselbe Cultur und dieselbe Civili-

sation und nennen sie das Uebel und das Verderben der

Menschen. In dieser Welt sein Glück suchen zu wollen, ist

ein Wahn, und zwar der unsinnigste, schrecklichste Wahn, der

Traum eines Verrückten, aus dem man nur einmal zu

erwachen braucht, um nie wieder seinem Schrecken zu ver

fallen." Was aber ist es, das uns Tolstoi bietet für den

Verzicht auf diese Welt und die Güter dieser Welt, für

den Verzicht auf unfere Cultur? Ein Leben, das zur Natur

zurückgekehrt ist, zu ihrer Einfachheit und Anspruchslosig

keit, das in stiller Arbeit ohne schwere Conflicte und be

ängstigende Träume dahinfließt, dem die verzehrenden Fieber

und schmerzenden Krankheiten fremd sind, und das zu

letzt in einem schmerzlosen Tode endet. Ein Leben aber, so

müssen wir hinzufügen, wie es dem hohen Alter vielleicht

angemessen ist. das seine Kämpfe hinter sich und sein Tage-

wert abgeschlossen hat und den Ertrag seiner Mühen in

ruhiger Behaglichkeit genießt. Aber nicht ein Leben, wie wir

wünschen tonnen, daß die erfahren, welche noch in Sturm

und Wetter wandeln, welche noch über Höhen und durch

Tiefen schreiten müssen, bis sie ihre Aufgabe erfüllt haben,

und die ihr Ziel nicht gewinnen können, ohne daß sie zeit

weise den Frieden opfern. Auch Tolstoi hat zu diesen ge

hört und gehört noch zu ihnen. Wenn er trotz seiner

Kämpfe den Frieden nicht verloren hat. so ist dies nicht die

Folge davon, daß er mit den gesellschaftlichen Ordnungen ge

brochen und von der Cultur sich abgewandt hat, sondern daß

er sich zur Freiheit einer sittlichen Persönlichkeit durchgerungen

und von den Verhältnissen, unter denen er lebt, unabhängig,

geworden ist. So ist sein Leben noch durchaus kein Beweis,

daß alle Cultur etwas Schädliches ist.

Nicht die Schlußfolgerungen, sondern die Voraussetzungen

sind irrthümlich bei Tolstoi. In Bezug auf die Bergpredigt

ist er davon ausgegangen, daß Jesus inhaltlich ein neues Ge

setz gegeben habe. Dies zugestanden, enthält allerdings die

Bergpredigt Forderungen, welche die christlichen Völker unserer

Zeit nicht erfüllen, welche aber auch von den Völkern keiner

anderer Zeit erfüllt weiden können. In Wahrheit aber kommt

es Jesu nicht sowohl auf das Was. als vielmehr auf das

Wie seiner Forderungen an. Nicht Gebote will Jesus auf

stellen, welche die Gebote des alten Bundes beseitigen, nicht

sittliche Normen will er geben, welche zu denen des alten

Gesetzes im Gegensatz stehen. Er will vielmehr ein neues sitt

liches Princip begründen, will der Heteronomie des alten die

Autonomie des neuen Bundes gegenüberstellen und zeigen,

wie das Sittengesetz mit seinen Forderungen nicht außer uns,

sondern in uns, in der durch seinen Geist erneuerten Per

sönlichkeit zu suchen ist. Wenn wir darin das Neue des

Gesetzes suchen gegenüber dem Gesetze des alten Bundes, so

erklärt sich Vieles in der Bergpredigt von selbst, was bei

einer Deutung, wie sie Tolstoi gicbt. unverständlich bleibt.

Sodann hat Tolstoi ganz außer Acht gelassen, daß zu den

fünf Geboten der Bergpredigt noch die Lehre vom Reiche

Gottes hinzukommen muß, wenn die christliche Ethik voll

ständig werden soll. Diese Lehre bildet die nothwendige Er

gänzung, denn sie fügt dem sittlichen Princip den sittlichen

Inhalt hinzu. Wenn auch Christus sich darauf beschränkt

hat. diese Lehre in seinen Gleichnißreden begrifflich festzu

stellen, und wenn auch bei den Evangelisten das Reich Gottes

noch keine concrete Gestaltung zeigt, die Keime zu aller nach

folgenden Entwicklung des Christenthums innerhalb der

menschlichen Gesellschaft sind in dieser Lehre gegeben. In

dem Reiche Gottes kommt die sittliche Weltordnung zur Er

scheinung. Dies anerkennt auch E. v. Hartman«, wenn er

in seiner Phänomenologie der Sitten sagt: „Die auf ihr ab'

solutes Subject oder Gott bezogene sittliche Weltordnung be

rührt sich sehr nahe mit dem Begriff, welchen die moderne

Theologie in den Ausdruck des Gottesreiches hineingelegt

hat, und würde sich in der Hauptsache mit ihm decken,

wenn nicht die teleologische Organisation dieses Gottesreiches

noch immer als eine dem Individuum wesensfremde, hetero-

nome verstanden würde" Nur wäre dem noch hinzuzufügen,
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daß das, was wir heute mit dem Ausdruck des Gottesreiches

bezeichnen, nicht in diesen Begriff hineingelegt worden ist,

vielmehr von Haus aus in ihn gelegen und sich allmälig

aus ihm entwickelt hat. Freilich haben die ersten Jahrhunderte

diesen Begriff in einer gewissen Einseitigkeit gefaßt. Die

christliche Kirche hat sich in diesen ersten Jahrhunderten dar

auf beschrankt, die Beziehung des Einzelnen zu Gott und

weniger seine Beziehung zur Gemeinschaft, in der er lebt, zu

regeln. Die Gleichgiltigkeit der ersten Christen gegenüber dem

Staate, die Geringschätzung des Besitzes, ebenso wie des Wissens

und der Kunst hat darin ihren Grund, ebenso die Gering

schätzung alles dessen, was Menschen hervorgebracht haben,

alles dessen, was wir Cultur nennen. Aber so wenig die

Anfangszustände eines Weltreichs uns ein Bild geben können

von dem, was es in seiner Blüthe ist, so wenig ist das

schon das Reich Gottes, was es im Anfange seines Ent

stehens ist. Doch ganz ohne Einfluß auf das Gemeinschafts

leben ist das Christenthum auch in den ersten Jahrhunderten

nicht geblieben. Familien- und Gemeindeleben haben da

durch eine Umwandlung erfahren und find in dieser ihrer

neuen Form die Grundlagen geworden, auf denen sich das

staatliche und gesellschaftliche Leben später auferbaut hat.

Die Zeit, in welcher sich der Einfluß des Christenthums auf

das öffentliche Leben in hervorragender Weise geltend ge

macht, ist das Mittelalter. Die Kirche des Mittelalters hat

das öffentliche Leben beherrscht, nicht nur in geistlichen,

sondern auch in weltlichen Dingen. Alle Gebiete des bürger

lichen Lebens sind von ihr abhängig geworden, Familie und

Commune und selbst der Staat. Kunst und Wissenschaft hat

sie ihr Gepräge aufgedrückt. Eine in ihrer Art glänzende

Cultur ist unter ihrer Einwirkung entstanden, eine Cultur,

der wir Werte von bleibendem Werthe verdanken. Aber sie

hat ihre Herrschaft ausgeübt nicht durch ihren Geist, sondern

durch ihre Organisation. Und sie hat das Reich Gottes

organisirt nach Analogie eines weltlichen Staates. So hat

sie das Leben uniformirt und aller geistigen EntWickelung

ihre einseitige Richtung gegeben. Ja sie hat die geistigen

Kräfte gebunden, daß sie sich nicht frei und selbstständig

neben ihr haben entfalten können. In einem gewissen Sinne

ist die Cultur des Mittelalters eine Cultur der Kirche, aber

einer Kirche, die Alles sich dienstbar zu machen gesucht, Kunst

und Philosophie, und jede freiere Regung außerhalb ihres

Machtgebietes mit dem Anathema belegt hat. Darum ist die

Cultur des Mittelalters auch das Ideal aller Derer ge

blieben, welche nur einer solchen Cultur die Berechtigung

zugestehen, die von der Kirche aus- und in ihr aufgeht, das

Ideal auch unserer heutigen Ultramontanen und Centrums

männer. Die Reformation hat dieser mittelalterlichen Cultur

das Ende bereitet. Es haben sich mit ihr die Verhältnisse

im öffentlichen Leben ebenso wie auf dem Gebiete des Geistes

vollständig umgewandelt. Die Communen sind freier, selbst

ständiger geworden, der omnipotente Staat hat die Rolle der

Kirche übernommen. Die auf sich selbst gestellte und nur

sich selbst verantwortliche Wissenschaft und Kunst schlägt

neue Wege ein und kommt zu neuen Resultaten. Nach und

nach geräth bald die eine, bald die andere Wissenschaft in

Conflict nicht nur mit den bestehenden Verhältnissen, sondern

auch mit der Kirche und dem Christenthum. Es entwickelt

sich ein Culturleben unter den Völkern, das nicht nur un

abhängig ist von der Kirche, sondern zu ihr im Gegensatze

steht. Nur dürfen wir deßhalb nicht sagen, daß seit der

Reformation der Einfluß des Christenthums auf die Cultur-

entwickelung aufgehört habe, oder auch nur bedeutungslos

geworden sei. Die kirchliche Form hat die moderne Cultur

abgestreift, aber den christlichen Geist trägt doch auch sie

noch in sich. Und längst hat das Christenthum nicht

aufgehört, diesen seinen Geist in der modernen Cultur-

entwickelung geltend zu machen. Die Ideen der Huma

nität und Toleranz, welche vorwiegend unsere große klassische

Periode beherrschen, sind im Grunde doch christliche Idee».

Voltaire, welcher zuerst den Grundsatz der Toleranz mit

Nachdruck geltend machte, stand zwar nicht auf einem posi

tiven Standpunkte innerhalb seiner Kirche, und er trat mit

jenem Grundsätze gerade dem Fanatismus in seiner Kirche

entgegen, aber er fühlte sich als Vertreter der wahren Reli

gion. Und indem er jenen Grundsatz der Duldung zur Gel

tung brachte, war er auch der rechte Vertreter der christlichen

Religion im Gegensatz zu Jenen, die sich ihre Vertheidiger

nannten. Denn der Grundsatz der Duldung ist echt christ

lich, ebenso wie die Humanitätsidee, welche durch G. Herder,

den Priester des Reinmenschlichen, in die neuere Geschichte

eingeführt worden ist. Zwar ist der Humanitätsbegriff auch

dem Alterthum nicht fremd. Und durch die Anknüpfung

der Renaissance an das Alterthum war er der Zeit Herders

nahe gelegt. Aber wie ihn Herder desinirt hat, lehnt er sich

nicht sowohl an das Alterthum, als vielmehr an das Christen

thum an, und Herder ist sich bewußt, mit ihm einen christ

lichen Gedanken zum Ausdruck gebracht zu haben. So wenig

aber in der classischen Culturperiode der Einfluß des Christen

thums fehlt, so wenig fehlt er unserer neuesten Culturperiode,

wenn es auch andere Gedanken sind, welche diese beherrschen.

Durch das Aufblühen der Naturwissenschaft hat die Technik

einen ungeahnten Aufschwung genommen, und eine Erfindung

ist auf die andere gefolgt. Die Besitzvcrhältnisfc haben sich

geändert, wie auch die Bedürfnisse der Menschen andere ge

worden sind. Unsere Zeit wird von den socialen Fragen be

wegt. Die sociale Frage ist aber zugleich auch eine ethische

Frage, und sie kann materiell nicht gelöst werden, ohne daß

sie auch ethisch gelöst wird. In der That ist es auch die

Lösung der socialen und ethischen Probleme, um welche der

Kampf auf geistigem und materiellen Gebiete sich heute be

wegt. Dadurch ist aber das Christenthum in die moderne

Culturbewegung hineingezogen. Denn jene Probleme hängen

mit dem Christenthum sehr eng zusammen. Und es ist

darum nicht zufällig, daß gerade in unserer modernen Lite

ratur das Verhalten der christlichen Kirche zum Christenthum

einerseits und zur modernen Cultur andererseits einer scharfen

Kritik unterzogen wird. Dieser Zusammenhang zwischen

Christenthum und Cultur ist von Tolstoi übersehen worden

und mußte übersehen werden, weil er die christliche Ethik

auf die Bergpredigt eingeschränkt hat. Nur muß man sich

wundern, wie eine Ethik mit solch' kulturfeindlicher Tendenz,

wie sie Tolstoi vertritt, einen so nachhaltigen Einfluß hat

ausüben tonnen, nicht allein auf die Gebildeten Rußlands,

sondern aller Völker.

Es erklärt sich dies aber daraus, daß Tolstoi als Schrift

steller viel zu hoch steht, um uns seine Tendenz überall er

kennen zu lassen. Gerade das Tendenziöse liegt seiner Dar»

stellung fern. Wir haben eine Tendenzschrift von ihm in

der Kreuzersonate, in welcher er das Problem der Ehe be

handelt. Aber selbst in dieser tritt die Tendenz vor der

psychologischen Entwickelung so sehr zurück, daß sie von den

Meisten gar nicht erkannt worden ist und er sich in einer

späteren Auflage genöthigt gesehen hat, auf die Frage nach dem

Zweck dieser Schrift eine Antwort zu geben. Nur eine Figur

in seinen Romanen ist mir bekannt, welche die Tendenz

schattenhaft gemacht und alles wirklichen Lebens beraubt hat.

Nechljudow, die Hauptfigur in seiner „Auferstehung", ist

weniger ein Held, der handelt, als ein Gedantenmensch, der

nur da zu sein scheint, um uns zu zeigen, welche Verderbniß

das Culturleben in sich birgt. Im Uebrigen aber sind alle

seine Personen so sehr auf dem Grunde der Wirklichkeit ge

zeichnet, daß der Eindruck des Wirklichen nie durch das Lehr

hafte der Darstellung beeinträchtigt wird. Freilich zum

tieferen Verständniß muß man des Dichters ethische Auf

fassung kennen. Selbst eine so klar gezeichnete Figur wie

Anna Karenina, die Heldin seines gleichnamigen besten Ro

mans, bleibt ohne die Kenntniß seiner Weltanschauung ein
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ungelöstes Räthsel. Wem es aber genügt, ein getreues Bild

moderner Zustände und moderner Menschen zu empsangcn,

der bekommt in Tolsloi's Romanen so viel zu sehen und zu

hören und auch zu denken, daß er sie befriedigt aus der

Hand legt, auch wenn er des Dichters letzten Zweck nicht be

griffen hat. Und die Spannung, in welcher der Leser ge

hallen wird, läßt ihn kaum dazu kommen, hinter der Hand

lung noch die Lebensanschauung eines weltfremden Weisen zu

suchen, der die Wirklichkeit nur deßhalb vor seinen Augen

entstehen läßt, um ihm die Freude an ihr zu verleiden. Auch

erfährt seine Tendenz dadurch eine Milderung in seinen Ro

manen, daß er nicht sowohl die durch das Culturlcbcn ge

wordenen Einrichtungen selbst bekämpft, als vielniehr die

Mißstände, die sich in Folge einer Uebercultur oder, wie es

in Rußland ist, auch in Folge der Uncultur eingestellt haben.

Und diese uns zu schildern, ist Keiner mehr berufen als Tolstoi,

der Alles aus eigener Anschauung kennen gelernt hat. Im

Schlosse der Ahnen hat seine Wiege gestanden. Seine adlige

Abkunft hat ihm den Zutritt zu den Kreisen des hohen Adels

eröffnet. Er weiß, wie der Verwaltungsapparat des Staates

functionirt und kennt die Beamten, die ihn functioniren

lassen, wie mau seine Brüder und nächsten Anverwandten

kennt. Er weiß auch, daß sie das Amt mehr um seiner

Einkünfte als um seiner Arbeit Willen lieben, daß sie zur

Befriedigung ihres Ehrgeizes und ihrer materiellen Bedürf

nisse darum werben, und nicht, um mit ihren Talenten

dem Gemeinwohl zu dienen. Er hat selbst eine Zeit lang

dem Officierstande angehört und hat die Vorurtheile dieses

Standes getheilt, er hat in der cavaliermäßigen Form den

Inhalt des Lebens selbst gesucht. Er ist eingeweiht in die

Geheimnisse der Justiz, um sagen zu tonnen, wie die Processe

geführt und wie sie gewonnen werden und wie viele Mensch

lichkeiten bei dem richterlichen Urteilsspruche mit unterlaufen.

Er ist selbst ein Mann der Feder, der mitreden kann, wenn

es sich um ein Urtheil über die Journalistik des Landes

handelt, und er weiß nur zu gut, wie viel selbstsüchtige

Zwecke unter dem Vorwande eines hohen Idealismus ver

folgt werden. Er ist zu Hause, wenn er uns in die adligen

Clubhäuser führt, wo man als Edelmann den Rubel rollen

läßt und den Genüsfen des Gaumens fröhnt. Er fühlt sich

heimisch in den vornehmen Familiencercles, wenn er uns

zeigt, mit wie nichtigen Dingen man seine Zeit verbringt.

Er steht ebenso nahe dem russischen Bauern und weih nns

über seine Gewohnheiten und Lebensanschauungen zu berichten.

Hat er doch selbst die Kleidung des Bauern mit der des

Edelmanns vertauscht. Was er uns sagt über das dumpfe

Hinbiüten dieser entgeisteten Massenmenschen, dieser durch ihre

Ärmuth und niedere Bildung von jeder höheren Cultur aus

geschlossenen Proletarier, die Menschen von höherem Stande

mit dem tiefsten Mißtrauen begegnen, selbst wenn sie wie

Tolstoi als Wohlthäter zu ihnen kommen, das ist durchaus

der Wahrheit entsprechend. Er hat selbst die Gefangenen

auf ihren Transporten nach Sibirien begleitet und hat aus

eigener Anschauung kennen gelernt, was diese Armen unter

der Rücksichtslosigkeit ihrer Treiber zu leiden haben, und wie

Viele von ihnen an physischen und seelischen Leiden zu

Grunde gehen. Er hat sich die Gefängnisse aufschließen

lassen, und der erstickende Pesthauch, welcher dem Eintretenden

den Athcm nimmt, hat ihn nicht abgehalten, gründlich Um

schau zu halten. Wir tonnen wohl sagen, was Tolstoi uns

schildert, das ist ein Nachtbild der sittlichen Verderbniß,

welche mit dem Culturleben verknüpft ist und seine Schilde

rung wird zur Anklage der Gesellschaft, welche solche Zu

stände in ihrer Mitte duldet. Aber was er verurtheilt, ist

doch nicht eigentlich die Cultur selbst als vielmehr Mißstände,

die sie im Gefolge hat, Mißstände, wie wir sie auch in unseren

europäischen Culturlöndern wahrnehmen können.

Freilich läßt sich, was Tolstoi über die russischen Zu

stände sagt, nicht ohne Weiteres auf unsere westlichen Cultur-

länder übertragen. Tolstoi hat bei seinen Schilderungen

zunächst russische Verhältnisse im Auge. Die Helden seiner

Romane sind Russen, und wer in Rußland gelebt hat, den weht

es beim Lesen seiner Schriften heimalhlich an. Aber die sitt

lichen und socialen Nothstände, welche das moderne Cultur

leben in seinem Gefolge hat, sind doch auch uns nicht fremd

geblieben. Mögen sie immerhin in Rußland greller hervor

treten, die Folgcnerscheinungen einer hochentwickelten, aber

äußerlichen Cultur fehlen auch bei uns nicht. Unsere Modernen

bedienen sich recht duntler Farben, wenn sie das Leben der

Gegenwart schildern, sie lassen uns oft in einen recht tiefen

Abgrund sittlicher Verkommenheit blicken. Dennoch sind es

wirtliche Menschen und Zustände, welche sie schildern, und

doch ist es das Leben der Wirklichkeit, welches sie an unserem

Geiste vorüberziehen lassen. Der Vorwurf, der ihnen ge

macht wird, besteht eben darin, daß sie zu getreu die Wirk

lichkeit uns malen. So darf es vernünftiger Weise nicht

bezweifelt werden, es sind nicht Lichtseiten nur, welche das

moderne Culturleben zeigt, auch dunkle Schatten läßt es

weithin fallen; es sind nicht gesunde Früchte nur, welche am

Baume der Menschheit wachsen, auch faule Früchte sinken ge

nug von ihm herab. Speciell in Bezug auf uns Deutsche

können wir wohl sagen: Der Kern unseres Volkes ist ge

sund, Officier- und Beamtenstand haben ihr altes Ansehen

,noch behauptet, aber ein überall sich bemerkbar machendes

Streberthum, Titel- und Ordenssucht lassen doch befürchten,

daß die innere Tüchtigkeit an Werth verliert, wie ihre

äußeren Zeichen im Werthe steigen. Und was sollen wir

sagen über die überall sich breitmachende Genuß« und Ver

gnügungssucht, über die Aufwendungen für Luxus und Prä

sentation nach außen, über die Zusammenbrüche großer und

angesehener Institute, über die Veruntreuung öffentlicher Gelder,

all' die milde Erwerbsgier, all' das freche Protzenthum unserer

Zeit? Sind das nicht ebenfalls Anzeichen einer sittlichen

Corruption, die wohl erst einzelne Theile des Gesammtkörpers

ergriffen hat, aber immerhin für den Zustand dieses selbst

fürchten läßt? Wir brauchen uns nicht zu stellen, als ob es

uns nichts angehe, wenn Tolstoi der Zeit in's Gewissen redet.

Nur können wir ihm nicht folgen, wenn er Staat und

Kirche, Cultur und Civilifation, alle unsere staatlichen und

gesellschaftlichen Einrichtungen, Parlamente, Fabriken, Zei

tungen :c. als die tonu bezeichnet, welche uns um unser Lebens

glück bringen. Wir wissen zu gut, was Staat und Kirche

für die Völker gewesen sind und noch sind, was Parlamente,

Gerichte, Fabriten und Zeitungen für unsere Entwicklung zu

bedeuten haben, wir wissen auch, daß wir sie bei allen Fort»

schritten der Zukunft nicht mehr entbehren tonnen. Aber

darin müssen wir Tolstoi Recht geben, nicht jede Cultur ist

auch ein Aufstieg zum Höheren. Es giebt eine Cultur, welche

die Völler entnervt, in welcher ihnen ihre Gesundheit und

sittliche Lebenskraft verloren geht. Und man kann das von

jeder Cultur sagen, welcher die sittlichen Factoren fehlen.

Es geschieht deßhalb vielleicht ganz instinctiv, daß jetzt, wo

die Ucbel einer überfeinerten Cultur bemerkbar werden, unsere

Dichter und Schriftsteller die ethischen Probleme einstellen,

gleichsam als Abwehr gegen jene. Bei Tolstoi geschieht es

ganz zweifellos zu diesem Zweck, und geschieht es mit vollem

Bewußtsein.

Aber bei aller Anerkennung für Tolstoi als Ethikcr —

von seiner verkürzten Ethik und von seinem kulturfeindlichen

Christenthum kann ich kein Heil erwarten. Nicht zurück

zu den Anfängen der Entwicklung wollen wir, sondern zu

ihren letzten und höchsten Zielen hin. Nicht von der Cultur

als solcher wollen wir los, sondern von ihren Schäden wollen

wir uns freimachen. Wir wollen nicht eine Scheincultur,

fondern eine gefunde Cultur, die uns geistig befreit. Die

aber erreichen wir am sichersten, darin hat wiederum Tolstoi

Recht, durch eine Culturmacht, wie sie das Christenthum ist.

Nur darf es nicht das Christenthum Tolstoi's sein, weil
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dies auf den Buchstaben abstellt ist und den Bund mit der

Philosophie gelöst hat. Eine Theologie, die das Christen-

thum nicht wissenschaftlich fassen kann und mag und die

nicht philosophisch geschult ist. steht ohnmächtig den Aufgaben

gegenüber, welche die Gegenwart an sie stellt. Wie soll sie

den Erfahrungen gegenüber und gegenüber den bestätigten

Fortschritten der Wissenschaft ihre Stellung wahren, wenn

ihr die wissenschaftlichen Hülfsmittel fehlen? Die christliche

Anschauungsweise ist ebenso wenig von vornherein festgelegt,

wie wir dies von einer wissenschaftlichen Anschauungsweise

sagen können. Sie modificiren sich Beide mit den Wandlungen,

die sich im geistigen Entwickelungsvroceffe der Menschheit

vollziehen, und der Christ muß sich fo gut wie jeder denkende

Mensch aus der Vergangenheit in die Gegenwart versetzen

und so gut wie dieser seine Begriffe umgestalten können.

Das wird aber dem nur möglich sein, der sein Christen-

thum geistig ersaht. Darum wird ein philosophisch gefaßtes

Christenthum allein einer Zeit gerecht werden und allein

auf die Culturentwickelung der Zeit einen Einfluß aus

üben können. Man hat die Rolle, welche dem Christenthum

für die Culturentwickelung zugefallen ist, seit Schopenhauer

auf den Buddhismus übertragen wollen. Der Buddhismus

trägt in sich einen reichen philosophischen Gehalt und be

sitzt eine außerordentliche Accommodationsfähigkeit an das

Denken nicht nur der alten Indier, sondern auch unserer

modernen Philosophen, was ihm vor Allem den Eintritt in

unsere europäische Geistescultur erleichtert hat. In einer

Zeit, wo man das Christenthum dogmatisch fest zu legen und

seines philosophischen Charakters zu entkleiden suchte, mußte

der Buddhismus als der geeignetste Ersatz für das Christen

thum erscheinen. Er erschien für die Weiterbildung der reli

giösen Begriffe und für die Behandlung metaphysischer Probleme

die besonders passende Religion. Er war auch wie das

Christenthum eine Religion der Erlösung und verschloß nicht

in optimistischer Vertrauensseligkeit die Augen vor den Ge«

biechen und Leiden der Welt und allen den Nebeln, welche

das Culturlebe» der Völker in seinem Gefolge hat. Den

noch kann er Ersatz für das Christenthum sein. Der

Buddhismus sieht die Ursache aller Uebel nicht in dem

jeweiligen Cnlturzustande der Zeiten und Völker, sondern in

der so. gearteten Welt selbst, deren Aufhebung ihm das letzte

Ziel aller EntWickelung ist. Das Christenthum dagegen er

blickt die Ursache aller Uebel in dem Sosein dieser Welt, in

ihrem durch die jedesmalige Cultur bedingten Zustande. Da

rum ist sein Ziel nicht die Vernichtung der Welt, sondern

vielmehr die Umgestaltung dieser Welt und ihre Emporführung

zu einer neuen und höheren Culturstufe. Sodann ist die

Ethik des Buddhismus mehr negativer Art, indem sie nicht

sowohl zum Rechtthun, als vielmehr zum Unrechtleiden die

Völker mahnt. Es liegt ein quietistischer Zug in ihr, der

sie zur Mitarbeit an dem Culturprocesse der Menschheit un

geeignet macht. Sie führt leicht zur Lebensmüdigkeit, wo

thatträftiges Handeln noththut. Dem gegenüber lehrt die

Ethik des Christeuthums, wie man nicht allein durch Un

rechtleiden dem Uebel steuert, sondern mehr noch durch das

Gute, welches man sclbstthätig schafft. Das Reich Gottes

nennt Jesus einen Sauerteig, welcher nicht nur das Leben

des Einzelnen, sondern auch das Leben der Menschheit um-

und neugestalten kann. Die Geschichte liefert auch der Be

weise genug, welche zeigen, wie die Wiedergeburt der Völker

vom Christenthum ihren Ausgang genommen hat.

Es ist das große Verdienst Tolstoi's, wieder mit Nach

druck auf das Christenthum hingewiesen zu haben, als auf

die Lebensquelle, aus welcher die Völker Gesundheit und

Lebenskraft schöpfen. Auch darin erkenne ich gern sein großes

Verdienst an, daß er von Neuem die ethischen Seiten des

Christenthum betont hat. Nur allzulange haben die christ

lichen Kirchen über der Behandlung dogmatischer Fragen die

Ethik des Christeuthums verabsäumt. Und die Vorwürfe,

welche Tolstoi nach dieser Richtung hin gegen die Kirchen in

unseren christlichen Staaten erhebt, sind nur allzubercch-

tigt. Bloß darin hat er Unrecht, daß er das Christen

thum auf einen Vruchtheil, auf die Bergpredigt, beschränkt

und durch ihre buchstäbliche Fassung zu dem Schlüsse kommt,

das Christenthum sei eine culturfeindliche Macht. Soll

das Christenthum in seiner weltgeschichtlichen Mission ge-

werthet werden und soll es seine Stellung in der Cultur

entwickelung der Völker wieder gewinnen, dann dürfen wir

nicht bei dem Buchstaben stehen bleiben, sondern müssen das

Christenthum in seinem geistigen Gehalte, in seinen weltbe

wegenden Gedanken erfassen. Wir müssen von der Bibeltrilit,

die ja heute mit großem Erfolge betrieben wird, zu einer

philosophischen Behandlung des Christenthums fortschreiten,

um fo den Zusammenhang zwischen der Geistesarbeit der

Zeit und der Arbeit im Reiche Gottes wieder herzustellen.

So wird es dann auch offenbar werden, daß das Christen

thum nicht kulturfeindlich, sondern vielmehr eine Cultur«

macht ersten Ranges ist.

-><^

Literatur und Aunst.

Heinrich Kruse.

Von Alfred öemerau (EharloNenburg).

In einem Alter, das zu erreichen nur Wenigen bestimmt

ist. starb der Stralsund?! Dichter Heinrich Kruse in dem

kleinen Städtchen Bückeburg, wo er seit einem halben Menschen

alter zurückgezogen nur seiner literarischen Thütigteit lebte.

Er hatte noch seinen sechsundachtzigsten Geburtstag feiern können

— nach wenig mehr als einem Monat später schied er aus

einem langen Leben, das reich an Arbeit, ihm manchen Erfolg

gebracht hatte. Ein Zeugniß von feinem körperlichen Wohl

befinden und seiner geistigen Frische und Regsamkeit legen

die letzten dramatischen Werke ab, die er vor drei Jahren

veröffentlichte; und sein letztes Drama „König Heinrich der

Siebente" leitete er mit einem munteren, für ihn recht be

zeichnenden Vorwort ein: „Manche werden sagen, daß man

im dreiundachtzigsten Jahre keine Dramen mehr schreiben

solle; doch allgemeine Regeln passen nicht auf alle Falle.

Man sagt auch, im hohen Alter solle man nicht mehr in der

See baden; da mir aber das Seebad großes Vergnügen

macht und mir vorzüglich bekommt, so bade ich ruhig weiter."

Von seinen äußeren Lebensschicksalen läßt sich nur wenig

sagen. Er wurde in Stralsund am 15. December 1815

geboren, studirte, ging auf einige Jahre ins Ausland und

fah sich besonders in England um. Heimgekehrt wurde er

Gymnasiallehrer, doch blieb er es nur drei Jahre; dann

widmete er sich der schriftstellerischen Laufbahn und schrieb

viel für die Kölnische Zeitung, deren Chefredacteur er wurde

und lange Jahre blieb. 1884 zog er sich nach Bückeburg

zurück, wo er am 13. Januar 1902 gestorben ist.

Obwohl Heinrich Kruse fast zwei Dutzend Bücher*) ge

schrieben hat, ist sein Name doch dem größeren Publicum bei

nahe fremd geblieben. Er hat niemals für sich Propaganda

gemacht, und für ihn ist auch niemals Propaganda gemacht

worden. Er war nicht die Persönlichkeit dazu und dar

nach. Er wußte ziemlich genau, was er werth war, und

diesen Glauben an sein Können vermochten Lobeserhebungen

*) Heinrich Kruses dramatische Werl«, im Ganzen neunzehn Bände,

sind bei S. Hirzel, Leipzig, erschienen: ebenda auch „Gedichte", „See»

gelchichten, Neue Folge" und „Die ileine Odyssee": bei Cotta Nach

folger zwei Bündchen „Seegeschicklen".
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weder zu verstärken, noch Schmähungen und Angriffe zu ver

mindern. Unbekümmert um beide ging er den Weg, den er

als den richtigen erkannt hatte, und von dem er wußte, daß

er zum Ziele führe.

Ei war ein wehrhafter Mann, der mit ehrlichen Waffen

ehrlich focht, der seine eigene Meinung hatte und sie mit der

Macht feiner Persönlichkeit auch vertrat, der kein Hehl aus

feiner Ueberzeugung machte und sich offen aussprach über

die Dinge, die ihn beschäftigten und die für ihn etwas

bedeuteten.

Spät erst ist er als Dichter hervorgetreten, ein alternder

Mann. In Jahren, wo bei vielen anderen schon die Schaffens

lust schwindet, gab er sein Erstlingswerk heraus, das mit

dem Schillerpreis bedacht wurde und die Aufmerksamkeit

literarischer Kreise auf das neue dramatische Talent lenkte. Man

meinte sich viel von ihm versprechen zu dürfen, man fetzte

auf ihn Hoffnungen, die sich aber doch nicht so erfüllten, wie

man es erwartet hatte. Auf „Die Gräfin" folgten noch

fünfzehn historische Dramen, Fastnachtsspiele, dramatische Ein

akter, Scenen und Kleinigkeiten: doch keines dieser Werke

vermochte sich ein andauerndes, die wenigsten ein längeres

Bühnenleben zu gewinnen. Heute wird kaum noch das eine

oder andere Werk Kruse's gegeben. Die Kritik hat sie als

Buchdramen verdammt und bei Seite geschoben: man kennt

nur einige dem Namen nach, und auch diese wenigen sind

dem Schicksyl aller Buchdramen verfallen, nicht gelesen zu

werden.

Heinrich Kruse hat sich wacker gewehrt dagegen, daß

seine Werke als Buchdramen verurtheilt wurden: doch hat ihm

alle seine Anstrengung nichts genutzt. Er hat nicht Recht

behalten: man ist über seine oft wiederholten Proteste zur

Tagesordnung übergegangen. Heinrich Kruse der Dramatiker

ist todt. Wirklich? Man giebt nur der Wahrheit der Ehre,

wenn man die Frage bejaht.

Es lohnt sich aber doch der Mühe, seine dramatischen

Berte näher zu prüfen, um vielleicht feststellen zu können,

weshalb sie alle einem baldigen Tode geweiht waren. Diese

Mühe ist auch bei dem großen Material nicht gering, und

das Vergnügen an der Lectüre der Dramen macht des öfteren

der Pflicht, zu lesen, Platz.

Bevor ich aber auf die dramatischen Werke Kruse's ein

gehe, möchte ich noch sagen, wie sich der Dichter selbst über

sein Verhältniß zum Theater, über seine Dramen im Ganzen

und über einzelne Werke geäußert hat. Er glaubte sagen zu

können, daß er stcis die Bühne vor Augen gehabt habe,

jedoch nur die Bühne, wie sie sein sollte, nicht wie sie jetzt

bei uns durch den Geschmack des Tages zufällig sei. Er gab

sich nicht zufrieden, wenn er ein Drama fertig geschrieben

hatte; immer wieder ging er es durch, um es bis zu dem

ihm erreichbaren Grade der Pollendung zu bringen. Im

Mai 1899 schrieb er: „Es gehört wirklich einiger Muth dazu,

in einer Zeit, wo der Naturalismus seine wüsten Orgien

feiert und der Grundsatz zu herrschen scheint: ^»ir is toul

»uä foul is fair! bis zuletzt für Wahrheit und Schönheit

einzugestehen." Für ihn bestand die Aufgabe der Bühne

darin, zu erheben, nicht niederzudrücken: sie sollte ein Heilig-

thum der wahren Kunst sein, die zugleich auch schön ist: sie

sollte ein Tempel der großen classischen Kunst sein. Es gab

gab für Ihn zwei Meister dramatischer Kunst, die ihm vor

bildlich waren und denen er nachzueifern sich bemühte:

Shakespeare und Schiller.

Man hat Heinrich Kruse oftmals beschuldigt, er hätte

großes Gefallen daran, Stoffe zu behandeln, die vor ihm

schon dramatisch behandelt worden wären. Kruse war nicht

der Mann, eine Ungerechtigkeit stillschweigend zu ertragen

und er entgegnete sehr treffend, auch Schiller, der in der

Geschichte aller Völker nach Vorwürfen für die dramatische

Kunst umherspähte, habe, Fiesko ausgenommen, kein einziges

geschichtliches Drama geschrieben, dessen Stoff nicht schon vor

ihm, zum Theil unmittelbar vor ihm behandelt worden. Als

er wieder ein Drama im Jahre 1883 veröffentlichte, kam er

der schon oft gegen ihn erhobenen Beschuldigung zuvor, indem

er seine bisher erschienenen zwölf Dramen auf die Richtigkeit

des an und für sich schon kaum ernst zu nehmenden Vor

wurfs hin prüfte: Seit uns der herrliche Mann (Schiller)

entrissen wurde, sind dreiunddreißig Jahre verflossen und in

jedem derfelben sind ungezählte Tragödien auf uns herab«

geregnet, fo daß man glauben könnte, es sei kein trocknes

Plätzchen, wir meinen, lein unberührtes geschichtliches Ereigniß

für die Dramatiker übrig geblieben. Aber siehe da, unter

meinen zwölf Trauerspielen sind nicht weniger als fünf, deren

Gegenstand meines Wissens niemals von einem anderen

Dichter behandelt war: Die Gräsin, das Mädchen von By-

zanz, der Verbannte, Raven Barnekow. Witzlaw von Rügen.

Hinterher wurde freilich entdeckt, daß die Gräfin Theda von

Ostfriesland von einem einheimischen Schriftsteller, Namens

Beinhöfer dramatisirt worden ist, zwar nicht ganz ohne

Bühnengeschick, da er selbst Schauspieler war, aber als Kunst

werk ist sein Stück unbedeutend.

Der Verbannte Corfiz Ulfeld ist zwar schon vor Er

scheinen des Kruse'schen Werkes in Wien von Martin Greif

auf die Bühne gebracht worden, aber Kruse's Drama war

damals längst geschrieben. Denn er pflegte seine Werke,

länger als es Horaz vorschreibt, im Pult zu bewahren und

fleißig umzuarbeiten, was wohl der eigentliche Sinn seiner

Vorschrift ist. Einzelne feiner Dramen hat er sechs und

sieben Mal umgegossen; daher ist es geschehen, daß ihm mehr

als einmal die Priorität scheinbar entrissen wurde. Sicher

also sind von den zwölf Dramen fünf, oder wenn man die

Gräfin abziehen will, doch vier auf jungfräulichem Boden

erwachsen. Wenn man es als einen Vorzug ansehen will,

daß ein Dichter neue Stoffe auffindet, so verdient Kruse nicht

jenen oft wiederholten Vorwurf.

Auch unter meinen anderen Stücken ist kein einziges, erklärte

der Dichter damals, dessen Gegenstand schon früher in muster-

giltiger Weise in deutscher Sprache behandelt wurde. Und warum

sollte der Dichter früher auf die geeignetsten dramatischen Stoffe

Verzicht leisten und zu weniger günstigen greifen? Die alten

Tragiker behandelten sogar mit Vorliebe dieselben Stoffe. Es

liegt ein eigener Reiz in einem solchen stillen Wetttampf. Ich

bin zum Beispiel weit davon entfernt, mir einzubilden, Wullen»

wewer oder Marino Falieri hätten unter meinen Händen

ihre endgültige Form erlangt. Aber Gutzkow hat anerkannt,

daß mein Wullenwewer ein Fortschritt gegen den feinigen

wäre, und Paul Lindau bemerkte, als oie Meininger Byron's

dramatisch schwachen Dogen von Venedig auf die Bühne

brachten, daß unter den bisherigen Bearbeitungen jener merk

würdigen Verschwörung meine die gelungenste sei. Immanuel

Geibel entließ mich nach Venedig mit den Worten: „Der

rechte Marino Faliero ist noch nicht geschrieben, den mußt

du schreiben." Und ich bereue es nicht, seiner Mahnung

gefolgt zu fein. Besonders laut wurde gegen mich geschrieen,

als ich es gewagt hatte, in meinem Brutus denselben Stoff

wie Shakespeare im Julius Cäsar zu behandeln. Obgleich

meine Widersacher nicht im Stande waren, in meinem Stücke

auch nur einen einzigen meinem großen Vorgänger entlehnten

Vers anzuführen, beschuldigten sie mich doch des Plagiats,

worauf freilich ein namhafter Gelehrter nach sorgfältiger

Prüfung öffentlich erklärte: „Kruse's Brutus ist ein durch

und durch ureigenes Werk." Eine Arabella Stuart ist aller

dings schon vor mehreren Jahren von einem hervorragenden

deutschen Dramatiker für die Bühne bearbeitet worden. Aber

weit früher, schon im Jahre 1849, als ich mich am Genfer

See zu erholen suchte, habe ich den ersten Act und den Ent

wurf des ganzen Stückes geschrieben, und 1861 machte ich

auf Rügen weitläufige Vorstudien zu einer Umarbeitung des

Dramas. Warum sollte ich mich durch ein Werk, das ich

erst lesen werde, wenn der Druck des meinigen vollendet ist.



122 Vie Gegenwart.

hindern lassen, meine Studien zu benutzen und meine Ent

würfe zu vollenden? Wir können uns ja Alle, Jeder nach

seinen Kräften, am Bogen des Odysseus versuchen.

Diese Worte Kruse's enthalten neben einer Abwehr auch,

in Andeutungen freilich nur, einen Beitrag zur Charakteristik

des Dichters und zu seiner Auffassung der Kunst. Einen

anderen kleinen Beilrag noch zu dieser letzteren gab Kruse,

als er sich gegen den Vorwurf eines Shakefpeare'schen

Scenenwechsels vertheidigte. Ihm, der von den Freiheiten,

welche Lefsing der deutschen Bühne angeblich erstritten haben

soll, nur den bescheidensten Gebrauch machte, wurde unauf

hörlich ein zu großer Scenenwechsel vorgeworfen und ihm der

gute Rath ertheilt, in Verwandlungen der Scene dasselbe

weise Maß einzuhalten wie Schiller und Lessing. Doch hat

Shakespeare ein Dutzend Scenenwechsel in einem einzigen

Acte und Kruse im «König Erich", einem Werke, bei dessen

Gelegenheit er in dieser Hinsicht am meisten angegriffen

wurde, in allen fünf Acten nur vier. Mit kräftigen Worten

fertigte Kruse diese Kritiker ab: „Wie lange soll der Unfug

und der Widersinn dauern, daß wir gewohnheitsmäßig Lef

sing immer noch als unseren dramatischen Gesetzgeber preifen.

aber alle feine Lehren, namentlich die Grundlehre feiner

Dramaturgie, daß wir Deutschen mit dem freien Geiste der

englischen Bühne näher verwandt sind, als mit dem gebun

denen der französischen, täglich mit Füßen treten? Schiller

sprach von der franzüsifchen Aftermusc. die wir nicht mehr

ehren; aber ihre zertrümmerten Altäre sind überall wieder

aufgebaut. Von der Höhe der Einsicht, auf der August

Wilhelm Schlegel schrieb: „Für andere Dramen lasse ich

einen häufigeren Scenenwechsel zu, für historische Dramen

fordere ich ihn sogar" sind wir wieder herabgesunken zu

einem Regelkram, kaum minder engherzig, als die Vorschriften

des Boileau und Batteux. Ich will der Versuchung, bis in

alle Einzelheiten nachzuweisen, wie kleinlich und verkehrt die

aufgewärmten Regeln sind, auch diesmal widerstehen. Das

historische Drama im großen Styl wird dabei zur Unmög

lichkeit. Uebrigens darf ich sagen, daß ich der Richtung der

Zeit niemals muthwillig ins Gesicht geschlagen habe. Im

Gegentheil, ich bin bemüht gewesen, ihr nachzugeben, soweit

es mein künstlerisches Gewissen irgend zulassen wollte. In

der Literatur wie in der Politik bin ich aller Maßlosigkeit

abhold. Ich erkenne bereitwillig an, daß jeder nicht noth-

wendige Scenenwechsel ein ebenso großer Fehler ist, wie jede

überflüssige Person. Den Scenenwechsel habe ich in meinen

Dramen so sehr beschränkt, wie es der Stoff und meine

Aufgabe erlaubten, wie denn zum Beispiel in meinem „Ma

rino Falieri" nur ein einziger Scenenwechsel vorkommt."

Den literarischen Werth könnten freilich die beiden gegen

Kruse's dramatische Werke erhobenen Vorwürfe, selbst wenn

sie, was nicht der Fall, berechtigt wären, kaum mindern.

Die Frage stellt sich so: Sind Kruse's Werke historische

Dramen im großen Styl? Denn daß er solche zu schreiben

beabsichtigt habe, ist außer allem Zweifel.

Sein Stoffkreis ist nicht beschränkt, er hat sich drama

tische Vorwürfe aus der griechischen, römischen, germanischen,

deutschen, englischen, skandinavischen, russischen, italienischen

Geschichte geholt. Seine Helden sind Könige, Kaisersöhne,

Feldherren, kurz, Machthaber und Machthaberinnen. Die

Conflicte sind der Kampf eines großen Menschen gegen die

Masse der kleinen, der Kampf der Mächtigen um Herrschaft,

ihre Mißachtung des Rechts, der Gerechtigkeit; ihr Sich auf

sich selbst stellen wollen. Ihr sollt keine anderen Götter haben

neben uns, so denken sie, danach handeln sie. Kruse hat den

Blick für dramatische Conflicte; er ist nicht umsonst bei

Shakespeare und Schiller in die Schule gegangen. Und

doch, es fehlt ihm die Kraft, diese Conflicte auszubeuten und

bis in ihre Tiefen zu erschöpfen. Sein Können entspricht

nicht seinem Wollen. Er besitzt das Talent der Exposition

in hohem Maße, die ersten Acte seiner Werke sind meist

einwandfrei und tadellos gebaut, man könnte fagen Muster

von Knappheit, ohne überflüssige Worte. Er besitzt auch die

Fähigkeit, die Handlung energisch fortzuführen, ohne Still

stand; er hat stets das Ziel vor Augen. Und doch sind wir zum

Schluß des Dramas nicht mehr gefesselt und kaum mit Auf

merksamkeit bei der Sache. Er möchte Zeitbilder geben in

kühner Freskomalerei, aber ihm fehlt der Schwung, der

Ueberblick über die Wandfläche. könnte man sagen, die sein

Pinsel zu bemalen hat. Er ist eine tüchtige, ehrliche Per

sönlichkeit, der es nicht an Kunstvcrstand gebricht, er ist aber

keine große Persönlichkeit voller Leidenschaft. Ihm fehlt das

Ergriffensein von seinem Gegenstand, er ist zu wenig in ihm.

Er hat Kühle und Klarheit, aber kein loderndes Feuer, in

dem er das Rohmetall glüht, reinigt, um es zu einem Kunst

werk zu verarbeiten.

Man kann nicht von ganzem Herzen an seine großen

Menschen glauben. Man spürt bald, es fehlt ihnen irgendwo

zur wirtlichen Grüße; manchmal vermögen wir uns sogar nicht

des Glaubens zu erwehren, es seien vielleicht gar nur Philister,

die sich aufspielen wollen. Kruse's Menschen sind gebildet,

vornehm. Selbst im Zorn, überhaupt in der Erregung ver

lieren sie nicht das Maß des Anstcmdes. Sie sprechen

schwungvoll, pathetisch. Sie wissen in der Geschichte gut

Bescheid, oft vcrrathen uns niedere Leute ganz respektable

Kenntnisse der antiken Historie. Es ist merkwürdig, aber wir

kommen, je länger wir in Kruse's Werken lesen, desto schneller

darüber fort; es stört schließlich nicht mehr. Auch daran

gewöhnen wir uns, die gebrauchte» Personen wie auf ihr

Stichwort flugs an Ort und Stelle zu sehen! Der Dichter

ruft den Namen, und die Person sagt: „Hier bin ich" und

spielt mit.

Er versteht häufig mit wenigen Zügen das Charakterbild

eines Menschen zu geben, doch oft überläßt er es den Per-

fonen selbst, eine kleine Charalterbiographie von sich zu

geben : sie erklären sich in Worten anstatt durch Thaten. Die

Männer hat er im Allgemeinen besser getroffen als die

Frauen, unter den Männern wieder besser die kräftigen als

die schwankenden, haltlosen. Einige rührend schöne Mädchen

figuren hat er mit wenigen feinen Strichen zu zeichnen ge

wußt, diese gauz uncomplicirteu , auf einen Gefühlston

gestimmten Geschöpfe hat er vielleicht am Besten geschildert.

Zur historischen Tragödie im großen Styl gehört Feuer.

Schwung. Das fehlt Kruse, und deßhalb hat keines seiner

Dramen leben können. Wenn er sich an kleinere Aufgaben

machte, hat er oft viel Glück gehabt. In kleinen harmlosen

Lustspielen, in den Fastnachtsspielen ist er am Glücklichsten

gewesen. Da konnte sich auch sein stachelloser gutmüthiger

Witz nach Belieben ergehen, da war er recht eigentlich in

seinem Element. Unter seinen Dramen stehen die, welche in

Kruse's engerer Heimath spielen, besonders hoch, nicht etwa

weil sie technisch besser gebaut sind, ihre Menschen schärfer

charakterisirt, fondern weil sie Heimathkunst enthalten: die

Liebe des Dichters, die Anhänglichkeit an den Mutterboden

hat sich ihnen aufgeprägt.

Und deßhalb Wirten auch die Seegeschichten so un

mittelbar auf uns trotz ihres uns fremden, mindestens un

gewohnten Versmaßes, und trotzdem sich die Schiffer und

Fischer manchmal mit einer gewissen Gymnasialbildung aus

drücken. Diese Seegeschichten verdienen in der Geschichte

deutscher Epit an hervorragender Stelle genannt zu werden;

und man sollte sie lesen, denn sie verdienen es. Ernstes

und Heiteres geht in ihnen bunt durcheinander, Schnaken

und Schnurren, wie die von der Seeschlange. Schiffermärlein,

wie das vom Klabautermann, Anekdoten und Witzchen, köst

liche Scenen aus dem Seeleben, ernste Geschichten vom Leben

auf dem Meere, tragische und traurige wechseln ab in den drei

dünnen Bändchen, zu denen sich als viertes „Die kleine

Odyssee" gesellt,die famose Nacherzählung des griechischen Helden

gesangs durch den Schiffsjungen Heinrich an Bord der Brigg
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„Albert Friedrich". Unter den Seegeschichten befinden sich

ein paar kleine Meisterwerke, wie „Die Siegelbewahrer",

„Die Seekadetten", ..Seedienst", „Die Schutzzölle". Auch

Gedichte hat Kruse veröffentlicht, nur wenige aber, ein dünnes

Bändchen, in welchem die Elegieen den ersten Platz ein

nehmen nach Form und Inhalt. Sie sind gedankenvoll und

formschön; man wird sie den besten deutschen beizählen

dürfen.

Kruse, der Dramatiker, ist todt und wird kaum mehr

zum Leben erweckt werden und werden können, doch der

Epiker, der uns die Secgeschichten schrieb und schenkte, wird

in unserem dankbaren Andenken leben und uns durch seine

feine Kleinkunst, seinen warmen Humor, noch manche frohe

Stunde machen.

Ein Heinrich-Marschner snch.

Von Hedwig von Friedloendel'Abel,

„Ein Marschnerbuch?" fragt der Leser. Vorausgesetzt

nämlich, daß er Max Maria von Weber's Carl-Maria»

Webcrbuch gelesen hat. Denn dieses ist ja auch zugleich ein

Marschuerbuch. Eine ungewollte Marschncrbiographie, in

welcher Maischner lautlos umgeht; ein mehr fühl- als greif

barer Schatten. Sein Bild aus hundert verstreuten An

spielungen und Beiläufigkeiteu sich zusammenzusetzen, müßte

seinen heimlichen Reiz haben für ein musikalisch-literarisches

Gemüth. Es käme da vermuthlich etwas sehr Erkennbares

heraus; etwas, das ungefähr dem Negativ einer Photographie

gleich käme; ein geistiges Negativ gleichsam. Das würde dann

eine wirksame Ergänzung gegeben haben zu Georg Münzer's

gelungenem Lebens- und Wirkungsporträt Heinrich Marschner's,

Was Münzer nämlich fehlt, das ist jene ahnungsvolle Pfiffig

keit, die auch unter glatten Oberflächen wichtige Dinge fpürt

und herausgreift. Ihm mangelt der Sinn für den Zauber der

Wechselwirtungen. Oft giebt er nur die nackte Thatsache, und

doch sind ja die Umstände, die eine Thatsache bilden helfen,

oft wichtiger als diese selbst. So sind namentlich den Be

ziehungen nach oben und unten, allem Verkehr nach rechts

und links, dem Hin- und Heispinnen persönlicher Fäden sehr

viele Zeilen gewidmet. Desgleichen allem Familienhaften,

man nehme nur die fraubasenhafte Wichtigkeit, mit welcher

die vier Ehebündnisse Marschner's verzeichnet sind. Der

Hans'Heiling-Componist mar nämlich ein unermüdlicher Freier.

Ein jovialer Ritter Blaubart, ein in's Menschenfreundliche

verkehrter Lord Ruthwen, der drei Bräute freite und begrub,

bis ihn die vierte. Therese Ianda, doch überlebte.

Der Leser von Münzer's Buch wird also vielleicht erst

auf seine Kosten kommen, wenn er es zugleich mit jener

Webelbiographie liest. Namentlich zwischen den Zeilen steht da

vieles Hochinteressante. Unbegreiflich, wie Münzer sich diesen,

für seine Darstellung so kostbaren Geheimtext entgehen lassen

tonnte, der so Vieles verräth von dem Verhältnis«, wie

es in Wirklichkeit zwischen Weber und Marschner bestand.

Meist wird dieses Verhältniß dargestellt als eine hochachtungs

volle Achtung von etwas kühler Temperatur. In Wahrheit war

es eine regelrechte Feindschaft. Schon sehr früh empfand der

nervöse kleine Weber den jungen Maischner als einen schmerz

lichen Pfahl im Fleische, bereits zur Zeit, als Marschner an

Weber einen seiner Erstlinge, die Oper „Heinrich IV. und d'Au-

bigne", sendete. Beim Durchsehen der Partitur war Weber ein ,

wenig starr über diese Anfänge. Er sah da schon leise Spuren

einer dramatischen Dämoni!, die er, die ihn Doch

er dachte lieber nicht weiter, sondern nahm die Oper an, mit

dem Vermerk, sie „demnächst" (ein demnächst von damals

und in Dresden) aufzuführen. Darüber verging die Zeit,

und Weber tonnte inzwischen seine Furcht vor dem entfernten

jungen Talent wachsen lassen. Und eines Tages stand der

Entfernte vor ihm; in voller Leibhaftigteit. Das war zu

Hostcrwitz, in Weber's berühmtem Sommerhäuschen. Sämmt-

liche Nerven des Hausherrn zappelten dieser ungeschlachten

Nervenlosigkeit gegenüber. Ein junger Eichbaum stand vor ihm.

in vollem Schuß, und dieser war, das sah Weber voraus mit der

fieberigen Hellseherei des Brustkranken, sein nächster Erbe, sein

unmittelbarer Nachfolger im Ruhm. Er nthmete hoch auf, als

Marschner ihn verließ, bewahrte ihm aber weiter eine Art knir

schendes Interesse. So studirtc cr z. B alsbald „Heinrich IV. «."

ein, mit einem Eifer, der ihm sein Bißchen Nthem nahm.

Zugleich aber zeigte er ein wühlendes Bestreben, Marschner

von Dresden fernzuhalten. Und inzwischen wieder brachte

er, nach vierzehn Proben, eine glänzende Aufführung der

Oper zu Stande. Dieses Denkwürdige geschah am 19. Juli

1820. An jenem Abend, der jener Nacht vorausging, in

welcher Marschner in Preßburg ein so seltsames Traumgesicht

hatte. Ihm träumte nämlich eine vollständige Aufführung

seiner Oper im Dresdener Hoftheater. Mit allen Details,

bis auf die Applaussalven nach gewissen Scenen. Am

nächsten Morgen notirte er den Traum, der ihm doch sehr

curios vorkam. Und acht Tage später erhielt er einen Brief

von Weber, mit einer ausführlichen Schilderung der that-

sächlich stattgehabten Aufführung seiner Oper. Und Alles

stimmte haarklein mit den Einzelheiten des Traumes überein:

Datum, Localität, Namen der Darsteller, Applaus, Alles,

Alles. Das ging denn doch über den platten Alltag hinaus.

Marschner begann an geheime Zusammenhänge zu glauben,

an zauberstarte Fäden, welche die Ereignisse dieser Welt ver

knüpfen nach bestimmten, unbestimmbaren Gesetzen. Er

theilte den Traum auch Weber mit, doch kamen sie einander

nicht näher. Und später leugnete Marschner sogar seine

auffallende musikalische Aehnlichkeit mit Weber. Als man

in seiner Ouvertüre zu Kind's „Schön Ella" zahlreiche Citate

aus dem „Freischütz" fand, schwor Marschner, damals noch

leine Note des „Freischütz" gekannt zu haben. Wohl möglich!

Denn bevor noch das epochemachende Wert geboren wird, ist

schon jener bestimmte Duft da. der es später umwittert.

Schwere Nebeldünste, die in der Luft brauen und sie erfüllen.

Die „Freischütz"-Typen waren schon geprägt, bevor er noch

da war. Marschner athmete Freischützluft seit seiner Geburt.

Auch mußte gerade er, der Weber so nahe verwandt war,

noch länger und gründlicher in der Weber'schen Puppenhülle

gefangen bleiben, als jeder Andere. Spukte doch zu seinem

Verdruß der „Freischütz" noch im „Vampyr" herum.

Ich habe es gesagt, wie in Münzer's Buch die Be

ziehungen zwischen Weber und Marschner nur leise gestreift

sind. Dadurch ging ein Stück vom Wesen Marschner's ver

loren, seine revolutionirende Seite gleichsam, die sonst nie

mals zum Vorschein kam. Denn im Grunde war er eine

bürgerlich-loyale Natur. Sogar ein höchst bürgerlicher Bürger,

ein Kleinstädter auch in der größten Großstadt. Der Provinz

sachse aus der engen Sphäre, mit den engen Instincten, selbst

im höfischen Dresden, noch im tleinpariserischen Leipzig.

Geboren wurde Marschner in Zittau, am 10. August

1795. Das ist ein kleines Grenzstädtchen, schon ein wenig

slavisch angeflogen und doch so sächsisch wie möglich. Uebrigens

stammte Marschner's Vater, Franz Otto, direct aus Böhmen.

Er war seines Zeichens Horndrechsler, dabei aber tief musi

kalisch. Dieses war auch die Mutter, Christiana Gottliebe,

geborene Cassel. Ihre Liedervorträge am Spinnrade, an

langen Winterabenden haben im Gemüthe des Sohnes

bleibende Spuren zurückgelassen. Die ganze Spinnstuben

romantik im „Heiling" ist auf diese Eindrücke zurückzuführen.

Der Trieb nach musikalischer Aeußerung regte sich früh. Aber

in Zittau« Horndrechslerkreisen studirte man damals nicht

Musik schlechtweg. Vielmehr dachte Papa Marschner an die

Jurisprudenz für feinen Sohn. Heinrich kam auf das

Gymnasiuni der Stadt, wo es aber sehr musikalisch zu
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ging. Erwiesen ist, daß er bald Bach vom Blatte singen

konnte. Höher als Bach'sche Motetten standen ihm aber

damals die Oratorien des Bautzener Cantors Bergt. Er

hatte bald Gelegenheit, Vergt's Nähe zu genießen, denn zu

Weihnachten 1809 übersiedelte er nach Bautzen. Eine gewisse

Mättig'sche Stiftung warf jedem Kirchcnsänger (ein solcher

war Marschner) eine mäßige Belohnung aus, auch gab er

Lectionen. Aber die guten Vautzner kümmerten sich nicht

viel um Musik, auch mutirte Heinrich schon im Frühjahr

und kehrte dann in's Elternhaus zurück. Er fand die Mutter

allein, der Vater hatte sich von ihr getrennt, „durch seine

Schuld". In dieser Beengtheit strebte der Jüngling, seine

Flügel zu entfalten. Zu den Producten von „damals" ge

hört u. A. eine als op. 3 erschienene „Kindesmörderin". Auch

ein theatralischer Versuch wurde schon gemacht. Es war

ein Ballet „Die stolze Bäuerin", bestellt vom Director

einer durchreisenden Theatertruppe. Sogar Proben gab es,

welchen der schüchterne junge Componist auf dem Schnür

boden beiwohnte. Dort nun soll er einmal die etwas ab

fällige Bemerkung eines groben Hornisten über seine Musik

erlauscht haben, worüber er in eine tiefe Ohnmacht fiel.

Einige Minuten lag er so da. Als man ihn endlich fand, war

er schon im vollen Delirium. Ein schweres Nerven-

fieber kam zum Ausbruch und zehrte wochenlang an seinen

Kräften. Kaum genesen, begann er wieder zu musiciren.

Jetzt aber planmäßig: zuerst graueste Theorie, beim Musik-

director Hering, hierauf Instrumentation aus Partituren, die

ihm ein reicher kunstfreundlicher Zittauer. der Kaufmann

Exner, bereitwillig lieh.

Aus diesem Musikraufch erwachte der Jüngling noch

rechtzeitig, um das Gymnasium zu absolviren, denn noch

immer war er ernstlich zum Jus entschlossen. Trotzdem

machte er 1813 einen Abstecher nach Prag, um dort Musik

aus allen verfügbaren Quellen zu schlürfen. Erst dann ging

er nach Leipzig, wo Anter geworfen wurde, bis auf Weiteres.

In Leipzig war Maischner in erster Linie Studiosus

juris. Dabei dachte er gar nicht an die massenhafte Welt

geschichte, die um ihn herum gemacht wurde. Die Donner

der Völlerschlacht ließen ihn kalt, das Fallen der eisernen

Würfel hörte er mit Gleichmuth, nicht einmal zu einem patrio

tischen Männerchor riß ihn sein Patriotismus hin. Das war,

weil er eigentlich gar keinen hatte. Er war der Sachse mit

dem ausgeprägten Sonderbewußtsein, ein Particularist durch

und durch. Preußen war ihm „Ausland", wie Frankreich,

und es war ihm ziemlich gleichgiltig, ob dieses siegte oder jenes.

Nach dem Krieg besuchte Marschner fleißig juridische

Collegien. Daneben aber veitehrte er viel mit dem Thomas-

cantor I. G. Schicht, der ragendsten Musitsaule von Leipzig.

Schicht interessirte sich ernstlich für Marschner. Durch ihn

wurde er ein gewiegter Praktiker, vor Allem aber ein Ver«

sicher großer Musik, ein glühender Bewunderer Becthoven's.

Endlich warf er, auf Schicht's dringenden Rath, den Studenten^

rock ab, um sich ganz der Musik zu widmen. Die neue

Laufbahn wurde schleunigst mit einer kleinen Kunstreise einge

leitet. Zugleich erfolgte die Herausgabe von „12 Bagatellen

für Guitarre". Bald folgte eine größere Kunstreise, die

Marschner u. A. auch nach Karlsbad führte. Dort ging

ihm sein Glücksstern auf, das heißt, er lernte den Grafen

Thaddäus Amadse kennen. Einen geborenen Förderer junger

Talente, mit einer unglaublichen Witterung für dieses rare Wild.

Er ließ Marschner gar nicht mehr los. Zuerst ermöglichte

er ihm ein Concert in Karlsbad. Sodann stopfte er ihm

die Taschen voll mit Empfehlungen für Wien. Als Marschner

nach Wien reiste, stand an seinem Horizont stammend ein

Name: Beethoven. Aber als er Beethoven gegenüberstand

und dessen Urtheil über seine mitgebrachten Compositionen

etwas vernichtend ausfiel, stürzte er aus sämmtlichen Himmeln.

Der verzweifelte junge Mensch wollte schleunigst nach Leipzig

reisen, um wieder Jurist zu werden. Mit Mühe und dem

Hinweis, daß Beethoven es auch mit Anderen so mache,

konnte ihn Graf Amadee davon abhalten.

Marschner blieb und führte nun bis auf Weiteres ein

ästhetisch verbrämtes Cavaliersleben. Auf einem Iagdaus-

fluge nach Ungarn mit Graf Amad6e lernte er den Grafen

Johann Nepomuk Zichy kennen, der ihn alsbald nach Prcß-

burg entführte. Dort saß er nun fest, als gräflicher Musit-

lehrer, Hauscomponist ic. Er fand in Preßburg die Musik

sehr vernachlässigt. Ein einziger großer Schatten ging noch

um: Haydn. Haydn'sche Messen wurden häufig in den

Kirchen der Stadt aufgeführt, in den Concerten hingegen be

gnügte man sich mit Nossini'schen Ouvertüren, Tableaux,

Deklamationen u.dgl. Aber der große Adel war auch musikalisch

groß. Marschner fand im Grafen Guadagny, in den Gräfinnen

Batthicmy und Brunsvik künstlerisch gebildete Dilettanten,

Ein Graf Szap-iry (Münzer schreibt Zsapüry) veranstaltete

wöchentliche Kammermusikabende und der Fürst Grassaltowicz

(bei Münzer fälschlich Krassatkowitz) machte Marschner sogar

zu seinem Kapellmeister. Die allerbeste und meiste Musik

wurde aber im Hause des schöngeistigen Professors Heinrich Klein

gemacht. Dort glänzte Marschner als Pianist, Componist,

Organisator und personificirte gute Laune. Kaum daß er in

Preßburg eingewurzelt war. so regte sich in ihm der bürger

liche Mensch. Es drängte ihn zur Ehe, und er heirathete in

der That, mit 22 Jahren, die junge Emili evon Cerva, Tochter

eines Preßburger Kaufmanns. Doch schon nach sechs Monaten

war die junge Frau todt. Kaum zwei Jahre später, am

9. Januar 1820, führte Marschner bereits die zweite Gattin

heim, Franziska Iaeggi, die Tochter eines gräflichen Kammer

dieners. Sie war eine vorzügliche Clavierspielerin und auch

ein wenig Componistin. Ein Thema von ihr hat Marschner

in den Impromptus «p. 22, 23 variirt.

Im Rahmen dieser zwei Häuslichkeiten schrieb Marschner

sehr viel Notenpapier voll. Lauter grünes und grünstes

Zeug, zumeist Gelegenheitsmusit. Er war eben der Musiltammer-

diener eines großen Herren, weiter nichts. Auf Commando

fabricirte er sogar eine Ouvertüre zur Eröffnung des Stuhl-

weißenburger Theaters am l l. October 1818. Dabei wuchs

sein Hunger auf ein brauchbares Textbuch. Schon als

Student in Leipzig hatte er aus Verzweiflung den 20 mal

componirten Titustext von Metastcisio zum 21. Mal componirr.

Endlich erhielt er, nachdem er schon Kotzebue's „Kriffhäuser-

berg" vertont hatte, von dem Dichter Dr. Hornbostel ein

paffendes Libretto, „Saidar und Zulima" betitelt. Noch im

Sommer 1818 war die Oper fertig. Bei der Aufführung

in Preßburg, am 26. November 1818 fand das Publicum

die Musik gut, den Text elend.

Bald darauf verließ Marschner Ungarn für immer. Er

hatte es satt, mit Cavalieren auf die Jagd zu gehen und

ihnen die Musik für ihre Hauscapellen zu liefern, etwa wie ihre

Förster das Wild für ihre Tafeln. Es zog ihn fort, nach

Dresden, denn dort, das fühlte er, spann die Parze den

Faden seines Schicksals. Auf einer längeren Reise kam er

1821 nach Dresden und lieh sich gleich dort nieder. Vor

läufig ohne Posten. Er führte das freie Leben eines freien

Künstlers, ein Zufallsdasein. mit dem Reiz und der Noth

des Zufälligen. Die Protection des Intendanten von Könneritz

half nicht viel, auch nicht, daß sich die Frau Minister

von Einsiedet von Marschner nach Karlsbad begleiten ließ.

Von wirklichem Nutzen war ihm dagegen die freundschaftliche

Verbindung mit dem Verleger Hofmeister. Der zahlte zwar

wenig für das Einzelne, druckte dafür aber Alles von Marschner,

und das war sehr viel. Ein Verzeichniß von 1822 enthält

eine Unmasse Marschner'scher Compositionen aller Art, das

Meiste davon ist ziemlich unbedeutend. (Schluß solgt.)

^t«-
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Aeuilleton.

Nachdiuil »eitoien.

Geständnisse eines VolKsfreunoe«.

Von «arl weit«.

Ich treib« voltswirlhschastliche Studien und veröffentliche social-

politische Auffähe. Weil ich mich aber dabei nicht tleide wie ein Bauer

und sogar Theater und Concerle besuche, heißt es, ich mache mich

interessant. Das gievt man mir oft zu verstehen; ich überhöre es

liichelno. Dem Philister ist eben jeder Nlchlphilister ein Aergernih. Er

ruht nicht eher, als bis er irgendwelche Siaubflecke an ihm entdeckt

hat. Die werben flugs vergrößert und bann wird ausposaunt: „Ich,

der Philister, bin zwar Irin Socialreformer «Dichter, Philowph), aber

Gott fei Dank doch ein ganz anderer Mensch!" Ich habe nie begreifen

können, wie fogar erlesene Geister sich oft über solches Gelläff aufregen

lonnlen. Da« »st doch so natürlich und so bebaueruswenh durchsichtig.

Ich glaube auch fest, daß Bo«yeit und Schlechligleil mit flüchtig gehen

muffen, wenn das Weltreich oer Dummheit zusammenbricht, ltinfl-

wellen aber herrsch» noch di«,e Macht der Müchle weuhin gebielend.

Was nun meine publizistische Thätiglelt anbeinffl, so erblicke ich

darin gar lein persönliche» Verdienst. Ich sehe auch ihre Mängel derart,

daß »ch mich nie dazu entschließen lonnie, einen schon gedruckien Aufsatz

nochmals durchzulesen. Aber ich glaube eben, daß ich elwas zu sagen

habe und nußlich fein lann. Dehhalb schreibe ich. Und dabei ist sehr

oft von Genuß auch nicht die Rede. Manchmal habe ich mir auch in

lleinmuthigen Slunoen gewünsch!, die Ueberzeugung zu haben, ich fei

«benfo »iivllll wie die Mehrzahl. Dann tünnle ich doch ruhig wie Alle

anderen Mllleleuropäer nach uollbrachiem Tagewelte um 1l) Uhr zu'

Bette gehen, um frisch und munler am anderen Morgen aufzustehen."

So aber zwing» es mich »rotz aller Müdlgteil noch spät an den Schreib

tisch, und oie halbe Nacht hindurch schreibe ich. Und doch weiß ich

genau, daß ich am nächslen Morgen wie zerschlagen sein werde. Darin

besleyt eben mem Unglück, übrigens mein einziges, daß mich nur

inlerefsirt, was mich begeistert. Die Begeisterung aber macht mich

liant. Bisweilen beneide ich die Ruhigen, Selbstzufriedenen. Aber ich

lenne auch in der höchsten Erregung de« Schaffens Momente, die sür

Alles entschädigen lönnen, wo ich mich stall fühle. Und »uns ist Glück

anderes al« da« Gesüyl der Sliiite? Das tlingl eitel. Aber ich bin

zu sehr Naluiw!sfen>chajller, um mir die Illusion der Eitelleit gestalten

zu tonnen. Dl« unendliche Arbeit der Atome, die sich durch Millionen

von Jahren schließlich zu meiner Person zusammengefunden haben, legt

«ir o»e Verpflichtung auf, meine lurze tellurische Laufbahn in Arbeit

zu veibringen fül die Gemeinschaft, deren Alom ich bin. Ich bi» eine

ltillfl, die genützt weiden muh. Der größte Nutzen tann bei mir bloß

aus dem Inlellecl gezogen weiden. Eine Dentmajchine bin ich, weiler

nichle. Aber ich bin stolz daraus; denn ich glaube an die Unsterblichkeit

der Gedanken. Gedanken, da« ist die einzige unzerstörbare Prooucliou

des Menschengeschlechts. Da« Denken ist das wellbeherrschende Ent-

»lckelung«gejeß. Ich glaube, was einmal mit liebender Seele gedacht

»ordlN »st, das bleibt unsterblich und den Himmelsgestirnen gleich in

ewiger Bewegung leben.

Doch verlllfjen wir diefe entgötterle Welt der Abslractionen. Sie

könnte manch' Emem eiskalt und unwohnllch vorkomme». Das ist aber

nur Mangel an Gewohnheit, ist Vorurlyell. Wenn wir durch ernste

ehrliche Forschung erkannt haben, wovon unser Denken und Fühlen

beeinflußt wird, kann das unser« Achtung vor unseren Gedanken und

Gefühlen vermindern? Durchaus nicht. Es kommt bloß darauf an,

daß man den Muth hat, sich in der neuen Well der klaren Geisteslust

behaglich suhlen zu wollen. Das gelingt überraschend leicht. Denn

eine« bleibt uns und ist nicht wegzudlspuliren, die Macht der Sympathie —

und vor ihr fchwinden die Schreckliche de« iälh,elhasten Weltalls. Liebend

überwinden wir sie. Lehrer der Liebe, der Wellallsliebe ist jeder

Gelehrte, jeder Künstler, doch auch Jeder, der das Wellall zu verstehen

lehn oder sich bemüht, es den Menschen darin behaglich zu machen.

Und auch ich bin ein Lehrer der Liebe, mag auch meine Lehre ungehörl

verwehen. Ich wollle einmal lehren zu lieben — — — — —.

So denke ich über meine Thätigleit. Darum werde ich weiter

schreiben, bt« ich mich ausgebrannt habe, und die Kleinlichen meiner

Umgebung weiden weiter suchen nach Slylfehlern in meinen Arbeilen

und nach Beweisen dafür, daß meine Lebensweise mit meinen Theorien

nicht übereinstimmt. Lächelnd lasse ich sie suchen. Auch ich bin ein

Suchender. Und dankbar bin ich in tiefster Seele dafür, daß ick suchen

darf. Dankbar in innerster Seele bin ich meinem Dämon, der mich

unaufhörlich vorwärts hetzt, der mich zu Asche verbrennen läßt. Ich

bin fo viel reicher als viele um mich herum. Doch bin ich nicht stolz

darauf. Denn das ist Glück, lein Verdienst. Aber glücklich machen

möchte ich auch, die um mich herum sind. Die aber schreiten lief-

gebeuglen Hauptes daher, in Kopf und Heizen kleinliche Sorgen, und

heben niemals den trüben Blick freudig erstaunend zum himmlischen

Licht. Ich aber rufe ihnen zu:

Laßt Euch nicht knechten vom Tagesbeluf! Vergeht Eures maß

losen Reichlhums nicht!

Euer sind Erde, Sterne und das Meer. Und Aller Freude und

Allel Leid gehört Euch, wenn Ihr mitfühlen wollt.

Beglücken dürft Ihr der Gottheit gleich wie der holde Lenz, wie

die liebe Sonne.

Sehet, ein Reicher ist es, der zu Euch redet. Ueberreich bin ich,

aber auch Ihr sollt reich werden.

Und Ihr seid es, nur wisset Ihr es nicht und glaubt nicht dem,

der es Euch kündet. Und ungehörl verhallt mein Wort.

Aber ich werde nicht müde. Denn «in Reicher bin ich, der zu

Euch redet, und auch Ihr sollt reich werden.

II.

Genug der Dithyramben! Ich hätte dem Drang« gebieten sollen.

Denn, lange schon glaubt man nicht mehr den Dichtern. Mißtrauisch

ist man geworden gegen jede Begeisterung. Man fürchtet, sie umdüstere

den Geist, Ich glaube vielmehr, daß sie es ist, welche klaren Verstandes

Schärfe verleiht, und ohne sie wäre ich gleich wie ein ausgeblasenes

Licht. So aber leuchte ich und wärme.

Endlich haben sich die brandenden Woge» der Rhlhmen besänftigt,

allmälig ebben sie ab zum ruhigen Strome der Prosa. So ebben wir

Alle ab. Aber in unserem Inner» lebt heimlich die Sehnsucht nach

verlorenem Iugenddranges stürmender Hochflulh, fern im Ohr klingt

manchmal das Donnern der Brandung, vor unseren Augen flimmert

bisweilen noch der Gischt schäumender Wogenlämme . . .

Genug! Genug! —

Das habe ich davon. Ich darf mich nicht in mein Inneres be

geben. Jahre hindurch arbeite ich bloß mit lallen Daten del Volls-

wirthschllf», langen Berechnungen und ruhigen Ueberlegungen. Denn

Eocialreformen schafft man nicht aus dem Ueberschwang der Begeisterung,

sondern es heißt arbeiten und kühl abwägen. Darum bannte ich die

Geister des Gesanges in mein Inneies und schob davor den schweren

Eisenriegel des seslen Helfelwillens, Heute aber lockerte ich diesen nur

ein llein wenig. Flugs, haben die munteren Gesellen von innen die

Thüre aufgestoßen; denn es sind ihrer viele geworden im Laufe der

Jahre, Run fpringen sie um mich herum in jauchzendem Rehen und

singen ein lustiges Lied. Und der Refrain lautet, daß sie es sind, die

da über mich herrschen müßten, nicht die staubigen Bücher, daß ich ein

Narr bin, der sich selbst betrügt. Endlich gelingt es mir, ihrer Herr zu

werden. Run sitzen sie wieder hinter Schloß und Riegel. Aber sie

pochen an die Thüre, und von innen hallt es: Du Narr! Du Nail!

Vielleicht haben sie Recht. (Schluß folgt.)

-3"«^-

Aus der Hauptstadt.

Hochbllhnfahrt.

Von oben herab nimmt sich die Sache ganz erträglich aus, hier

und da enlbehrt sie sogar einer gewissen Anmuth nicht. Während man

rasch und stoßfrei über die Gleise hinrollt, vergißt man den häßlichen

Eisenaujbllu, der sie trägt, und selbst die Kachelosenconstructionen, die jetzt

die ehedem so hübsche Bülow-Auenue llotzig verunstalten, tommen einem

minder schrecklich vor — wenn man sie nichl sieh». Dem Berliner

Spaziergänger hat die Hochbahn eine Reihe netter, zuweilen selbst impo

santer Stadibilder zerstör»; ihrem Fahrgaste aber, das muß zur Sleuer

der Wahrheit gesagt weiden, giebt sie reichlich zurück, was sie dem

Anderen geraubt hat.

Nirllich, im sonnigen Lichle des leicht beschneiten Winteilag.es, an

dem uns die neue Bahn probeweise vorgefahren wurde, mertte n»an

»nieder einmal, daß Berlin zwar nicht die fchönste, wohl aber eine bei

schöneren Weltstädte h«üe werden lönnen. In die Hand der Männer,

die vor einem Menschenallel die Zügel del communalen Gewalt ergriffen,

war ein vortreffliches Maierial gelegt worden, und es hätte nur einiger

Quenllein ästhetischen Sinnes bedurft, um der Kaiserstadt ein kaiserliches

Aussehen zu geben. Das Millionennest wuchs von selbst, und von

selber flössen den, Magistrat und den Stadtverordneten überreiche Steuer

summen zu. Niemals drückten sie financielle Sorgen, niemals traten

alhemraubende Riesenaufgaben an sie heran. Berlin rislirte grundsätz

lich nichts. Es warlete ab, bis kleine Provinzstädte elektrische Beleuch

tung hatten, ehe es seinerseits daran ging, den. Gase lauteren Wett

bewerb zu machen. In Hamburg, Leipzig, Dresden, in zahllosen süd

deutschen Stadien fuhr man bereits jahrelang elektrisch, als die Berliner

noch immer treu an ihrer gemüthlichen Pferdebahn festhielten. Wer

nicht ezperimenlirt, marschirt heulzulage zwar nicht an der Spitze des

so beliebten Fortschrittes, aber er seht auch kein Vermögen auf's Spiel.

Hai«!«, non rnovsr«, sagten sich die Berliner Fortschritller. Und sie

gediehen dabei. Leider blieb die köstliche Muße, die ihnen das verständige

Princip schaffte, in jeder Beziehung unausgenutzt. Sonst Pflegen Jahre

des Friedens und des sorglosen Genusses prangende Kunstfrüchle zu
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tragen — unsere Erbsenesser schliefen behaglich auf den Lorbeer«

Anderer und überließen es gemeingefährlichen Baupsuschern, das Stadt-

bild nach allen Regeln der Unlunst zu verschandeln. Altes städtisches

Leben, malerische Feinsichten, überraschende Blicke gab es immer nur im

Centrum der Stadt. Aus meiner Kindheit erinnere ich mich mit sehn

süchtiger Freude der altersgrauen, armseligen Häuserreihen, die den

Mühlendamm und die Spree umstanden. Der Fluß kam im Bogen

von Stralau her, kleine Gärten mit urallen Bäumen »nierbrachen immer

wieder gefällig die gleichfalls kleinen Fabrikanlagen an feinem Ufer, und

all' das ärmliche Durcheinander wirkte, weil es im Halbkreise aufgebaut

war und deßhalb bei jedem Schritte neue Tcenerieen ergab, gefällig auf

Auge und Phantasie, Was haben nun die modernen Berliner Stadt-

baurälhe aus dem Idyll gemacht? Ich will mit ihnen nicht darüber

rechien, daß sie die Spree, die Lebensader der Stadt, zu einem Hinter-

hauscanal herabdrückten , dessen man sich vor der Oeffentlichkeit schämt.

Prächtige Quais, Uferstraßen, wie sie die ganze Welt nicht kennt, hätte!»

sich am Spreebord erheben sollen, und statt dessen wogen die Tendenz

und der geheime Wunsch vor, den ganzen unangenehmen Fluß zu über

wölben. Wär's nicht so theuer gewesen, so halte man sicher versucht,

ihn aus dem Berliner Stadtbild« zu entfeinen, Denn die Spree leidet

an dem Geburtsfehler, nicht mit dem Lineal gezogen zu sein. Einen

schnurgeraden Strom, so, den hat!« man sich gefallen lassen, ein artiges

Wässerchen, das sich haarscharf in den Stadlbauplan fügt und den

schönen Straßenfluchien genau parallel läuft. Der civilisirie Berliner

Sllldtbaurath haßt nichts so ingrimmig wie die krumme Linie. Einer

Straße muß man es anfehen, daß sie eine Straße ist. Sie darf keine

Ausblicke bieten, leine Kirchlhüime dürfen von fern hineinschauen, leine

Denkmäler und Kuppeln, wie es im leichtsinnigen Paris der Fall ist.

Deßhalb verbaute die Gemeinde Berlin den Mühlendamm mit einem

lächerlichen Backsteinkasten — Geheimrath Nnkerstein-Blantenstein ist

auch der Vater dieses Monstrums — und ruinirle damit das stolze

Panorama des Lustgartens. Wer barbarische Schildbürger«! kennen

lernen will, der bemühe sich zu uns.

Daß die Hochbahn den Standpunkt des Beschauers um eine Anzahl

von Metern erhöht und dadurch die Festungsgrabenperspective aus

schaltet, das rechne ich ihr als künstlerische That an. Sie ist selber stil

los in ihrer ungefügen, vornehm thuenden Mischung aus Haustein und

Eisen. Ihre prunkenden Bahnhöfe im Westen beleidigen das Auge, die

berüchtigten geschlitzten Häuser, die Rampe auf dem Nollendorfplatze, die

den ohnehin zum Rangirbahnhofe herabgefunkenen, ehemals fo stillen

und fchönen Platz vollends verunzieren — alles das belastet ihr Conlo

fchwer. Und doch, während der Minuten, die man in ihren Wagen

verbringt, geschehen Zeichen und Wunder. Zu unseren Füßen das be

schneite Gefilde des Anhalter Bahnhofes, ein herrliches Gewirr qualmen

der Locomotiven, rasch dahingleitender Zugfchlangen; alle Grüßen des

Maschinenzeitlllters in wahrhaft poelifch wirkendem Ausschnitt zufammen-

gepreßt. Auf hoher Brücke über den fchwarzen Landwehrmnal fort;

Schleppdampfer, rasche Grüße aus den paar Gärten, die sich die Pots

damer Vorstadt noch erhalten hat. Nachher eine Wettfahrt mit dem

Zehlendorfer Zuge der Wannseebahn; im Moment, wo wir ihn gedrückt

haben, biegen wir links ab, sehen das berühmt gewordene Nnschluß-

dreieck und sausen jetzt der Bülowstraße zu. Häuser engen uns ein, wir

kreuzen einen düsteren Hof, umfahren eine von den wenigen hübfchen

Kirchen Berlins, die früher, zumal an lichtblauen Frühlingstagen, mit

ihrem lachenden Roth, ihrem graziösen Gezack ein zierlicher Straßen-

abschuß war, nun aber dem Spaziergänger durch die Hochbahnpfeiler

und die Oberleitungsdrähte der Straßenbahn verloren gegangen ist.

Wenige Minuten später taucht der Zug in die Unterwelt. Tosort

flammen feine electrifchen Lampen auf, man sieht rechts und links

Laternen und weihe Kacheln, Passirt einige Untergrundbahnhöfe und

freut sich, daß hier Helligkeit und gute Luft den fchlechten Ruf aus

löschen, in den Londons Schuld die Untergrundbahnen gebracht hat.

So der Westen. Interessanter ist die Fahrt durch die östlichen

Etadtthetle. Am Canal, am Halle'schen Thore entlang mit seinem

krabbelnden Menschengewimmel, unten die graue Spree, über die Häuser

hinweglugend die bunte Kuppel der Kreuzkirche — ach, wie gar so selten

erquickt solch' ein schnell vorbeihuschendes, liebes Bild das Auge in Berlin!

Nun breitet sich der gewerbfleihige Süden vor uns aus: die riesigeu

Anlagen der städtischen Gaswerke, Schornsteine in Legionen, hinter jedem

Fenster, scheint es. eine Fabrik. Immer dunkler und proletarischer

werden die Straßen. Aus dem dritten Berliner Wahlkreise, der noch

einen kräftigen mittelständischen Einschlag hat, rollen wir in Paul Singer's

Machtbereich. „Zum Vollsfreund" steht über derThür einesKleiderhändlers

geschrieben. Und dann zum Schluß ein freundlicheres Bild. Die fchmucke

Oberbaumbrücke übersetzt die bei ihrem Eintritt in Berlin sehr breite

und imposante Spree. Stromabwärts schieben sich die Häusermassen

unentwirrbar ineinander, außer den Kirchthürmen tritt kein freies Bau

wert aus dem fchwarzen Gewühle hervor; stromaufwärts aber lockt die

weite, fchöne, geliebte Fläche des märkischen Flusses, von der wir Ruderer

träumen zur Winters- wie zur Sommerszeit. „Man geriith heute in

Gegenden, die man sonst überhaupt noch nie gesehen hat," meint mein

Nachbar und sieht sich ganz verwundert um. Armer Kerl! Du bist ein

echter Berliner. Ein echter Kleinstädter nämlich, der nur eine Stadt von

neun oder zehn, ^iV oder 0, 8 oder iX>V und so fort, kennt und über

ihre Grenzen nicht hinauskommt.

Die Hochbahn ist die schnellste, doch auch theuerste Fahrgelegenheit

Berlins. Sie giebt den Wettbewerb mit dem Iehnpfennigtarif d«

Straßenbahn von vornherein auf; weitere Strecke« tosten bei ihr fünf

zehn und gar zwanzig Pfennige. Ihre Leiter mögen gute Kaufleute

fein, Menschenkenner sind sie nicht, trotzdem sie mit ihren massenhaft

vorgesehenen Stehplätzen ganz richtig auf die Neigung der Spree-Anwohner

zum Drängeln speculirt zu haben scheinen. Wer indeß mit der Psychologie

des ebenso neugierigen wie sparsamen Berliners wirtlich vertraut ist, der

weiß, daß die Massen zwar zunächst einen Slurmaogriff auf die neuen Bahn

höfe unternehmen, ebenfo schnell jedoch wieder den Rückzug antreten werden.

Auf die Dauer bezahlt hier Niemand, von den ganz sonderbaren und

ganz eiligen Heiligen abgesehen, das Hochbahnauigeld. Mohamed wird

nicht zum Berge kommen, der Berg muh zu Mohamed gehen. Ob sich

indeß die Hochbahn beim Zehnpfennigtarif noch verzinst, daß ist hier

die Frage — die Frage des Seins oder Nichtfeins.

Prinz vogelfrei.

>«-«-z-

Mund um die Sunst.

Credo.

Pünktlich mit Carnevals Ausgang hat Hermione v. Preufchen —

uotircu Sie gefälligst, Hermione! früher hieß es einfach Hermine —

kurz vor'm Rosenmontag alfo hat die Dichterin-Malerin ihr« Sonder

ausstellung am Hausvoiglei-Platz geschlossen. An ihrem letzten lyrischen

Abend theilzunehmen, tonnte ich mich nicht entschließen, weil ich ein

überzeugter Gegner der Sonntagsarbeit bin; zudem waren mir Frau

Heimwnen's erotische Gedichte von früher her noch in zu greifbarer Erinne

rung. Die begabte Dame hat ihr Talent durch systematische Ueber-

steigerung und Ueberschraubung zu Grunde gerichtet. Der brave Zitel-

mann, dessen Todtenllage sie unablässig singt, hätte ihr ein besserer

Lehrmeister sein können. Er wußte sich zu discipliniren, und in der

Beschränkung leistete er Meisterhaftes. Hermione ist das Gegenstück des

Gatten. Sie war groß in der Kunst, sarbensatte Blumenstücke zu malen,

und sie wollte wildphantastifche Allegorien wie den Mors Imperator

schaffen. Es wären ihr vielleicht niedliche Tanbaradei-Verslein gelungen,

sie aber strebte nach den blutige» Lorbeer» des gemarterten Weibes, der

Riilhsellöserin, die wie Heine's Jüngling-Mann am nächtlich schwarzen

Meere steht und die herkömmlich wogende Brust voll Zweifel, das Herz

voll verrückter Gluth hat. Ich habe Marie-Madeleine's Nrunstverfe er«

tragen und das bacchantische Gestöhn ihrer Schülerinnen; Hermione's ge

malte Gluth, die einen Todten nicht schlafen lassen will, die Kälte de« Grabes

zu verscheuchen sucht und doch ihre eigene Priesterin frösteln macht, dies

kiampfige Wortgedrühn ist unausstehlich. Schade um eine hübsche Bega

bung, die dadurch kleiner wird, dah sie sich Perrücken von Millionen Locken

llufthürmt und Stelzen benutzt, wenn sie unter Rosen weiden möchte!

M. «.

Künstlerische Fabrikgebäude.

Es ist sür unsere Zeit in hohem Grade bezeichnend, daß wir am

»leisten Kunst heule nicht in den Schlössern, Domen, Regierungsgebäuden

und Bankpalästen finden, fondern in den Volksschulen, Voltsbade -An

stalten, Geschäftshäusern, Landhäusern und Fabritgebäuden. Zu den

gelungensten Bauten des neuen Verlin gehören das Straßenreinigungs-

Drpöt am Köllnischen Part und das Restaurant Hundelehle im Grune

wald. Dann hat die Gesellschaft für Markt- und Kühlwaaren zwischen

der Jork» und Luckenwalderstraße in Berlin zwei monumentale Kühl

häuser gebaut, welche als in hohen» Grade gelungen, künstlerisch be

friedigend und fchmuck und frisch wirkend zu bezeichnen sind. Natürlich

in Backstein und in gothischem Profanst«!. Dabei haben wir es hier

nicht elwll mit Imitation und Ausschlachtung der Architekturgeschichte

zu thun, vielmehr sind die alten Slylsurmen der romanischen und

gothischen Maueiblenden dem neuen Bedürfnis; der Fenster und Luft

löcher für die Kllhlräume angepaßt und organisch entwickelt. Einem der

obersten Kunstgesetze der Zweckbestimmung ist Genüge gethan. Das

Ganze mit den beiden kräftigen quadratischen Thürmen und der klaren

Gliederung wirkt sowohl tünstlerisch, als gesund, sowohl voltsthümlich,

als modern.

Weiter ist am Charlottenburger Ufer das Gebäude der Vereinigten

Mörtelwerle Berlins fertig gestellt, von dem das Gleiche gilt. Hier ist

man endlich auch einmal wieder so klug gewesen, das Gebäude in der

so wirkungsvollen Weise unmittelbar aus dein Wasser der Spree auf

steigen zu lassen. Der Styl ist der romanische, das Material Backstein,

die Gliederung ist klar und kräftig. Leider sind nur die Seitenfassaden

nicht architektonisch ausgebaut, so daß das Gebäude trotz Allem der

Quere nach wie ein ungeheurer Kasten wirkt.
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Endlich sei des neuen städtischen Elektrizitätswerkes am Charlotten-

buiger User Erwähnung gethan. Auch dieser Bau wlrlt erfrischend,

festlich, fast fchloßartig. Zu bedauern ist bloß, daß das Gebäude nicht

wie das vorgenannte unmittelbar an der Spree liegt und daß es nicht

ganz aus Eisen gebaut ist, was doch gerade hier nahe gelegen hätte.

Außerdem wirkt dieser in Backsteingolhit aufgeführte Bau insofern ein

seitig, als man zwei große Hallen brauchte, das Gebäude aber in drei

Theile gliederte, so daß der rechte für Wohnungen dienende Seitenbau

zu kurz weg lommt. Zudem war man in Verlegenheit, wie man die

Segmentbogen der Hallenbedachungen in die Tpihbogengoihit einbeziehen

sollte. Die Hallen selbst, in denen die großen Dynamomaschinen arbeiten,

tragen «in Holzdach, das auf paarweise gestellte, durch Diagonalen ver

bundenen Eifenbogcn ruht, welche selbst in die steinernen Umfassungs

mauern eingelassen siod. Daher wirkt die Verbindung des Eisens mit

dem Holz um Vieles besriedigender, als die des Eisens mit dem Slein,

die nur äußerlich ist. Man fragt sich mit Verwunderung, warum

man nicht nur Eisen und Holz (auch die Bedachung des neuen Schlacht»

Viehhofes in Frankfurt o. M. besteht aus Eisen und Holz) verwendet

hat. Hier ist offenbar nur die Macht der Tradition noch wirksam, Ueber

die Spree ist an dieser Stelle eine neue eiserne Brücke mit Ober-Füh

rung geschlagen. Die eisernen Schienenbogen, welche übrigens wieder

viel zu massiv sind und eine beträchtliche Materialverschwendung zeigen,

werden von vier pylonenartigen Brückenpfeilern getragen, deren helle

Sandsteinfarbe mit dem Ziegelrolh des Elettricitätsgebäudes allerdings

nicht haimonirt. Zudem verdeckt die Brücke zum Theil den Blick auf

das Elettrici'älswert, fo daß man hier in zweifacher Hinsicht der wich

«igen Forderung, die Gebäude in harmonische Beziehung zu einander

und zur Loealität zu bringen, nicht nachgekommen ist. Auch der große

Nchornstein des Elettricitätsgebäudes ragt „irgendwo" wie eine bedauer

liche Roth, aus der man leine Tugend machen wollte, empor. Aber

man wolle doch endlich anfangen, diese Schornsteine, die Wahrzeichen

der Arbeit, architektonisch zu begreisen. Wir wollen sie uns nicht mehr

fortwünschen, wir wollen diese außerordentlich bedeutungsvollen — ge

rade künstlerisch bedeutungsvollen — architektonischen Acren te,

diese senkrechten Striche zwischen Himmel und Erde, bautunstlerisch ver

stehen lernen und sie bei der Schaffung des architeltonifchen Gefammt-

bildes verwerthen. Wenn wir alles Moderne ignoriren und über den

romantifchen Leisten schlagen, werden wir es nie zu einer modernen

Architektur bringen. Wenn immer ich in Glasgow die High Slreet

hinaufging, an deren Ende man mitten in der Slraßenöffnung den

größten Schornstein der Welt sieht, muhte ich denken: was sür die, alte

Baukunst der Kirchihurm war, das kann noch einmal sür die neue der

Fabrik-Schornstein werden. Wenn die Architekten modern fühlen und so

fühlen werden, dann werden wir es zu lünstlerijchen Fabrikgebäuden

bringen. H. P.

Offene Briefe und Antworten.

Noch einmal das moderne Kunstgewerbe.

In Nr. 6 diefes Blattes hat Heinrich Pudor einigermaßen will

kürlich Otto Eckmann, einen der Vertreter des deutfchen Kunstgewerbes,

aber nicht den charakteristischsten, zum Ausgangspunkt feiner Betrach

tung der modernen angewandten Kunst gemacht und für diefe in ihrer

Gefammtheit die englisch-japanische Beeinflussung fo allgemein als maß

gebend behauptet, wie sie für jenen einzelnen Künstler zweifellos zuzu

geben ist. So lommt er zu dem Sah, daß ein guter Theil des modernen

Kunstgewerbes auf dem Schnörkel beruhe, daß das Linienprincip vor

dem Formenprincip vorherrsche. Weiterhin wird aus diesem Gesetz als

Ursach« die fo oft fchon beklagte Vernachlässigung des Zweckmäßige» er

klärt. Zwar deutet der Verfasser nebenbei an, daß in letzterer Beziehung

ein Anfang zum Besseren gemacht worden sei. Unter den aufgeführten

Centren, von welchen diefe Neuerungen ausgehen follen, vermißt man

freilich München mit feinen hier so wesentlich in Betracht kommenden

.Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk" und die in Dresden

thiltigen Kräfte.

Darüber, daß für Van de Beides Schaffen, welches speciell ge

nannt ist, von seinen allerersten Ansänge» abgesehen nichis aus eng

lischem, geschweige denn japanischen Einfluß zu erklären ist, würde bei

anderer Gelegenheit zu sprechen sein, wie auch nur im Vorbeigehen auf

die Thatsache hingewiesen werden soll, daß die neufranzösische Richtung,

vtrtreten besonders durch den Kreis um Ning's ,a,rt uou?e»>i-, eben

falls auf anderen Grundlagen fußt.

Ich will mich hier nur auf Deutfchland beschränken, um die That

sache hervorzuheben, daß unser Kunstgewerbe, so weit es überhaupt ernst

zu nehmen ist, in erster Linie im ästhetisch zweckmäßigen Aufbau des

Geräthes feine Ziele sucht und nicht in der Betonung linearen oder

anderen Iierraths.

Ich komm« zunächst auf Eckmann und fein Flachornament. Ich

würde entschied«« das Wort Schnörkel lür die Tchmuckmotive vermeiden,

w«lch« stets fo viel von der realistischen Nalurform erkennen lassen.

Auch mir scheint die Bedeutung dieses Künstlers nach diefer Seite zu

liegen, also in der Behandlung des Teppich«, der Taftete, des Buch

schmuckes, wobei ich besonders an seine Type denke, welche in ihrer

klaren, gesunden Form so ganz dem Charakter des Schnörkels wider

spricht. Aber wenn der Künstler von der Flächenbehandlung ausging,

so hat er die Wichtigkeit der Zweckmäßigkeit immer klarer eingesehen

und die Zierform überhaupt eingeschränkt, je mehr er sich mit der Ge

staltung von raumfüllenden Gegenständen beschäftigte. Allerdings trieb

in feinen frühesten Metallarbeiten in Form von Veleuchtungsgeräth eine

lünstlerifche Laune ein gefälliges, aber unruhiges Spiel mit lrouferen

Formen, als mit dem Ernst verträglich ist, den der prattifche Gebrauch

verlangt. Es ist leine unbillige Forderung, daß ein Leuchter so be

schaffen sei. um bequem angefaßt werden zu tonnen. Aber die Möbel,

an welchen Eckmann sich später versuchte, waren von schlichterer Aw

spruchslosigleit im Aufbau. Hier gab es überhaupt lein Ornament.

Das streben nach Zweckmäßigkeit muhte anerkannt weiden, wenn auch

Gefälligkeit und Lebhaftigkeit der Phantasie, welche gerade den Orna-

menüler Eckmann so besonders auszeichnen, an diesen Möbeln sich ver

missen ließen. Und ohne diese tcmn lein Geräth schön sein. Ich mein«

hier natürlich jene Phantasie, welche die Verhältnisse der einzelnen Glieder

zu einander, ihre Richtung und die Abmessungen feststellt, durch welche

sie gefällig Wirten, und nicht jene Einbildungstraft, welche das Wesent

liche im Zierralh sucht.

Daß andere deutsche Künstler in den letzten Jahren Geriithformen

aus den reinen Zweckbedingungen ableiteten, und daß sie diese auch zu

gleich schön zu gestalten wußten, sollt« mehr, als geschieh», hervorgehoben

»Verden.

Oder hat man da« etwa gar nicht bemerkt?

Hat man nicht die Nrunncn von Obrist gesehen, dieses merk

würdigen Bildhauers, welcher in der Gestaltung des Wasseisammel-

beckens und in der bedeutsam gefälligen Führung von Bassin-Stützen

und Brunnendächern Auge und Phantasie zu erfreuen sucht, ohne die

Vermischung der strucliven Linie mit irgendwelcher realistischen Bildnerei?

Freilich mußte solche kühne Finderlust, welche sich das Nachbeten jedes

abgebrauchten Schemas verfugt, durch Nichtbeachtung Derjenigen gestraft

weiden, welchen Schönheit erst durch vielfältige Wiederholung bemerkbar

wird. So viel man nach Neuem ruf», wenn es kommt, wollen es die

Wenigsten fehen. Und so bleiben Obrlst's Entwürfe einstweilen noch

zum Verharren als Gypsabgüsse verurtheil». Auch Anderen ist es nicht

viel besser gegange». Sind nicht Peter Behrens, Bruno Paul, Richard

Riemerfchmid, fowie die beiden Kleinhempel (ich könnte noch Andere

nenncn) wiederholt mit Möbeln an die Oeffentlichleit getreten, welche

Gefälligkeit im Aufbau, Gebrauchsfähigleit und Ablehnung jede« Iierraths

erkennen ließen? Hier sind Geräthe, mit deren Hülfe jeder sein Haus ge

schmackvoll einrichten könnte, wer Schönheitssinn mit selbstständigem

Urtheil verbände. Hat doch auch Bernhard Panlots sprudelnde Er

findungsgabe ihr anfängliches Ueberschäumen so gemäßigt, daß sie auch

reicheren Schmuck an Schnitzerei oder Holzcinlage in bescheidener Unter

ordnung dem Gesammlplcm einfügt. Hier böte sich den Wünschen derer

Befriedigung, welche beträchtliche Mittel für die Gestaltung ihrer täg

lichen Umgebung aufwenden wollen.

Für Solche, die, vou ähnlichen Gesichtspunkten geleitet, nach neuen

Formen suchen, giebt es auch Kleingeriithe. die zweckmäßig und doch an

sprechend sind. Gefäßhöhlungen, welche sich onmuthig wölben und welche

sich bequem an die Lippen führen lassen. Messer, deren Griff faßlich in

der Hand liegt, und die doch die all' zu kühnen Biegungen vermeiden,

durch welche anfangs gegen die banalen Stiele oftponirt wurde, mit

welchen wir uns fönst gewohnheitsgemäh trotz ihrer Plumpheit zufrieden

gaben. Von Handleuchtern und Schreibtifchgeräth beginnt die unmoti-

virte Kleinplaslil zu uerfchwinden, und wo noch eine bildmähige Ver

zierung auftritt, da erfährt sie durch Vereinfachung der Nalurform eine

gefunde Umgestaltung zum Ornament. Und nun endlich ist auch der

Iapanismus wirklich verstanden worden, und wo sich Anklänge an diesen

Styl finden, da zeichnen sie sich durch eine ähnliche Bescheidenheit aus,

wie in der ostasiatischen Heimath dieser Decorationsart stets eigen war.

Außer den schon genannten Namen, welche auch für dies Gebiet

verschiedentlich zu wiederholen mären, nenne ich noch die Metall- und

Emailarbciten von Haueisen und Eltan und deute auf die Gebrauchs-

teramil von Lciuger und Schmuz-Baudih hin, indem ich noch erwähne,

daß gerade diesen Zweig des Kunstgewei bes auch Pudor als aufstrebend

hervorhebt. Er ist es aber keineswegs allein.

Das Alles sind Anfänge, die hoffentlich zu noch reicherer und

immer confequenterer Entwickelung führen werden. Man follte sich viel

mit ihnen beschäftigen, alle Welt damit bekannt machen und gleichzeitig

unermüdlich wiederholen, daß nicht Das sich in Wahrheit modernes

Kunstgewerbe nennen darf, was sich heute noch in den Kaufläden, ja

selbst in manchen Kunstausstellungen und Salons für Innentunst

drängt, in protzenhaftei Aufdringlichkeit durch Reichthum prahlend und

mit tausend Schnörkel-Nichtigkeiten überladen.

Freilich ist bei dem Ueberwuchern dieser unlegitimen Art die Ge

fahr vorhanden, daß das Gut« übersehen werde. Aber es giebt ein

Kennzeichen, an welchem dieses gerade jetzt mit veihältnihmähiger Sicher

heit herausgefunden werden kann.

Der Name der kommenden Schönheit wird Einfachheit heißen.

Nerlln. A. l. pl«l,n.
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Hufftchtsriilhe unter Polizei-Änfsicht.

Das war der einzige große und wirtlich unverzeihliche

Fehler, den die Schulze-Dellwig, Schlegel. Sumpf und Otto be

gingen, daß ihr Generalstabschef Schmidt den Schwindel nicht

langer gutzumachen und fortzuführen vermochte. Wäre die

Leipziger Bank im Stande gewesen, statt 80 000 000 Mark

die doppelte Summe in den Casfeler Wurstkessel zu stecken, so

notirten die Schmidt'schcn Werthe heute noch 22.^.°/^, und das

Unternehmen hätte geduldig auf den freundlichen Zufall warten

können, der nach uralter Regel aller Glücksrittcrfchaft einmal

lächelt. Man sieht, der Zusammenbruch in Cassel war pure

Geldsache, weiter nichts. Die unausgesetzte, sich immer ver

schärfende Kritik der Frankfurter Zeitung, der sich schließlich

auch die gemeinhin angstvoll zurückhaltende Possische anschloß,

die daraus entspringende Weigerung des Berliner Bürfen-

vorstllndes, den jungen Treberactien Zutritt zu gewähren —

alles das fruchtete wenig. Der Cours der Papiere, die jetzt

mit 1°/<, zu hoch bezahlt sind, hielt sich unerschütterlich auf

200 und mehr. Gewiß, von der verrückten, nur aus Schmidt's

Größenwahn erklärbaren Ziffer von 895 war die Actie lange

schon herabgesunken, aber andere Werthe, an deren Reellität

Memllnd zweifelt, haben ebenfalls im Laufe weniger Jahre

700 oder 750 "/^ im Louise verloren. Darin also lag

Lchmidt's Niederlage nicht begründet. Zudem fand er Stab

und Stütze in dem Hause W. T. Bruer, das die Berliner

Finanz» und Handelszeitung herausgiebt, und mit dem Ge-

fängnißhabitus Hugo Lüwy herzliche Beziehungen unterhält.

NT. Bruer — Inhaberin Madame Bruer — fetzte mit Hülfe

ihrer Zeitung und eines auf die naive Geldgier des kleinen

Eapitaliften zugeschnittenen Briefkastens für 20- oder30 000000

Mark Treberactien um und hätte im Laufe der Jahre sicherlich

noch imposantere Erfolge erzielt. Die Mittel, mit denen sie

siegte, sind gleichgiltig genug, der Triumph war vollständig.

Lchmidt erhielt durch Vruer-Lüwy die Beträge, deren er zur

Lubventionirung seiner Tochtergesellschaften und zur Aus

schüttung der proclamirten hohen Dividenden bedurfte. Kam

bann die Zeit der Rückzahlung, so half er sich ganz einfach

damit, daß er etliche tausend Bogen Actien neu drucken ließ,

sie abermals an Löwy schickte und das kleine Loch graciös

durch Ausreißen eines größeren zuschüttete. Alle Schuld lastet

auf Einer und seiner Leipziger Bank. Er hatte in den

schönen Jahren des Aufschwunges verfäumt, die erforderlichen

Capitalsvermehrungen in entsprechender Höhe vorzunehmen.

Damals wäre ihm das Geld in Hülle und Fülle zugeflossen.

Nachher, als den Kunden allenthalben die Spcculationscredite

gekündigt wurden, war es zur Rettung zu spat.

Den Schulze-Dellwig, Schlegel, Sumpf und Otto darf

gerechter Weise kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß sie

den lucrativen Geschäften Schmidt's nicht hindernd in den

Weg traten. Als richtige Aufsichtsräthe hatten sie die Pflicht.

Ja und Amen zu sagen, und diese Pflicht lag ihnen ganz

besonders von dem Tage an ob, wo sie die Brüchigkeit aller

Tragpfeiler ihres Unternehmens erkannten. Hätten sie jetzt

abgestoppt, so wäre der Krach schon damals hereingebrochen,

und ihrer gesetzlichen Verantwortung wären sie dadurch nicht

ledig geworden. Sie versuchten also, im Vertrauen auf den

Stern ihres Generaldirectors, das lecke Schiff durch die Wogen

zu zwingen. Da jeder junge Tag Rettung bringen konnte,

so kamen sie sich am Ende noch als rechte Helden vor, Sie

gaben das Spiel nicht darum verzweiflungsvoll verloren, weil

die ersten Karten schlecht waren. Vielleicht lagen die Jungen

im Seat; vielleicht tonnte man, wenn Alles fchief ging, sich

auch mit gezinkten Karten helfen! Schmidt war ja der

Vellachini aller Finanzlcnte.

Im Casscler Processe hat die Angetlagten am grim

migsten Schulze-Dellwig's Vcrtheidigcr, der Iuslizrath von

Gordon, geschädigt. Er wies emphatisch darauf hin, daß kein

anständiger Mensch mehr Aussichtsreich werden würde, wen»

er befürchten muffe, dabei immer mit einem Fuß im Gefäng

nisse oder im Zuchthaus? zu stehen. Und der Vcrthcidigcr

warnte davor, neben den Sitzredacteuren auch noch Sitzauf-

sichtsräthe zu schaffen, Iustizrath v. Gordon hat ahnungslos

in ein Wespennest gegriffen. Die Sitzredactcure unterscheiden

sich von den Sitzanfsichtsräthen gerade dadurch, daß sie sich

ihrer Verantwortung bewußt sind und es bitter ernst mit

ihrer Aufgabe nehmen. Keiner von ihnen würde dem Leit-

artitler, den er als professionsmä'higen Majestät^ oder Be

amten-Beleidiger tennt, auf Treu uud Glauben einen Aufsatz

passiren lassen. Er würde vielmehr mit der Lupe prüfen und

im Zweifelsfall lieber den Satz bis morgen zurückschieben,

als daß er dem Collegen blindlings vertraute. Die Sitzauf-

sichtsräthe jedoch pflegen dies Vertrauen zu ihren, Director

zu haben. Nicht im Traume fällt es ihnen ein, den Bienen
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fleiß und die Gewissenhaftigkeit des kleinen verantwortlichen

Redacteurs zu entwickeln, den Herr Iustizralh v. Gordon aus

der Liste der anständigen Menschen kühnen Schwunges streicht.

Ihre Arbeit besteht darin, daß sie alluiertcljährlich mit der

Direction ein gediegenes Frühstück einnehmen und alljährlich

einmal den Empfang ihrer Tantieme quittiren. 30000 bis

100000 Mark. Der Sitzrcdacteur thut's billiger. Und darum

gebührt ihm hochmögendc Verachtung. Es ist eben Alles

Geldsache. Criminell werden AufsichtSräthe und industrielle

Unternehmungen immer erst dann, wenn das Bankconto hoff

nungslos erschöpft ist. Fieidank.

Vie Aeberlegenhcit der franMschen Artillerie.

Von L. v. Geielsberg.

Es hat ziemlich lange gedauert, bis wir über das neue

französische Feldgeschütz, das ein 75 mm-Schncllfeuergcschütz

ist, etwas Genaueres erfuhren. Und auch jetzt sind wir nur

ganz im Allgemeinen informirt, das Geheimnis ist noch nicht

vollständig gelüftet. Aber das, was wir wissen, ist aus

reichend genug, um das Urlheil zu rechtfertigen, die fran«

zösifche Artillerie sei der unseren derartig überlegen, daß wir

jede Hoffnung, sie in einer modernen Schlacht niederkämpfen

zu tonnen, aufgeben muffen. Das ist eine bittere Wahrheit,

die aber umso mehr ausgesprochen werden muß, als die

Budgetcommifsion mit allen gegen zehn Stimmen — es waren

die der Konfcruatiuen und Nationnllibcralen — die Errichtung

einer miliiärtechnifchcn Anstalt abgelehnt hat.

Die Folge dieser Ablehnung hat man sich scheinbar nickst

recht klar gemacht, denn man glaubt der privaten Technik

vollkommen vertrauen zu tonnen, daß sie alle Gedanken darauf

richte, wirtlich Neues für den Krieg zu erfinden. Aber es

ist ja so sehr verständlich, daß der Civiltechniter. dem die aus

reichende tattische Bildung — von der strategischen gar nicht

zu sprechen — fehlt, außerordentlich schwer bei dem richtigen

Punkt mit seinen technischen Combinaiionen einsetzen wird.

Die französischen Militärtechnik« haben das mit bcwunderns>

würdiger Genauigkeit verstanden, und sie haben, indem sie

die Osfensiutraft ihrer Geschütze verstärkten, dabei nicht ver

gessen, auch der Defensive entscheidend zu Hülfe zu kommen.

Ihr neues Gcfchütz ist in der aufgefahrenen Batterie daher

ein kleines Fort, das für uns fast uneinnehmbar erscheint.

Ich will von den zahlreichen Neuerungen, dem Nohr-

rücklauffystem, dem Berfchluß, der Fahrbrcmse, den Nicht-

und Zielvorrichtungen absehen und mich nur auf das be

schränken, was auch dem Nichtmilitär als fundamentale

Neuerung in's Auge springen muß. Es sind die Verstärkungen

der Dcfensivtraft in der Batterie. Sie bestehen in rechts

und links vom Geschützrohr vor der Laffcttenachse befindlichen

Panzerschilden, die sowohl gegen Ehrapnelfcuer und jenseits

von vierhundert Metern auch gegen Infantericfeuer voll

kommenen Schutz gewähren, da ihr unterer Nand nur wenig

über den Boden steht, ihr oberer sich 1,40 Meter darüber

erhebt. Während des Führens erscheint der unterhalb der

Achse gelegene Thcil der Panzerfchilde hochgeklappt, so daß

er die Bewegung des Geschützes nicht beeinträchtigt. Ein

Ausschnitt des linken Schildes ermöglicht es dem Richt

kanonier, seiner Thäligteit ungehindert obzuliegen. Bei dieser

Gelegenheit ist noch einer Borrichtung zu gedenken, vermittels

deren die Bisirlinie bis zu 1,80 Meter über den Boden er

höht werden kann, wodurch es sich bewerkstelligen läßt, die

Geschütze derartig hinler ihre Deckung zu stellen, daß nicht

nur sie selbst, sondern auch die BedienungSmanuschaflen vom

Feinde nicht gesehen werden und trotzdem das Geschäft des

Richtens ausführen können. Es ist natürlich möglich, das

Geschütz noch weiter hinter die Kante der vorliegenden Deckung

zurückzuschieben, wobei dann der Richtkanonier auf einen

Munitionswagcn tritt, um die ganze Gegend übersehen zu

können, und mit Hülfe der Richtplatte das Geschütz ein

stellen läßt.

Die Protze ist mit ganz gleichen Rädern versehen, wie

die Laffette, der Protzkastcn reicht zur Aufnahme von vier-

undzwanzig Schuß aus und dient drei mit Carabinern und

Seitengewehren ausgerüsteten Kanonieren als Sitz. Der

Munitionswagen ist mit derselben Protze ausgestattet, und

sein Wagen faßt zweiundsiebzig Schuß, scchsunddreißig links

und sechsunddreißig rechts. Der Raum in der Mitte führt

Zubehör« uud Erfatzlheile in feinem oberen Gefach, in seinem

unteren Gefach eine Zünderstellmafchine. Sowohl der Boden

dieses Wagens als auch sein Deckel sind gepanzert. Alles

ist grau angestrichen.

Zu jedem Geschütz gehört ein Munitionswagen, der in

der Feuerlinie links daneben aufgebaut wird, und zwar

hat er eine Borrichtung, vermittels deren er umgekippt

werden kann, fo daß der gepanzerte Boden nach dem Feinde

gerichtet ist. Die beiden gepanzerten Deckelhälften sind

fchrankartig zu öffnen und gleichfalls mit der Panzerung

dem Gegner zugekehrt. Hat nun auch das Gefchüh seine

Panzerfchilde niedergelassen, so ist es vollkommen gedeckt und

mit sechsundncunzig Schuß armirt.

Die Batterie besteht aus vier Geschützen und ist in vier

Züge eingclhcilt. Die beiden eisten Züge, von activcn Offi-

cicrcn commandirt. haben je zwei Geschütze und zwei Munitions«

wagen, der dritte Zug steht unter dem Commando des Officier-

dieustthuels, in der französifchen Armee „nchuwnt" genannt,

und enthält fünf Munitionswagcn. Der vierte Zug besteht

aus drei Halbzügen, von denen der eine durch drei weitere

Muuitionswagen, der zweite durch Borrathswagen und Feld-

fchmicde, der dritte durch Lebensmittel- und Futterwagen ge

bildet wird. Zugführer ist ein Reserveofficier. Für das

Gefecht treten Bcrändcrungen ein, die jedoch von weiter

gehendem Interesse nicht sind. Wird aus der Marschcolonne,

die zu Zweien und zu Einem formirt sein kann, zun, Gefecht

übergegangen, fo fahren zuerst die Munitionswagcn in die

Fcnerlinie und protzen ab, wobei die Protzen linksumkehrt

machen, dann fahren die Gcfchütze rechts neben ihren Munitions

wagcn und protzen gleichfalls ab. wobei ihre Protzen mit

rechtsumtehrt vor der Linie verschwinden. Dann werden die

Munitionswagcn nach hinten umgekippt, die Geschütze nach

dem Feinde gedreht, die Panzerfchilde herunter-, beziehungs

weise zur Seite geklappt, und die Batterie ist gefechtsbereit.

Ihr Hauptgcfchoß ist das Shrapncl, das wahrscheinlich je

dreihundert Fülltugcln enthält. Ein kleines Ausziehtischchen

am Munitionswagcn ermöglicht das bequeme Ausstellen der

Zünderstellmafchine, an der die Kanoniere knicend und gegen

feindliches Feuer fo ziemlich gedeckt, ruhig arbeiten können.

Das Geschützrohr ermöglicht nicht nur eine Bewegung

nach der Höhe, sondern auch nach der Seite, so daß sich vier

Feuerarten ergeben, die auch im Reglement festgelegt sind:

1. Mit unveränderter Höhen- und Seitenrichtung.

2. Mit unveränderter Höhen- und veränderter Seiten

richtung.

3. Mit veränderter Höhen- und unveränderter Seiten-

richtung.

4. Mit veränderter Höhen» und veränderter Seitenrichtung.

Man sieht daraus, daß es möglich ist, nicht nur eine

starke Höhenstreuung, sondern auch eine starte Breitenstreuung

zu erzeugen, ja sogar beide Streuungen zu combiniren. Nach

Berechnungen, die das Militärwochcnblatt angegeben hat, be«

decken 144 Schüsse einen Raum von fünfhundert Metern

Tiefe und hundertfünfzig Meter Breite, also 75 000c,m, wobei,

dreihundert Kugeln auf jeden Schuß gerechnet, auf je zwei

Quadratmeter eine Kugel entfällt. Macht man sich klar, in

wie kurzer Zeit bei einem Schnellfeuergefchütz fechsunddreißig
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Schuß') aus dem Rohre heraus sind, so kann man beur«

theilen, welch' eine gewaltige Wirkung erzeugt wird.

Diese Wirkung jedoch ist nicht das Ueberlegene, wir

würden sie wahrscheinlich auch erreichen. Die Ueberlegenheit

liegt einzig und allein in der Unangreifbarkeit der franzö

sischen Geschützstellung. Wollte der Gegner, was eigentlich

von vornherein ausgeschlossen ist, diese gepanzerten Batterien

mit Infanterie angreifen, so hätte diese, bevor sie überhaupt

in Action treten tonnte, ohne einen Schuß zu t.hun, die wirk

samste Feuerzone der Artillerie zu durchschreiten. Wie viel

Mann durch die eben beschriebene Geschoßgarbe die wirtsame

Fcucrgvcnze der eigenen Waffe erreichen würden, kann sich

jeder vernünftige Mensch selbst ausrechnen. Das Angreifen

durch Artillerie ist ebenfalls fast erfolglos, denn die Batterie ist

nur zu vernichten durch Granatenuolltreffer; bis diefe, aber

in die grau angestrichene, vollkommen im Gelände verschwin

dende und gepanzerte Batterie hineinkommen, steht kein Mann

der nichtgepllnzerten Batterie mehr auf den Füßen. Sie

sind begraben unter dem über sie herprasselnden Shrapnel-

hagel, indch die feindliche Batterie vielleicht schon längst unter

dem Schutz ihrer Rauchenlwickler aufgeprotzt hat und abge

fahren ist, um an einer anderen Stelle wieder ihre unheim

liche Arbeit von Neuem zu beginnen. Es bleibt nun noch

zu erwägen, was wir mit der dritten Hauptwaffe, der Caval«

lerie. gegen diese furchtbaren Gefchütze ausrichten tonnen.

Auch ihr Erfolg wird ziemlich zweifelhaft fein. Immerhin

mag eine gut geleitete CauaUericmasse, die in nicht allzu

großer Entfernung gedeckt gegen die feindliche Batterie vor«

brechen kann, einen bescheidenen Elfolg erringen können, aber

das Opfer an Menschen und Pferden wird kaum in einem

Verhältnis zu diesem Erfolge stehen.

Es ist also unabweisbare Noihwendigkeit, daß wir dem»

nächst eine neue Artilleneuorlage zu erwarten haben. Wir

dürfen unter keinen Umständen zurückbleiben, wir müssen

wchfolgen, wir niüssen die Defensiutraft unserer Artillerie er

höhen und wahrscheinlich auch von dem Schnellladegeschütz

zum Schnellfeucrgeschütz übergehen.

Vielleicht wird diefe Ucberflügelung durch die franzö

sischen Techniker die Mehrheit der Errichtung einer militär-

tcchnifchen Hochschule geneigter machen. Denn nur die Per

einigung militärischer und technischer Bildung vermag solche

Fortschritte zu zeitigen, wie wir sie in der modernen franzö

sischen Artillerie vor uns sehen. Ein Gefühl tiefer Nieder

gedrücktheit bcherrfcht heute jeden Soldaten, da er sich ge

stehen muß, daß wir einer rajfinirt entwickelten feindlichen

Waffe schutzlos gegenüber stehen. Vickeaut oonsuls»!

Zur Nassenpsychologie.**)

Von Professor Ih. Achelis (Vremen).

Den Neger einer Erhebung auf höhere Zustände für un

fähig zu erklären, wäre baare Willtür; allein für die niedrigen

Stufen der bis jetzt vorhandenen Gesittung einzig nur die

Natur des Festlandes anfchuldigen, hieße gänzlich die Ver

schiedenheit in der Begabung der Menschenrassen verlieren.

Dieser Ausspruch Pcschel's bezeichnet fehr deutlich den Weg,

auf welchem seither die moderne Forschung begonnen hat, in

dem Wechsel großer, weltumwälzender Ereignisse und über

haupt in der weltgeschichtlichen Entwickelung gewisse tiefere

anthropologifche Factorcn zu erfassen, die der gewöhnlichen

Betrachtung zu entgehen pflegen. Gewiß ist auch hier noch

1 Der viert« Theil von 144, da vier Geschütze vorhanden sind.

"> Mit besonderer Rücksicht auf das Vuch von H. Driesmans,

DieNühloeiwandtschllsie» der deutschen Nlutmischung (Leipzig,

Eugen Diederich« 1901).

Manches zweifelhaft, hypothetisch oder ganz unsicher, aber

trotzdem wird eine unbefangene Auffassung diese Vertiefung

des culturhistorischen Problems nach der psychologischen

Seite hin nur freudig begrüßen. Als einen Beitrag zu

ihrer Lösung haben wir auch das vorliegende Buch von

H. Driesmans anzusehen, das sich in's Besondere der ger

manischen und deutschen Blutmischung zuwendet.

In enthusiastischer Ucberfchätzung des anthropologischen

Moments hat eine neuere Richtung thatsächlich alles Elend,

das den Ariern auf ihrem langen Lebensweg zugestoßen sei,

von der Blutmischung abgeleitet und umgekehrt alle höhere

Bildung und Gesittung von der eine Zeit lang streng ein

gehaltenen Reinheit der Nasse. So sehr das in anderem

Sinne zutrifft (die alten Inder hielten in der That mit rück

sichtsloser Strenge und fast unmenschlicher Grausamkeit auf

fchärfsten Abschluß von den dunklen Eingeborenen), so wenig

ist doch der Satz in seiner culturhistorischen Bedeutung be

rechtigt, weder im Hinblick auf die Indogermanen noch auch

überhaupt. Im strengsten Sinne des Worts giebt es nämlich

überhaupt keine reine Rasse auf Erden, und ebenso ist es eine

ausgemachte Wahrheit, daß alle eigentliche Cultur, alles

geistige Leben und Schaffen durch Befruchtung und Wechsel

wirkung verschiedenartiger Völler, resp. Rassen entstanden ist.

Was eine etwas einseitige und befangene Anschauung früher

bei den Griechen als völlig originales Gut hinzustellen be

liebte, hat sich allmälig als ein höchst differencirles Product

der verschiedenartigen Anregungen und Einflüsse heraus

gestellt, welche dies im Ucbrigen in seiner plastischen Um-

bildungskraft fast unerreichte Volk von Außen (so von Vorder-

asien besonders) empfangen hat. Keine Russe, schreibt der

Verfasser des vorliegenden Buches, ist jemals im Stande

gewesen, ohne gewissen Zusatz fremden Blutes eine Cultur

zu schaffen. Alle Culturen, welche die Welt bisher gefehen,

bauen sich auf jener Blutmischung auf: sie sind aus der Be

fruchtung einer entwickelungsfähigeren Rasse durch eine andere

erwachsen. Von den alten Völkern erfahren wir, daß die

Cultur von einem auf das andere, von den Egyptern und

Babyloniern auf die Griechen, von den Griechen auf die

Römer überging und von Jedem in neuer Weise und im

höheren Sinne verarbeitet wurde. Die Entstehung und die

Anfänge der Cultur überhaupt bleiben in Dunkel gehüllt, aber

von der Ucbertragung der Cultur sind wir überzeugt, daß sie

jeweilig nur auf dem Wege der Blutmifchung des einen Volkes

mit dem anderen erfolgt sein kann. Keine Nasse kann die

andere, kann die Cultur und Lebensanschauung einer anderen

verstehen und Interesse für diefe gewinnen, wenn sie ihr nicht

mit dem Blute der Culturrasse gewissermaßen eingeimpft

worden. Blutmischung allein vermag ein Volt zur Cultur-

entwicklung zu veranlassen, die Vermischung mit einem Cultur»

Volt allein die Culturcntwickelung in ihm zu entfesseln. (Vor

wort S. VII). Dcßhalb bleibt die Kehrseite dieses Satzes

natürlich zu Recht bestehen, daß nämlich eine zu unbedenkliche

Nlutmischung die ursprüngliche Eigenart des betreffenden,

aber weniger widerstandsfähigen Voltes vernichtet und (an-

thropologifch wenigstens, häufig auch psychisch) eine Entartung

und Zersetzung einleitet, weil es an einer gefunden, homogenen

Verarbeitung fehlt. Das tritt auch z. B. in der Beziehung

augenscheinlich hervor, daß, wo in der Kreuzung das Edelreis

auf einen jungen, völlig unberührten Stamm gepfropft wird,

die Generation sich durch einen auffallenden revolutionären

Expansionstrieb heruorthut, — umgekehrt entsteht da, wo das

Weib der höheren Cultur, der Maun der niederen Schicht an

gehört, der geniale Künstler oder Dichter, so sehr behütet der

weibliche Theil die ursprüngliche Rassenausstaltung. Dries

mans hat in einem geistreichen Porträt Friedrich Nietzschc's

diese rasscnpsychologische Betrachtung zu erweisen gesucht, aus

der wir folgende Züge entnehmen: Seiner Antipathie gegen

das Reich, gegen Preußen, gegen England, seinem Sympa-

thisiren mit den romanischen Völkern, ja, ungeachtet des radi
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calen Atheismus dieses sehr freien Geistes, selbst mit dem

Katholicismus, der ihm vornehmer als der bäuerische Pro

testantismus erscheint, liegen unverlierbare polnische Rassen-

instincte zu Grunde. Ferner verräth sein Widerwille gegen

über dem Gedanken der natürlichen Entwicklung im Sinne

Darwins, der Grenzen unseres empirische» Ertennens im

Sinuc Kant's und gegenüber der Goethe'fchen Forderung, das

Unerforschliche schweigend zu verehren, den ungermanischen,

den slavischen Kopf. Aber der unbändige Freiheitsdrang, das

„heilig glühende Herz" dieses Prometheus, der Alles selbst

vollenden will, offenbart den Germanen mütterlicher Abkunft

. . . Nietzsches deutsch-faustische Natur ist es, die ihn zeitlüftet

und zeitheilt, in zwei Seelen aufwärts und abwärts zerrt —

aber daß die Zerrung so furchtbar, fo Entsetzen erregend, so

übermenschlich ist, das macht sein slavischcr Geist .... An

Nietzsche ist es recht augenfällig und offenbar geworden, was

bei der germanisch-flavijchen Rassenkreuzung und Blutnuschung

herauskommen kann. Wie man sich auch zu dem Schöpfer

des Zarathustra stellen mag, ob man sich zu dem Ueber-

menschen bekannt oder ihn als die Ausgeburt eines wahn

witzigen Geistes verwirft, jedenfalls wird man zugestehen

muffen, daß Nietziche der gewaltigste Aufrütteler und Auf-

stürer der Geister, in's Besondere der deutschen, seit den Tagen

Luthers gewesen und daß seine Erscheinung schon allein in

sofern, als sie Leben und Bewegung in die geistige Viasse

in neuer, unerhörter Weise getragen hat, freudig begrüßt

und beglückwünscht werden muß. Seine Gegner sind auch

meistens Leute, die er aus ihrer Ruhe aufgeschreckt; sind

Einsiedlerkrebse, deren Muschelgehäuse er zerstört, worin sie

eine Zuflucht für ihre Lebenszeit zu finden vermeint; sind

Spinnen, in deren Netze er mit rascher Hand gegriffen, womit

sie sich umwoben, um ihre Nothdurft und Nahrung aus Denen

zu fangen, die sich darein verfingen: er hat den Theologen

um ihre Theologie und den Philosophen um ihre Philosophie

bange gemacht. Er hat das subjectiue Vmstcllungsgewebe

eines Jeden, die gleißenden, prunkvoll geistigen Gewänder, mit

denen man die innere Dürftigkeit und Kümmerlichkeit, die

seelische Armuth zu verkleiden und zu verbergen liebt, rück

sichtslos heruntergerissen und den modernen Menschen in seiner

erschreckenden Nacktheit und seinem Schmutz gezeigt . . . Diese

Wahrhastigkeits- und Wcsenheitsliebe macht uns den Nietzsche

verwandt und vertraut, wie sehr uns auch die slauische Grau

samkeit dieses mitleidsfeindlichsten Menschen erschrecken und

abschrecken mag. Lieb und werth aber macht ihn uns der

Wesenzug. daß er seine Geißel nicht bloß über die Anderen

schwingt, sondern auch über sich selbst, daß er sich selber ebenso

rücksichtslos entkleidet und in seiner modernen Menschheit

ganzem nackten Jammer aufdeckt (S. 163).

Die Sachlage ist nun bei einer genaueren Betrachtung

recht mißlich. Denn während eine natürliche, häufig auch (so

bei den alten Indern, bei den Juden, den Römern u. s. w.)

künstlich unterstützte Auslese nur die körperlich besten Indi

viduen für die Entwicklung aussondert, arbeitet gerade die

höhere Gesittung durch die verschiedenartigsten Humanitären

Mittel und Einrichtungen diesem egoistischen, aber äußerst

praktischen Verfahren entgegen, fo daß unzweifelhaft, rein

physiologisch genommen, die Rasse degenerirt. Diese Entartung,

die schließlich selbstredend auch ihre unheilvollen Consequenzen

auf dem geistigen Gebiete zieht, kann nur durch eine sociale

oder Seitens Einzelner geübte Inzucht aufgehalten werden,

fo daß das körperliche Moment vollauf mit in Betracht kommt.

Wie einschneidend solche Präuentiomahregeln sein können,

veranschaulicht wohl am Besten das Beispiel des sonst so

träumerisch und phantastisch veranlagten indischen Voltes, das

aber in dieser Beziehung, wie Nietzsche mit Recht bemerkt,

rückhaltlose Schärfe nicht gescheut hat: Ein Edict setzt fest,

daß das Wasser, welches die Tschcmdalen nöthig haben, weder

aus den Flüssen, noch aus den Quellen, noch aus den Teichen

genommen werden dürfe, sondern nur aus den Zugängen zu

den Sümpfen und aus Löchern, welche durch die Fußstaftfen

der Tiere entstanden sind. Insgleichen wird ihnen verboten,

ihre Wäsche zu waschen und sich selbst zu waschen, da das

Wasser, das ihnen aus Gnade zugestanden wird, nur benutzt

werden darf, um den Durst zu löschen. Endlich ein Verbot

an die Sudra - Frauen, den Tschandalen- Frauen bei der Geburt

beizustehen, insgleichen noch eins für die Letzteren, einander

dabei beizustehen u. s. w. In der That, wenn man bedenkt,

daß gerade die Inder die Sympathie und das Mitleid weit

über die Grenzen unserer europäischen Auffassung zum Grund-

und Eckstein ihrer ganzen Weltanschauung erhoben haben, so

ist das auf den ersten Blick äußerst befremdlich. Nicht viel

anders liegt es bei den Juden, obschon derartige Monstrosi

täten selbstverständlich nicht vorkamen; aber obgleich heutzutage

nirgends mehr bei ihnen die Nasse rein bewahrt ist, vielmehr

bekanntlich das jüdische Reis auf manche altersschwache christ

liche Stammbäume gepflanzt ist, so gehört es zu den grüßten

Seltenheiten, daß ein Jude, der noch etwas auf Reinheit der

Abstammung hält, sich mit einer Christin verheirathet (natürlich

beide Ausdrücke anthropologisch genommen). Bei uns Ger

manen bekundet sich, — man darf wohl hinzusetzen, leider —

diese Scheu vor einer weitgehenden Mischung durchaus nicht,

und dieser Mangel hat uns kulturgeschichtlich um die nicht

verächtlichsten Errungenschaften unserer politischen EntWickelung

gebracht. Man denke nur daran, wie mühelos unsere ger

manischen Ansiedelungen, von den Tagen der Völkerwanderung

her fast bis auf die Gegenwart, wo sich hin und wieder ein

stärkerer nationaler Instinct zu regen pflegt, in romanischen

Ländern aufgesogen und in ihrer Eigenart vertilgt werden.

Für die Reinheit des Blutes ist das Weib aber der ausschlag

gebende Factor, von dem alles abhängt, sie ist nicht bloß die

Hüterin der Form, der Uebeilieferung u. s. w., die geschworene

Feindin jeder Acndcrung, jedes Umsturzes, sondern auch die

Erhalten» der Rasse in ganz besonderem Maße. Ein Volk,

in dem, wie Dricsmans sagt, das Weib den Vorrang genießt,

in dem es durch die Rücksichtnahme und Verehrung, die man

ihm zollt, herrscht, ist ein wählerisches Volt; sein Familien«

leben ist gesund, sein Hauswesen gefestet, und sein öffent

liches Leben ist nur ein erweitertes Familienleben, seine

Politik nur eine erweiterte Familienpolitit. Ein solches Volk

treibt Rassenzuchtwahl, denn die Instincte des Weibes, welche

unbewußt und unmerklich sein ganzes Thun und Lassen lenken,

sind stets auf Erhaltung und Verbesserung der Rasse gerichtet.

Es findet einen mächtigen Rückhalt, eine unerschöpfliche üebens-

und Kraftquelle an feinem heimischen Herd, und jedes Voll,

das einen solchen Rückhalt fand, ist noch stark gewesen, eines,

das sich zu einer gewissen Herrschaft über andere Völker

empor schwang. Von der Stellung, die das Weib in einer

Rasse einnimmt, hängt deren Glück und Geschick ab — die

Macht oder Ohnmacht des Weibes entscheidet, ob eine Rasse

zu einer bleibenden Cultur und Leben spendenden Kraftquelle

wird, oder nur als flüchtige, kometenartige Erscheinung in

der Weltgeschichte vorüberzieht. Fragen wir, warum die groß«

artig augelegten Culturreiche der Assyrer und Babylonier so

schnell und so spurlos zu Grunde gegangen sind, so kann uns

nur die eine Antwort werden, weil das Weib bei diesen

Völkern eine unwürdige Stellung einnahm, weil sie leine

Familienzucht kannten, und fragen wir anderseits, wieso die

Egypter, die der gleichen Zeit- und Culturperiode wie die

Assyrier und Babylonier angehörten, ein so dauerndes, lang

lebiges Culturvolt werden konnten, dann zeigt uns die Ge

schichte, daß sie in teuscher Einehe lebten, daß das Weib bei

ihnen die geachtete, gleichberechtigte Genossin des Mannes war

(S. 25). In der That ist es eigenthümlich, daß gerade bei

demjenigen germanischen Stamm, der die stärkste Eigenart zeigt,

und die schärfste Inzucht befolgt, bei den Engländern, die

Frau eine besonders hervorragende Stellung einnimmt, so daß

unser Gewährsmann geradezu sagt, die englische Familie trage

den ausgeprägten Charakter des Matriarchats, jener für unfer
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Empfinden seltsamen Epoche der socialen EntWickelung, wo

nach strengem Mutterrecht Namen, Vermögen. Stand und

Erbfolge lediglich durch die weibliche Abstammung bedingt

wurde. Während die Engländer bei Kreuzungen stets ihrem

Typus zum Sieg verhalfen, geht die deutsche Eigenart in der

Mischung mit romanischen Elementen (man denke nur an das

unaufhaltsame Vordringen der Italiener in Wälsch-Throl!)

rettungslos zu Grunde. Es fehlt uns der selbstbewußte Stolz

und die herrische Unbeugsamkeit, die bei solchen Assimilirungen

stets nur an ihren eigenen Vortheil denkt und für alle geistige

Entwickelung das Blut als die unveränderliche werthvolle

Voraussetzung betrachtet. Was endlich die deutsch-jüdische

Kreuzung anlangt, so giebt der Verfasser derjenigen den Vorzug,

die sich auf der mütterlichen Vasis der Jüdin vollzieht, da

das südlich lebhaftere Tempo des Blutumlaufs und die hellen

Instincte der jüdischen Natur in dem germanischen Gehirn Schätze

auszulösen vermögen, die auf andere Weise nicht so leicht zu

heben sein dürften. Im Uebrigen möchte ich diese durch

parteipolitische Grundsätze mehr als billig beherrschte kultur

historische Frage hier nicht weiter zum Austrug bringen. Ich

möchten nur zum Schluß bemerken, daß das vorliegende Buch,

das sich durch eine Fülle geschickt verwendeten kulturgeschicht

lichen Materials und eine ansprechende Darstellung auszeichnet,

durchaus keine spcciellen Fachkenntnisse voraussetzt, sondern

sich auch an einen weiteren Leserkreis wendet.

Ans dem Reiche der Astrologie.*)

Mi! Bemerkungen

üb» die Horoskope Kaiser Wilhelms I. und des Fürsten Otto von Vismarct.

Von Albert Kuiepf lHnmburg).

Fäden kommen, Mden weifen,

Jeden lenl' ich seine Bahn,

Keinen laß ich überlchweifen,

Illg' er sich im KreiK heran.

Goethe sFaust, Die P!>rzcn>,

Mit dem Drudenfuß wollte der große Skeptiker Mephisto

nichts zu thun haben. Die mysteriösen Kräfte dieser Linea-

mente und Winkel machten ihm Pein, Solche Dinge giebt

es; sie sind wenig bekannt, sie gelten Manchen auch als voll»

lommener Widerspruch, gleich geheimnißvoll für Weise wie für

Thoren. Goethe, ein Occultist, ein Seher, wie alle großen

Dichter, fand nichts Anstößiges darin, sein Horoskop zu er

wähnen, seine astrologischen Sonette aber rechnet man ihm

als poetische Licenz. Er war im Stande, sich in verschiedene

Weltanschauungen hineinzudenken, ohne sich auf eine orts

übliche Religion zu versteifen. Es kommt nur darauf an,

wie man eine Sache ficht oder jeweilig nach Individualität

und Erziehung sehen wird, denn Alles ist nur Aspect, Deu

tung, Vedürfniß. An gewissen Punkten kann ein Aspect in

einen anderen, zuweilen auch anscheinend gegentheiligcn um

schlagen, und das kommt auch im Leben der Völker vor.

In Vorzeiten glaubte der Mensch, der Himmel über ihm

sei die Krone des „Weltbaumes" und der Sitz der Götter,

es ist vielleicht die ursprüngliche Anschauung der Baum

bewohner, die man noch heute in Neuguinea findet. Dann

wurde der Himmel höher und zu Sphären der wandelnden

Gestirne, von denen Zeitmaß und aller irdische Wechsel kam.

Im Alterthum und klarer mit Copernicus sah man ein, nicht

die Sonne kreise uni die Erde, sondern es verhalte sich gerade

umgekehrt. Diese Erkenntniß war anfänglich ein „Geheimnis;",

vor dessen Proklamation sich auch Copernicus noch fürchtete.

Man bildet sich viel auf diese Entdeckung heute ein, aber die

naive prähistorische Anschauung vom Himmel als Paradies

und Güttersitz beherrscht noch immer die religiösen Vor

stellungen in großem Umfange. Der Sinnenfchein ist immer

mächtig, man kann es auch in der Wissenschaft selbst allent

halben bemerken. Wir wissen jetzt, auch das Kreisen der

Weltkörper umeinander ist nur Schein, denn da die Erde

fortrückt und ebenso die Sonne, so läuft der Mond nicht

„um", die Erde, sondern in Schlangenlinien und spiralförmig

daneben her, wie die Planeten auch in Bezug auf die Sonne.

Gelehrt wird aber noch immer: die Planeten laufen in Ellipsen

um die Sonne.

So ist Alles nur scheinbar richtig, je nach dem Stand

punkt, und wie man's sieht, und ein freierer Standpunkt ist

derjenige, welcher die weiteren Horizonte hat, wodurch wir

neue Abfolgen von Verknüpfungen übersehen. Die subjectiv

beengte Anschauung läßt uns unsere Entschlüsse als frei er

scheinen, als stünde Alles oder doch Vieles in unferem Be

lieben, wie wir's treiben. Betrachten wir uns aber als social

bedingtes und auch schon als mit der Geburt fertiges, oder

doch schon in den Hauptlichtungen so oder so bestimmtes In

dividuum, so verschwindet die scheinbare Freiheit des Willens

und Alles ergiebt sich nun aus uns angeborenen und durch

äußere Einwirkungen bestimmten Motiven. Mau nennt das

heute Determinismus. Auch die Studien von der Vererbung

und den angeborenen psycho -physiologischen Merkmalen und

Eigenschaften kommen immer mehr in Aufnahme. Wir werden

darin aber noch fehr viel weiter gelangen, während sich die

naive Anschauung von der anscheinenden Freiheit des Thuns

wiederum im Volte behaupten wird. Aber vom Determinismus

hat die Menschheit von jeher gewußt; er tritt uns mit

moralisircndcr Tendenz entgegen in der uralten Nemesisidcc,

im Karma der Buddhisten, am großartigsten im Sündenfall

der ersten Menschen, in der alttestumentlichen Vererbung der

Sünde, wobei man aber des Erbglücks wenig gedenkt.

Ferner wird der Determinismus von jeher praktisch bewiesen

durch die Prophetie aller Art, somnambulen und anderen

Ursprungs; sie ist außerdem ein unveräußerliches Inventarstück

aller heiligen Bücher. Auch die Edda weiß viel davon, ebenso

kannten ihre Verfasser die Astrologie,*) Ich erinnere die

„moderne Bildung" mit ihrem Vorurthcil gegen alleDivination

wiederum nur an Goethe, der von den fiappauten Wahr

träumen seines Großvaters erzählt und selbst in Bezug auf

seine Person genau in die Zukunft sieht. Aber auch die moderne

Wissenschaft selbst ist durchaus „deterministisch"!

Dies lege ich nicht dar, um schon die Astrologie damit

zu stützen, sondern nur um den Anspruch der Astrologie,

ebenso alle Arten von psychologischer Prognose zu uerlhei-

digen. Noch unberührt ist damit die Frage, ob auch die

Gestirndeutung Achnliches vermöge. Die moderne Wissenschaft

') Den Lesern der Gegenwart, die allen Fragen und Problemen

unserer Zeit das gleiche rege Interesse erügegenbringen, wird ein Aus

zug in die occultistischen Lande nicht uninleressan! sein, zumal, wenn

eine anerkannte Auloiltä! wie der Verfasser den Ausflug keilet, hat es

früher zum guten Ton gehört, über solchen „mittelalterliche!! Schutt"

sehr erhaben und aufgeklärt zu lächeln , so zwingt uns die merkliche Ab

lehr des Zeitgeistes vom Nichts-als-Malerialismus, sowie der große Zulauf,

den Mrs. Eddy, verschiedene Nlumenmcdien u. A. gerade bei den oberen

hunderttausend haben, dem gestern Belächelten einige Aufmerksamkeit zu

schenken. Wer will wissen, ob nichl ein Columbus unierwegs ist und

neu« Bahnen zu neuen Welten findet, während er hoffnungslos aus

wüstem Ocean zu treiben scheint? Ohne in dem Kampfe der Meinungen

Vattei zu ergreifen, Halle ich es für die Aufgabe dieser Zeitschrift und

deshalb für meine Wicht, wenigstens zur Klärung der Meinungen bei

zulegen und einem Hauplvertreter der viel befeindeten „geheimen Wissen

schaften" da« Wort zu «rtheilen. R. N.

*) Die Bildung der Druden ist von großem Einfloß auf die Römer

gewesen Aus Gallien brach!« Cäsar das Sonnenjahr zu 365 Tagen

6 Slunden mi>, und Pomvoniiis Mela erzähl! uns daß die Druden

die Vornehmen in den Wissenschaften uulerwiefen, den Lauf der Gestirne

erforschten und daraus auch eulnahmen, »uns die Götter bestimm!

habe». Hohe Schulen der Druden bestanden in Paris uud Massilia,

wo man auch Gejchichle und Redekunst studirle.
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kann dafür keine Beweise mit ihren Mitteln finden, aber das

will nichts sagen. Die Erfahrung entscheidet hier, nicht der

Widerwille und die Theorien moderner Gelehrten, welche die

Astrologie niemals probirten.

Der englische Astrolog Pearce fand gleichsam zufällig,

daß die politisch wichtigen Constellationcn vom Juli-August

1900 eine ausgesprochene Beziehung haben zum Horoskop des

Königs Humbert von Italien, und schrieb in seinem, bereits

mit 1. October 1899 im Buchhandel käuflichen Kalender

(2a6Kiel8 HImanao). daß fich der König vor heim

tückischen Feinden und namentlich Anarchisten hüten

sollte. Der König wurde am 29. Juli 1900 von Bresci

ermordet. Diese Prognose steht S. 19 unter Monat August,

ist aber vom Neumond des 26. Juli an gillig, der für die

Zeit eines Mondumlaufs wirkt. Die Prognose setzte voraus,

daß sich der Astrolog des Horoskops des Königs erinnerte,

denn aus den allgemeinen, unpersönlich genommenen Aspekten

lassen sich so treffende Hinweise nicht geben, woher auch viele

solcher Prognosen ohne besonderen Werth sind und dem An

sehen der Astrologie in den Augen der „Gegner" schaden, die

nichts davon verstehen und durch die üblichen vagen Prognosen

natürlich nicht bekehrt werden.

Sehr gelungen war auch die Prognose eines indischen

Astrologen S. Now in seinem Anfang 1898 erschienenen

Prospekt für 1898/99, worin er einen gegen November

ausbrechenden großen Krieg in Gegenden der süd

lichen Hemisphäre mit Zerstörung von Städten und

Störungen der Schifffahrt weifsagt. Noch che der

südafrikanische Krieg ausgebrochen war, erschien Zadlü'ls

Almanach für 1899, in welchem Kalender Pearce die Sonnen-

sinsterniß vom 22. November 1900 bespricht und aus dieser

einen allgemeinen Aufstand gegen die englische Herrschaft in

Südafrika, sowie das Aufkommen einer Tyrannei und

allgemeine große Noth als Wirkung dieser Eklipse, also für

1901—1902 noch, prognosticirt. Es ist also anderthalb

Jahr vorher geschrieben! „Ich fürchte," sagt cr, „unsere

Feinde werden der englischen Herrschaft ein Ende machen,

wenn sie können." Wie kommt er zu dieser Furcht? Mars

war in Quadratur der Eklipse und Mars ist der Significator

Englands. Zwei Monate nach dieser Eklipse starb auch die

Königin Victoria.

Die Kaiserin Friedrich starb am 6. August 1901. Im

Maiheft der „Oomin^ Nvent«" war ihr Tod für August

vermuthet, eine davon unabhängige Prognose las man in der

Augustnummer von „Nnäern Hgtrolo^'. aus einem Mundan«

Horoskop entnommen, wonach im Laufe des Monats „ein

Todesfall im Königshause" bevorstände. In „Zadkicls Al

manach" für I90l findet man eine sehr gute Prognose aus der

Stellung des Saturn beim Quartals- Horoskop vom 23. Sep

tember, welche ungefähr für die geographische Länge und Breite

von Kabnl sehr stark liege und dem Emir von Afghanistan

Gefahr bringe. Der Emir starb! Das ist fünfviertel Jahr

vorher geschrieben! Aber man hat nicht die Zeit, alle diese

markanten Aspekten zu prüfen, und so enthalten viele Prog

nosen der englischen Kalender zu wenig Hinweise bestimmter

Art, sind sehr allgemeiner und vager Natur.

Die heftigen Stürme aber im November 1901, wo in

einer Nacht des 14./15. November allein 34 Schiffe an den

englischen Küsten untergingen und auch sonst ungewöhnlich

viele Schiffbrüche vorkamen, findet man in Naphael's Almanach

richtig vorausgesagt, also länger als ein Jahr vorher. Dort

ist zu lesen, daß im November großes Unheil in der Schiff-

fahrt bevorstünde, heftige Stürme würden auf dem

Ocean herrschen, ihren Weg mit Zerstörung bezeich

nend. Ferner sagt cr richtig für November, eine der uns

sonst freundlich gesinnten Nationen würde sehr

feindselig werden — eine Prognose, welche zu den zahl

reichen minder bildscharfen gehört, die aber auf die heftigen

Proteste des deutschen Volkes gegen Chamberlain offenbar paßt.

Von anderen Prophezeihungen bezüglich des Todes Mac

Kinlcy's abgesehen, so prognosticirte schon während der ersten

Wahlagitation der Newyorker Arzt und Astrolog Dr. Vrough-

ton im Newyorker Observer vom 22. Juni 1896. daß

Mac Kinlcy gwählt werden würde, aber „sein Horoskop

spreche fast ebenso sehr für Meuchelmord wie das

jenige Garfield's und Abraham Lincoln's."

Man könnte diese BeMise noch vermehren, wogegen auch

viele minder bestimmte und selbst fehlgreifende Prognosen

vorkommen, was unvermeidlich ist. wenn fortlaufende politische

Diagnosen gegeben werden sollen. Z. B. haben die Eng

länder das Ableben der Königin Victoria nicht getroffen.

Man darf sich, wie gesagt, die Astrologie nicht als Mittel

zur ganz beliebigen „Wahrsagung" vorstellen, wenn auch die

typische Prognostik viel Sicherheit gewährt. Das muß man

durchaus unterscheiden, aber deutlich wird es nur beim

näheren Studium. Ich brauche nicht zu erwähnen, daß man

Jemandem die Zeit des Todes auch nicht voraussagt.

„Typisch" ist z.B.. daß eine Conjunction oder ein

Parallel von Sonne oder Mond mit Saturn dem Geborenen

eine erhebliche Fatalität bedeutet, deren Charakter sich alsdann

nach der Stellung dieser Gestirne oder sonst nach dem Horoskop

richtet, während Jupiter hier an Stelle des Saturn sehr

vorlheilhaft sein wird, Mars aber vielen Kampf verursacht.

In dieser Weise geht man niemals gnin fehl, die Combination

wird es ergänzen. An diesen zunächst einfachen Elementen

beweist sich die Astrologie. Wenn die Gegner dies blindlings

nicht prüfen wollen, ist ihr Hineinreden nicht im Geringsten

„wissenschaftlich" gerechtfertigt, so hochgebildet sie erscheinen.

In „H'lw 8ciencs ot tn« »wr»' von A. I. Pearce findet man

eine Aufstellung der hauptsächlichen Geburtsaspecte sehr un

glücklicher fürstlicher Personen, namentlich der Bourbonen und

Orleans.

Kaiser Wilhelm I., geboren 22. März 1797 zu Berlin,

nachmittags 2 Uhr, hatte einen vorzugsweise guten Sonnen

einfluß. Die Sonne gilt auch im Allgemeinen als das Gestirn

der Personen von hohem Range, von Herrschern und fürst

lichen Personen. Präsidenten. An sich schon im Widder und

zwar auch im Anfang dieses Zeichens nnd ihrer „Erhöhung

placirt, war sie noch durch eine Conjunction mit Jupiter ge

hoben, beide obenein in einem Mundan -Trigonns nahe der

Spitze des neunten Hauses zum Ascendenten oder Ostpunkt des

Horoskops, dessen Gestirn die Sonne ferner selbst war. ferner

hatte auch Jupiter den sehr glücklichen zodiacalen Sextilschein

des Mondes. Im Horoskop einer ohnehin hohen Person ist

eine solche, ohnehin kaum wieder vorkommende Configuration

um so gewichtiger, im Uebrigen auch eine Anzeige für langes

Leben. Kaiser Friedrich wurde dagegen nur 56 Jahre alt.

Sonne und Mond waren vom Saturn verletzt. August

1880 schrieb Pearce in seinem Journal Urania: „Es ist nicht

wahrscheinlich, daß er das hohe Alter seines Vaters erreichen

wird."

Im Hause der Regierung, im zehnten des Horoskops,

sehen wir beim Kaiser Mars, bei Bismarck Venus, und

zwar diese in vorzüglichster Position. Mars im zehnten Hause

eines Herrschers ist ein Bedeuter zwar von Macht und Gewalt,

aber mit steten Widerwärtigkeiten und Verdruß mit vielen

Conflicten und Gegnerschaften verbunden, er bringt ferner

steigende militärische Rüstungen, auch Kriege kommen alsdann,

ohne daß man es will. Andererseits erwirkt Venus im

zehnten Hause, namentlich in der dreifachen Dignität wie bei

Bismarck (im eigenen Zeichen, in Conjunction und im Parallel

mit dem Meridian) sehr viele Anerkennung und außerdem

bedeutende Ehren und Würden. Wenn er seine Maßnahmen

vielfach oder doch in der Hauptsache durchsetzte, so ist das

nicht zum Wenigsten dem Entgegenkommen Seitens Anderer

zuzuschreiben, für das jene Venus unbedingt fehr vortheilhaft

war. In dieser Richtung ergänzte das Horoskop Bismarck's
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dasjenige des Kaisers recht glücklich. Die Nebenaspecte lasse

ich hier unbefprochen.

Entschieden überlegen aber zeigt sich das Horoskop des

Kaisers durch die bereits erörterten Konfigurationen des Jupiter

mit Sonne und Mond, es sind in Wahrheit die Constcllationcn

eines weltgeschichtlich sehr bevorzugten Regenten! Es ist

astrologisch auch gar kein Zweifel, das, sie sehr in die Wag-

sctmle fielen für den Ausgang aller kritischen Lagen. Denn

bei Bismarck hatte der in großen Dingen immer sehr maß

gebliche Jupiter nicht entfernt so günstige Verbindungen mit

Sonne und Mond, er stand nahe einem Gegenschein zur

Sonne und zum Monde in Quadratur, was auch schließlich

doch noch fatal für den Abschied vom Amt wurde neben seinen

übrigen vielen Conflictsaspecten. Beim Kaiser ist ferner

Mars, der Regent des vierten Haufes im zehnten dominircnd

postirt, bei Bismarck ist er nur im sechsten, also in einem

schwachen Hause und für Zurückgezogenheit — was für Astro

logen interessant zu vergleichen ist, insofern das vierte Haus

auf das Ende der Affairen Bezug hat. Eine feine Nuance

ist es auch, daß Mars bei Bismarck im Quadrat noch die

Venus verletzt, hier also ein Entlassungsaspect. Die prophe»

tischen Conscquenzen aus dieser Echcmatit auf viele Jahre

im Voraus zu ziehen, ist natürlich sehr schwierig, wiewohl es

in genäherter Weise vorkommt. Dagegen sicherte Venus am

Meridian immerhin den Erfolg Bismarck's in der Hauptfache,

abgesehen von seiner Stellung als Minister; daß ihm aber

diese Stellung doch mehr Verdruß bereitete und ihn weniger

befriedigte als man von ihm weiß, zeigen u. A. untrüglich

die genannten schlechten Iupiteraspccte. Aus ihnen im Ver

gleich zu denen des Kaisers muß man ferner folgern, daß er

mit dem Kaiser nicht viel weniger Glück hatte als Kaiser

Wilhelm mit ihm. Uebcr das Maß wollen wir hier nicht

rechten. Verdienst und Glück verketten sich aber — Mephi-

stopheles muß man darin glaube«! Bismarck als vorwiegend

Mars-Typ hatte f,eilich die Actiuität auf feiner Seite, aber

im Schicksal ist sie nur ein Factor neben dem vielen Unbe

rechenbaren

Qft greifen sogar die Elemente ein. Man denke an die

große Schicksalswcndung Napoleon's I. unter dem Einfluß

eines sehr harten russischen Winters. Daß das Horoskop

und auch die Handlinien es anzeigen, ist ein für die moderne

Wissenschaft freilich unlösbares Problem, aber mit Skepsis

und mit dem thörichten Gerede von „Aberglauben" schafft

man es nicht aus der Welt.

Das anhaltende Zusammenwirken zwischen Kaiser und

Kanzler findet astrologisch seine Begründung nicht nur durch

die gleiche Lage der Horoskope im Thierkreise. sondern auch

durch den gleichen Sonnenstand, sowie durch noch eine Reihe

anderer sehr befreundeter Afpecte zwischen beiden Horoskopen,

so hatten sie z. B beide den Mond im Steinbock, und Merkur

ist beide Mal in den Fischen. Daher mußten die durch den

Verlauf der Afpecte sich unvermeidlich ergebenden Störungen

immer ihren baldigen Ausgleich finden.

Wie sich schon das Schicksal im Geheimen vorbereitet,

sehen wir an der allerdings nur für den Kenner bcmerlens-

werthen Thatfache, daß die directional fortrückende Sonne

Bismarck's um die Zeit des Regierungsantritts des Königs

(2. Januar 1861) 25'/," im Stier lief und zwar hier genau

am Trigonus -Aspect war zum Geburtsmond des Königs

25° 24' im Steinbock — ein prophetisches Zeichen, daß der

Regierungsantritt für Bismarck von großer Wichtigkeit und

Gunst sein würde. Des Kaisers Mond stand im sechsten

Hause, in dem der Bedienung, der Minister oder Rathgeber.

In den folgenden zwei Jahren kam dann die Sonne Bis

marck's in den Eextilschein des kaiserlichen Jupiter, womit

wiederum der Geburtsaspect des Kaisers, Mond im Eextil

schein Jupiter wirkte. Bismarck wurde dann Ministerpräsident.

Das sind einfache Beispiele, die jeder Gebildete einiger

maßen verstehen leinen könnte. Derartige Ereignisse zwischen

zwei Personen lassen sich, wenn man ihre Beziehungen

vorher kennt und ihre Horoskope hat, mit Sicherheit vor

aussagen, wenn auch natürlich nicht mit allen begleitenden

Umständen und Ursachen, welche ja wiederum andere Aspccte

und ihre eigenen Direktionen haben. Fürst Bismarck hatte

zwei oder drei Gcburtsaspccte für eine bedcuisamc Protection

und zwar sehr bedeutsame dcßhalb, weil die Sonne Negentin

des ersten Hauses war und in einem Sextilschcin mit Eaturn

und einen Trigonus mit Uranus lief, was durch die von der

genauen Geburtszcit abhängige Stellung der Venus ferner sehr

gehoben wurde. In allgemeiner Weise hatte man ihm, wenn

man die späteren Umstände gar nicht kannte, eine sehr gute

Laufbahn voraussagen können, im Uebrigen aber mit Gefahren,

denn sein Horoskop war mit den scharfen Quadraturen doch

keineswegs angenehm zu ertragen und ein ausgesprochenes

Eonflicts- Horoskop! Die Männer von bedeutenden Leistungen

haben fast immer auch sehr empfindliche Gcburtsaspccte neben

denen für ihre Befähigung.

Hervorzuheben ist, daß die hauptsächlichen Personal»

Significatoren der beiden Staatsmänner, beim Kaiser war es

die Sonne, bei Bismarck vorwiegend Mars, sehr befreundet

im Sextilschcin zu einander waren, die Sonne des Kaisers

stand 2" 25' im Widder, Bismarck's Mars 1-3' im Wasser»

mann. Auch darin war also die Sprache der Gestirne hoch-

bedeutsam, denn Mars im Sextilschcin Sonne ist ein Aspect

für Kampf mit Sieg, und beide Gestirne sehen wir im

Anfang ihrer zodiacalen Zeichen zu dem hervorragend postirt,

es ist immer eine Dignität!

Den Verlauf der Afpecte und Direktionen hinterher hier

zu verfolgen, würde die Gegner nicht betehren und ist auch

allzu verwickelt. Ich führe aber an, daß die Aspectcnverschie-

bung gegen das Jahr 1870 bcachtenswerth ist, wenn man

z. B. nur die beiläufigen Dircclionen nach der Methode „jeder

Tag nach der Geburt gleich ein Lebensjahr" nimmt. Wir

finden dann die Eonne des Königs in den Zwillingen in

den sechziger Jahren längere Zeit nahe der Venus, und 1870

bildet die Sonne noch einen Sextilschcin mit Jupiter, auch

bei Bismarck war die Eonne 1870 im Trigonus des Jupiter

Radix! Für die Drangsale des großen Jahres ist ein Pa

rallel von Eonne und Eaturn beim Kaiser charakteristisch.

Aber das ist nicht etwa Alles und also nicht allein entscheidend

gewesen, wohl aber nebenher doch von Wichtigkeit. Die

Schicksale kann man mit diesem technischen Mittel nicht er<

schöpfen, wie manche Astrologen wollen.

Für das Jahr 1870 finden wir nun vor Allem ein in

selten vorkommender Weise für die Politik schlimmes Mundan-

Horoskop auf den Eintritt der Sonne in den Widder am

20. März. Die Sonne war dem Mars eng benachbart und

beide standen in der Quadratur des alsdann überaus fatalen

Eaturn aus dem 29. Grade des Schützen. Man hat freilich

auch andere Mundan- oder Welthorostope für Krieg. So

prophezeite der fehr erfahrene Astrolog Morrison, ein

britischer Hauptmann, aus der Conjunction von Mars und

Jupiter vom I.März 1877 im ersten Grade des Steinbocks

den russisch-türkischen Krieg neun Monate vor Ausbruch

desselben, ebenso hat Pearce den Krieg von 1870 zehn Monate

vor der Kriegserklärung prognosticirt.

Das Jahr 1870 war ohnehin in politischer Hinsicht sehr

kritisch, denn es herrschte ein Parallel von Saturn und

Uranus. Man vergleiche die Conjunction dieser Planeten

mit darauf folgendem Parallel 1805—1807, dann folgt ein

Parallel 1814, dann ein sehr langes während der wichtigen

Orienttricge 1825—1830, auch Iulireuolution 1830; im März

1848 herrscht ein Parallel, aber auch eine, wie prophezeit

von „Raphael", zu Aufstand disponirende Sonnenfinstcrniß

am Saturn in den Fiichen. Sie lag in Quadratur des

directional vorgerückten Sonnenortcs des Königs Friedrich

Wilhelm IV. ca. 15" im Zeichen des Schützen. Es folgen die

Conjunctionen von 1851, im Dccember Staatsstreich Napo
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leon's. Nach 1870/71 finden wir erst wieder eine Conjunction

Ende 1896 mit einem seitdem anhaltenden langen Parallel,

während dessen die Unruhen und Kriege noch nicht aufgehört

haben. Wohin die Ereignisse fallen, hängt in verwickelter

Weise von den übrigen Constellationen ab. Alles läßt sich

deshalb nicht vorhersagen, was ja nun überhaupt eine Sache

für sich ist: Die Chinawirren, die Kreta-Affaire, der türkisch-

griechische Krieg. Cuba, Transvaal, die Revolution in Spanien

und viele andere Unruhen, namentlich auch solche religiöser

Natur, ferner auch periodische Häufung von Eisenbahn

unfällen. Das Parallel ist aber auch für die Folgezeit

wichtig, weil Uranus sieben Jahre im Schützen läuft, wo er

die Gemüther politisch sehr erregt; hinzu kommt noch sein

Parallel des Neptun in den jetzigen Jahren mit allmälig

wachsendem Gegenschein am Uranus und Neptun, zwei

Gestirne für große und lange Krisen und socialitär wie

politisch tumultuarische Effecte. Die nachhaltigste Wirkung

kommt bei solchen wichtigen Untergrundseinflüssen aber durch

die Einzel-Horoskope der unter diese» Zeichen Geborenen,

indem Geister entstehen, von welchen Umwälzungen auf ver

schiedenen Gebieten ausgehen, und man kann ein Jahrhundert

erwarten, welches das neunzehnte und andere durch bedeut

same Veränderungen politischer und philosophisch-religiöser,

auch juridischer Art, überhaupt auch in Bezug auf Lebens

und Weltanschauung weit übertreffen wird, ebenso werden in

der Wissenschaft ganz andere Anschauungen Platz greifen.

Im Einzelnen freilich wird sich die Richtigkeit dieser Prognose

schwer nachweisen lassen. Aber Luther z. B. hatte Uranus

im Schützen; Mars, Jupiter und Saturn in einem Knäuel

stürmisch und mit Energie im dritten Hause seines Horoskopes

zusammenwirkend, waren die Träger seiner fulminanten Proteste

und gewissermaßen die Inspiratoren seiner Schlachtrufe gegen

Rom. Es ist interessant, daß auch Bismarck Uranus im

Schützen hattet ein Stück „Culturtampf" gehörte zu seinem

politischen Programm.

Eine Häufung von Planeten nahe in Conjunction oder

Parallel oder auch im Gegenschein ergiebt immer irgendwie

und wo ernstliche und einschneidende Ereignisse, Krisen,

Katastrophen, früher oder später, denn diese Constellationen

haben einen langen Nthem, schwingen lange fort. Man fehe

die Ephemeriden für den Anfang des Transvaaltrieges

10./11. October 1899:

1. Parallel von Uranus und Saturn.

2. Parallel von Jupiter und Mars am 4. October.

3. Conjunction von Jupiter und Mars im Skorpion

am Tage der Kriegserklärung.

4. Parallel von Mars und Saturn im November.

Auf die Horoftope der führenden Personen wird es an

kommen, wo sich solche stürmischen Abfolgen entladen.

(Ein Schlußaufsllh folgt.)

^^«^

Literatur und Aunst.

Kränkelnde Kunststädte.

Von Eduard Engels München).

Von zweien soll die Rede sein. Die eine ist ganz jung,

die andere ganz alt. Die eine macht eine Kinderkrankheit

durch, die andere zeigt die eisten Anzeichen des Verfalls.

Die eine befolgt mit der Willigkeit eines klugen Mädchens

die ärztlichen Anordnungen, die andere behauptet mit dem

Starrsinn einer verärgerten Muhme, daß sie gar nicht krank

sei. Die eine ist Darmstadt, die andere München.

Nach den vielen Gerüchten, die über die Colonie auf

der Mathildenhöhe in Umlauf waren, hört man jetzt endlich

Authentisches aus dem Darmstädter Künstlerkreis selber. Nach

der „Deutschen Kunst und Decoration" (Darmstadt, Verlag

von A. Koch) meiden drei Künstler: Prof. Hans Christiansen,

Patriz Huber und Paul Bürk, wenn ihre Verträge am

1. Juli d. I. abgelaufen sind, die Hauptstadt Hessens für

immer verlassen, und die vier verbleibenden Mitglieder der

Colonie: Olbrich, Behrens, Bosselt und Habich werden vor

aussichtlich nicht mehr nur in dem persönlichen Verhältniß

zum Landesherr« verbleiben, sondern sie werden in dieser

oder jener Form, als Lehrer oder Leiter von Cursen im

Staatsauftrag, eine Gegenleistung für das gewährte Gehalt

zu erbringen haben. Maßgebend für diese Neuerung soll,

abgesehen von persönlichen Momenten, die Erwägung gewesen

sein, daß der äußerst ungünstige financielle Abschluß der

Ausstellung für absehbare Zeit ein Zusammengehen der

heimischen Industrie und des heimischen Gewerbes mit der

Colonie unmöglich gemacht hat, unmöglich wenigstens in dem

großen Style, wie es bei der Gründung der Colonie ge

plant war.

An dieser „officiösen" Darlegung wird man dreierlei

zu beachten haben. Erstens geht die Colonie aus der fürst

lichen Entreprife in die staatliche über. Großherzog Ernst

Ludwig scheint also seines Macenatenthums überdrüssig ge

worden zu sein. Die Künstler mit ihrem ewigen Rivalisiren

haben ihm ohne Zweifel viel zu schaffen gemacht, und nach

dem schließlich auch noch seine Gattin anfing, ihm viel

schaffen zu machen, mag ihm der Aufregung etwas viel ge

worden fein. Da er übrigens in früheren Jahren notorisch

wenig Hoffnung auf eine Erneuerung unserer Kunst setzte,

sogleich aber mit dem Einzug der jungen Großherzogin

moderne Zimmereinrichtungen von Otto Eckmann und Baillie

Stott für das Schloß bestellte, so habe ich mich schon einmal

gefragt, ob nicht die ganze Coloniegründung lediglich ein Act

der Galanterie gewesen sei, eine Aufmerksamkeit des Gatten

gegenüber seiner Gattin, die sich in dem „stillen" altväter

lichen Darmstadt vom eisten Tag an nicht sonderlich behaglich

fühlte? Muther meint: Dieser Großherzog ist ein psycho

logisches Problem. Es ist mir unbekannt, daß im hessischen

Fürstenhaus vorher künstlerische Neigungen hervortraten. In

Ernst Ludwig kämpfen offenbar die berühmten zwei Seelen

— wie auch in seinem Schwager, dem Czaren. Die eine ist

der moderne Mensch, der sich selbst als oontrackiotio em

pfindet, im Innern lächelt über das, was er nach außen sein

muß. Mit diesem Geiste kämpft dann die Tradition, das

Bewußtsein der Pflichten, die ein Fürst seinen Ahnen, seinen

Nachkommen gegenüber hat. Wie solche Naturen enden, läßt

sich nie voraussehen. Aus dem Einen wird Johann Orth.

Der Andere erinnert sich plötzlich, daß er auf dem Throne

Iwan's des Schrecklichen sitzt. So ist es auch möglich, daß

Ernst Ludwig's Schwärmerei für die Moderne nur ein

flackerndes Strohfeuer ist, daß viel Oppositionsgeist — die

Lust, Vetter Wilhelm zu ärgern — mitspricht, und daß er,

älter geworden, auf feine Begeisterung für Olbrich wie auf

einen romantischen Iugendschwarm zurückblickt . . .

Die „Begeisterung für Olbrich" führt uns auf den zweiten

Punkt, der in dem officiösen Bulletin über die Colonie Be

achtung verdient. Patriz Huber wurde entlassen! Er erhielt

seine „Kündigung", heißt es wörtlich. Er ging also nicht

freiwillig. Er wurde fortgeschickt. Warum? Und warum

just er? Die Kenner der Situation sind sich darüber einig,

daß die Ausstellung nur deßhalb ein so großes Deficit er

zielte, weil die ausgestellten Gegenstände zu theuer waren

und folglich nicht verkauft wurden. Nun aber hatte gerade

die Huber'sche Production in dieser Hinsicht am wenigsten

gesündigt, gerade Huber sich als derjenige erwiesen, welcher

gute und fruchtbare Beziehungen zum hessischen Gewerbe an

bahnen tonnte. Und dennoch die Kündigung? Das ist arg!
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Selbst das officiöse Bulletin findet es „bis auf Weiteres un

erklärlich". Wir Anderen, die wir uns freier äußern dürfen

als der Officiofus, fragen, warum nicht Olbrich seine Kün

digung erhielt? Wenn Einer, so hatte er sie verdient. Ein

stimmig hat die gesummte Presse seine Bauten verurtheilt.

Dazu kommt, daß er auch persönlich am wenigsten geeignet

erscheint, auf deutschem Boden eine ersprießliche Wirksamkeit

zu entfalten. Der Oesterieicher mag sich mit dem Deutschen

Verlustiren, aber er soll nicht mit ihm arbeiten wollen Denn

die Arbeit des Oesterreichers ist Tändeln. Improvisiien, Putz-

macherei; die des Deutschen Denken, Ringen, Gebet. Der

Wiener Olbrich, der mit dem Schwaben Huber und den

übrigen, meist norddeutschen Colonisteu gemeinsam Wirten

sollte, mußte schon durch seine bloße Anwesenheit das Gefüge

der Colonie auseinandersprengen, und wenn die Darmstädter

noch heute glauben, daß von einer „Zersetzung" nicht die

Rede sein könne, so darf man ihnen ruhig antworten, daß

diese „Zersetzung" niemals aufhören wird, wenn nicht Olbrich

feinen Abschied erhält.

Drittens soll nach dem Bulletin das Zusammengehen

der Colonie mit dem heimischen Gewerbe sistirt werden. Es

wird gut sein, daran zu erinnern, daß gerade in dieser „orga

nischen Verbindung der Künstler mit dem Leben" seiner Zeit

das epochemachende Verdienst Darmstadt's gesucht wurde.

Georg Fuchs verkündete, daß es mit dem alten Kunststadt»

typus. wie ihn München repräsentire, nunmehr zu Ende sei

und ein neuer Typus sich bilde, von welchem Darmstadt

Kunde bringe. Der Großherzog, hieß es, gründete absicht

lich keine Akademie, weil er nicht den Anlaß zur Entstehung

eines „Kleinen München" geben wollte. Er berief die Künstler

seines Vertrauens als „freie schaffende Gemeinde mit keiner

Bedingung als der, in organischer Wechselwirkung mit dem

Leben und seinen Bedürfnissen zu schaffen. Ein Programm

wurde aufgerollt, das aus allen Gebieten der Lebensführung

Aufgaben enthielt, welche der Löfung durch Künstlerhand zu

gänglich waren. Dadurch war der blindlings drauf los produ-

cirenden Atelier- und Ausstellungskunst von vornherein ein Riegel

vorgeschoben." Ja, es war in der That so, und es war

überaus erfreulich, daß es so war; aber man wolle doch über

legen, was denn heute den Darmstädter Vieren noch anders

übrig bleibt, als nach dem Muster Münchens „Atelier- und

Ausstellungstunst" zu schaffen, nachdem die eigentliche Lebens

ader ihrer Production, die Verbindung mit dem Gewerbe,

unterbunden werden soll?

Es steht nicht gut um Darmstadt, das ist sicher; doch

steht es um Darmstadt, den Däumling, reichlich so gut, wie

um München, den Goliath. Gewiß, München ist immer

noch diejenige deutsche Stadt, in welcher am besten gemalt

wird. Aber auf die Malerei kommt es heute, wenn von der

Kunst die Rede ist, so gut wie gar nicht an, denn erst müssen

wir zeitgemäße Häuser und zeitgemäße Wohnungen haben,

ehe wir daran zu denken brauchen, uns zeitgemäßen Wand

schmuck anzuschaffen. Architektur und Kunstgewerbe sind die

Künste der Gegenwart, der neue Kunststadttypus basirt auf

unseren Bedürfnissen, nicht auf unserem Luxus. Für das

Heim sollen die Künstler schaffen, nicht für das Museum.

Aber kann man von München mit seiner hundertjährigen

Museumstradition einen solchen Umschwung erwarten? Mein

Freund Eduard Engels veröffentlicht in Bruckmann'schem

Verlag eine Sammlung Gutachten, welche er über den

„Niedergang Münchens als Kunststadt" eingeholt hat, und

da sagt Hermann Obrist: Alt-München kann und darf und

will nicht anders handeln, als wie es thut! Es handelt

ganz folgerichtig und historisch correct. Noch nie hat eine

machtvolle Culturperiode einer neuen freiwillig die Thore ge

öffnet. Die alte Garde stirbt, aber sie ergiebt sich nicht.

Das vortreffliche Münchener Klima hat es ermöglicht, daß

fast die ganze Phalanx von Männern, die in den letzten

25 Jahren den Ruhm Münchens als Kunststadt begründeten.

noch am Leben und rüstig ist. Fürsten, Minister, Räthe.

Stadtväter, Maler, Bildhauer, Architekten, Dichter, Kunst«

Historiker, Journalisten, Zeichner und Handwerker bis hinab

zu den Hausmeistern und Dienstmännern, welche die herrliche

Periode der Butzenscheiben, des Neubarocks, des Biedermaier-

styls und der Tyrolerei in geradezu einziger Einmüthigteit

miterfchaffen und miterlebt haben, nicht zu vergeffen das

ganze taufende Bürgerthum, fast alle leben sie noch. Das

München, das liebe berühmte München, das sie schufen, dieses

architektonische und kunstgewerbliche Dauercostümfest . das

lassen sie nicht antasten. „Und wem's nicht paßt, und wer

dahinein was verflixtes Neues hineinsetzen will, der mag

gehen, wir halten ihn nicht." Kann man es ihnen verargen?

Wer den Cultus der historischen Style als Verdienst der

Verdienste ansieht, der muß zugeben, daß man sie verständniß-

voller nicht zu reproduciren vermag, als es unsere Gedon.

Seidl, Seitz. Hocheder . . . gethan haben. Man vergleiche

einmal Seidl's St. Annatirche mit der Conditorromantit des

Berliner Doms! Aber eben diese Vollendung im Nachahmen

bedingt schließlich eine Sackgasse, und so erstickt München

heute an seinem eigenen Fett. Alles sehr gutes, selbst

gemachtes Renaissancefett! Aber keine jungen, spannträftigen

Muskeln!

Wohl hat München recht eigentlich die 'Kastanien der

modernen kunstgewerblichen Bewegung aus dem Feuer geholt,

wohl hat es jenen denkwürdigen „Ausschuß für Kunst im

Handwert" gegründet, wohl die „VereinigtenMertstätten" in

Betrieb gesetzt, wohl ganz Deutschland seine führenden Ge-

werbetünstler erzogen und zu Ansehen gebracht. Aber was

ist von all' der Herrlichkeit zuletzt übrig geblieben? Nach

1897 wirkten in München Peter Behrens, H. E. v. Ber»

lcpfch. Bertsch. Aürck. Dülfer, Eckmann. Endell, Erler, Fischer,

Groß. Habich, die drei v. Heider, Huber. Krüger, Lang.

Obrist, Pankock, Bruno Paul. Schmutz- Bauditz, Riemer

schmied. Wenig. Und was ist heute von dieser ganzen Schaar

noch übrig? Berlin berief Eckermann, Endell. Schmutz»

Baudiß; Darmstadt Behrens. Bosselt. Bürck, Habich. Huber;

Stuttgart Fischer. Krüger, Pankock; Magdeburg zwei v. Hei

der, Paul Lanz; Dresden Groß; Hanau Wenig. Sonach

öerbleiben in München bloß Berlepsch, Bertsch. Dülfer, Erler,

v. Heider sen., Obrist, Bruno Paul — und auch von diesen

haben die meisten Berufungen nach auswärts in der Tasche,

die sie jeden Tag annehmen tonnen, wenn die Stadt Mün

chen sich nicht endlich auf ihre Obliegenheiten als „führende"

Kunststadt besinnt.

Wie die Dinge liegen, wird München wohl definitiv die

künstlerische Hegemonie in Deutschland verlieren und in eine

Art Arbeitstheilung mit den verschiedenen anderen Kunst

städten eintreten. In der Malerei wird es ja wohl bei seinem

alten Ruf und seiner wunderbaren Lage nicht gut aus dem

Sattel zu heben sein; aber in den Geweibekünsten die

nur im Zusammenhang mit dem Leben und der Bevölkerung

gedeihen, werden Berlin, Dresden und vielleicht sogar Darm

stadt ihm den Rang ablaufen. Denn München hat von jeher

viel weniger mit der Münchener Kunst zu thun gehabt,

als die mit den Verhältnissen Nichtvertrauten anzunehmen

pflegen. Eine Kunststadt im Sinne von Athen oder Florenz

ist es nie gewesen, sondern eher eine im Sinne von Rom.

Das heißt, die dort blühende Kunst ist nicht auf dem Boden

des Voltsthums entsprossen, sondern die Stadt bildet nur

das Gefäß für all' die Kunsttriebe, die zum größten Theil

aus der Fremde herbeigeholt worden sind. Wenn ich auf meine

zwanzig Jahre intensiv erlebterMünchenerKunstgeschichte zurück

blicke, fchreibt Michael Georg Conrad, so faßt mich ein Schauder:

Wie viele Ströme edlen Künstlerblutcs sind in diesem baju-

varischen Niersumpf elend verdampft, wieviel herrliche Keime

verheißungsvollen Lebens gingen in dem stagnirenden Pfuhl

des Spießbürgerthums, in der Oedc des Schranzenthums

würdelos zu Grunde! Mit welchen Opfern wurde das sich
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durchsetzende Echte und Gerechte, Große und Glänzende, das

München mit Stolz sein ideales Besitzthum nennen darf, dem

Widerstände der Stumpfen und Dummen und Boshaften

abgerungen!

Unsere besten Werte sind also eigentlich Leichenmäler

auf einem ungeheuer« Schlachtfelde, Siegeszeichen für die

einzelnen Auserwählten, für deren Höhengang Hekatomben

verbluten mußten. Aber beßwegen leine Sentimentalitäten:

Trotzdem ! heißt die Lösung für alle Schöpferischen und

Aufwärtsschreitenden. Trotzdem! heißt auch das letzte Wort

in dieser Auscultation zweier kranken Kunststädte. Mag aus

den Städten werden was will: nicht die Städte machen die

Kunst, sondern die großen Künstlerpersönlichtciten thun es,

und der alte Kramer in Gerhart Hauptmanns Drama sagt:

„Das Eigene, das Echte. Tiefe und Kräftige, das wird nur

in Eiusiedeleien geboren. So! Und nun geht und laßt mich

in Ruh!"

Ein Heinrich -Marschner such.

Von Hedwig von FrieoloenoeoAbel.

(Schluß.)

Die Hauptsache blieb eben das Theater, der Brenn

punkt, in dem alles Wünschen, Hoffen und Bangen Marschner's

zusammenbrach. So düntte ihn schon der Auftrag Könncritz' zu

Kleist's „Prinz von Homburg" die Musik zu schreiben, ein

Erfolg. Die Ouvertüre davon wurde dann (1829) im Leipziger

Gewandhaus aufgeführt. Ein anderer Versuch war die Musik

zu Kind's „Schön Ella." Sie war so schwach, wie die

Dichtung, dafür trug sie ihrem Componistcn Geld ein, denn

die Theater kauften das Stück unbefehcn. Eine einzige

Ballade darin („Es steh'n die Stern' am Himmel) erhob

sich über das Andere. Die geisterhafte Note war da fchon

leise angeschlagen. In dem Schauspiel von Th. Hell „Ali

Babll" war die Musik wieder sehr bläßlich. Auch bestand

sie bloß aus drei Liedern, nebst einigen Chören und Tänzen'

„Ali Bahn" fiel durch, nicht minder die Oper „Lutrctia",

deren ganz modern instrnmentirte, mit Quersländen gepfefferte

Ouvertüre 1822 im Gewandhaus gespielt wurde. Später

soll „Lukretia" in Danzig gegeben worden sein. Viel

wichtiger für die historische Pragmatik ist die kleine Oper

„Der Holzdieb". Ihr Werth beruht auf einer guten Idee

Marjchner's: Die deutschen Componistcn anzuregen, dramatische

Musik leichterer Gattung zu schreiben. Ein dahin gehender

Aufruf blieb erfolglos. Der „Holzdieb" fclbst fiel bei seiner

eisten Aufführung (Ende Februar 1828) durch, bewirkte aber

doch, daß sich Mmfchner erst recht als deutscher Componist

fühlte. Umsomehr. als es sehr italienisch um ihn zuging.

Er war damals schon Musikdircctor, und man suchte ihn

bereits in Amsterdam. Aber in Dresden stand er gerade vor

dem Definitivum, was wieder eifriges Intriguiren auslöste.

Hinter jedem Kämpen — Marschner's Gegner war I. B Gäns

bacher — stand ein leidenschaftlicher und rücksichtsloser Partei

gänger, ähnlich jenen Göttern und Göttinnen, die hinter den

Helden der Iliade standen. Weber wollte seinen Herzensfreund

Gänsbacher durchsetzen, um jeden Preis, Marschner wurde vom

Intendanten selbst geschützt. Da zog Gänsbacher plötzlich sein

Gesuch zurück, und Marschner erhielt die Stelle. Schon am

30. Mai debutirte er mit einer Oper von Paer, mit großem

Erfolg. Darauf folgte eine Reihe von Herkulesarbeiten,

denn Marschner mußte für Weber und Morlacchi alle Arbeit

thun. Dafür erhielt er vom September 1825 an jährlich

1000 Thaler. In dieser angehenden Behaglichkeit traf ihn

ein harter Schlag. Seine Frau, die zweite, starb, bald nach

der Geburt eines Sohnes. Sein Leben hatte nun wieder

einen breiten Trauerrand. Jedoch abermals nach einem halben

Jahr warb er auf's Neue. Diesmal war es die reizende

Sängerin Marianne Wohlbrück. In diesem frischen Glück

winkte auch eine neue Hoffnung. Weber starb, und Marschner

hoffte auf die leergewordene Stelle. Er erhielt sie aber

merkwürdiger Weise nicht. Er mußte also wieder auf Kunst

reisen gehen. Mit Marianne, die überall auftrat, reiste er

erst nach Verlin, dann über Breslau nach Danzig. Dort blieb

man, Marianne als erste Sängerin, Heinrich als Musik

dircctor. Dann ging es nach Magdeburg, wo eine Tochter,

sowie zahlreiche Compositionen zur Welt kamen Marschner

schrieb einen Haufen Claviersachen, vor Allem Sonaten, ob

gleich er so wenig ein Sonatencomponist war. wie Weber

oder Schubert. Er hält da ungefähr die Mitte zwischen

Weber's ausgesprochener 'Dramatik und Schubert's unver

hohlener Lyrik. Interessant sind diese Versuche aber durch

ihre Verwandtschaft mit Marschner's berühmtesten Opern.

So sind in der (?-mol1-Sonate op. 29 schon chromatische

Vampyrtöne angeschlagen und der erste Sah der Phantasie-

Sonate op. 40 kann sogar eine unmittelbare Studie zum

„Vamvyr" genannt werden. Lord Ruthwen stand eben schon

lange vor der Thür und klopfte laut und leise an.

Dieser Stoff beschäftigte Marschner eigentlich schon seit

dem Tage seiner dritten Hochzeit. Damals besprach er Alles mit

Mariannen's Bruder Wilhelm August Wohlbrück, der für feine

Dichtung die „Vampyr"°Novelle eines Dr. Polidori benutzte.

In der Magdeburger Stille reiften dann Dichtung und Musik.

Aber erst in Leipzig, wo man sich vom Theaterdirector Hof«

rath Küstner engagiren ließ, wurde die Oper vollendet. Am

19. März 1828 ging sie dort zun» eisten Male in Scene.

Das war wieder einmal ein Ereigniß, von dem ganz Deutsch

land wiederhallte. Ein neuer dramatischer Curs war gefunden.

Die alten Formen erschienen gedehnt und gestreckt, zum Theil

auch in allen Gliedern gelöst. Man hörte eine freie Dekla

mation, eine höchst charakteristische Harmonisirung und In«

strumentirung. Und vor Allem gewahrte man eine völlig

neue, ganz eigenartige Verwerthung des Leitmotivs, dieses

altehrwürdigen Behelfs sämmtlicher dramatischer Componisten,

seit Monteverde. Und über allem Neuen lag ein Hauch von

Volkstümlichkeit. Diese Leute kamen aus dem Leben und

brachten ihre angeborenen Seelen mit. Diese schottischen

Bauern z. B. waren wirkliche Menschen, mit ausgepichten

Whiskygurgeln und einer sozusagen breitspurigen Senti

mentalität. Vor Allem aber stand damals Lord Ruthwen

einzig da. Das war eine ganz neue Art Teufel, aus

letztmodernen Moralbegriffen hervorgegangen. Ein sittlich

empfindender Unhold, der verdammt ist, den Meineid zu

rächen, jenes Verbrechen also, das ihn selbst in die ewige

Perdammniß gestürzt. Auch die „Höllengeister" Marschner's

waren vom neuesten Schnitt. Das „Schöne" in der Musik war

damals noch sehr lebendig, er wagte es zum ersten Mal, häßlich

zu sein. Auch brachte er statt der üblichen komischen eine

wirklich höllische Hölle. Und dann erfand er den dramatischen

Bariton. Noch bei Weber hätte ein Lord Ruthwen unbedingt

Baß singen müssen. Marschner schuf da eine eigene Gattung

dämonischer, fchicksalsgeweihter Gestalten. Von Ruthwen

zieht sich eine ganze Reihe solcher Naritonrollen bis in die

Gegenwart hinein. Selbst Thomas' „Hamlet" ist aus diesem

Blut entsprossen.

Nach dem „Pampyr" war also Marschner der erste

lebende Operncomponist Deutschlands. Seine „Schicksalsoper"

bestimmte auch sein ferneres Schicksal, Sie wurde allenthalben

glänzend aufgenommen, im Jahre 1820 in London sogar

mehr als 60 Mal nacheinander gegeben. Nichtsdestoweniger

brachte sie nur spärliche Einkünfte. Der Clavierauszug und

sämmtliche Arrangements trugen zusammen nur 220 Thaler.

So begrüßte Marschner den Antrag des Covent- Garden«

Theaters, eine zugkräftige Oper für diese Bühne zu schreiben,

mit großer Freude. England war ja das einzig mögliche Land
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für musikalischen Erwerb. Es war das Amerika von heute. Da

brannte aber das Theater im Januar 1829 nieder, und

Marschner war um eine gescheiterte Hoffnung reicher. In

dieser trüben Zeit, wo ihn auch häuslicher Kummer drückte,

ler wurde diesen ja nie los), waren fleißige Besuche im

„Tunnel" seine einzige Erholung. Im „Tunnel an der

Pleiße" ging es ungefähr zu, wie in der berühmten „Ludlams-

höhle" in Wien. Die Tunnclleute waren gleichsam die Ur-

wiener von Leipzig und Marschner war einer ihrer besten

Unsinnmacher. Auch führte er, nach dem „Vampyr" den

Spitznamen „Orpheus, der Vampyr." Viele seiner Männer

chöre, die er für den Tunnel schrieb, bilden zugleich wichtige

Beiträge zum deutschen Münnergesang. So z. B. das „Tunnel-

festlicd". das „Testament", „Trinkers Erfahrung", ja selbst

noch Caricaturen, wie die „Liebeserklärung eines Schneider

gesellen".

Im Uebrigen aber war Marschner kein Lyriker. Umso

seltsamer erscheint sein geradezu unbändiger lyrischer Trieb.

Er schrieb über 300 Lieder, einstimmige, mehrstimmige. Duette,

Chöre » enpell», sogar ein Messe, einen Psalm, ein „Vater

unser", die „Klänge aus dem Osten", in welcher er eine neue

Art Concertmusil zu erfinden trachtete ?c. Von aller Lyrik

gelang ihm die Ballade am Besten. Diese Lyrik ist nämlich

Epik, und so etwas lag in seiner Natur. In der „Monduhr"

z. B. sup. 102) webt sogar schon eine eigenthümlich blasse,

von Schauern geschüttelte Stimmung.

Dieses nebensächliche Componiren füllte die Pausen aus

zwischen den dramatischen Arbeiten. Diese erschienen übrigens

Schlag auf Schlag, denn schon am 22. September 1829

wurde der „Templer und die Jüdin" aufgeführt. Sie muhte

zwar wegen ihrer abnormen Länge — sie dauerte von sechs

bis zehn Uhr Abends — gründlich gekürzt und schließlich um

gearbeitet werden, wurde aber bald ungemein voltsihümlich.

Ueberall, in Berlin, wo sie am 3. August 1831 zu Königs

Geburtstag aufgeführt wurde, und in anderen großen Städten

erregte sie Stürme von Beifall, die sich vnltanartig Luft

machten. Ein starkes Freiheitsbedürfniß schlummerte in dcu

Mcnscheu, und im „Templer" glaubte man die Freiheit

gefeiert zu sehen. Man empfand mit diesem unterdrückten

Sachsen, dieser verfolgten Jüdin, diesen geächteten Wald

läufern. An der Musik dagegen fand die Kritik Vieles aus

zusetzen. Man tadelte an ihr namentlich den Schritt nach

vorwärts. Es hieß, der Gesang ruinire die Stimmen (that-

sächlich waren Devrient und die Seidler nach jeder Vor

stellung heiser), der köstliche Bruder Tuck, der tiefsinnige

Narr Wamba wurden abgelehnt. Nicht einmal das letzte

Finale, diesen ergreifenden, in seiner gewaltigen Lebensfülle

einzig dastehenden Gipfelpunkt, ließ man gelten. Richard

Wagner hat das besser erkannt, denn der erste Act seines

„Lohengrin" ist eine schwächere Abschrift dieses stärkeren

Originals. Hier wie dort Gottesgericht, das über Allem

hängt, wie eine unbewegliche Gewitterwolke, die Tod bringen

wird. Dem oder Jenem. Dieser großartige letzte Actschluß

allein wiegt alle Schwächen des „Templer" auf. die da sind:

überladene Instrumentation und Harmonisirung, eine gewisse

Weichlichkeit der Melodienbildung, große Ausdehnung der

einzelnen Scenen und des Dialogs :c.

Zwei große Opern hatten Marschner schon berühmt ge

macht, und noch immer entbehrte sein nnd seiner Familie Da

sein des festen materiellen Stützpunktes. So ging er schließlich

nach Hannover, mit 1000 Thaler jährlich, nebst einigen Neben-

vergütungen. In Hannover fristeten damals eine „Sing

akademie", „Kgl. Abonnementsconcerte" und eine „Liedertafel"

ein kümmerliches Dasein. Aller Glanz ging von der Oper

aus, die damals noch städtisch war, mit königlicher Subven

tion und erst 1837 Hoftheater wurde. Marschner fand bloß

ein Orchester von 27 Mitgliedern und ein ähnliches Personal,

dafür aber hatte er drei Vorgesetzte: einen Theaterdirector, einen

Orchesterchef (!) und den Intendanten. Das ergab natürlich

jeden Augenblick einen Rattenkönig von Schwierigkeiten admi

nistrativer und künstlerischer Natur. Marschner. der sich dem

Publicum, um es classisch zu gewöhnen, mit dem „Don Juan"

vorstellte, war wieder ganz Herkules. Aber die gehoffte Ernte

blieb aus. Auf sein Ansuchen um feste Anstellung und Ge

haltserhöhung schwärzte ihn sogar sein Chef. Graf Platen,

beim König förmlich an. In einem köstlich-altmodischen Schrift

stück, das mit vielen „stattnehmig" und Aehnlichem gespickt

war. Schließlich „decretirte" der König 1200 Thaler und be

willigte dazu noch ein „Extra -Ordinarium" von 100 Thalern

auf fünf Jahre.

Marschner schlug ein, um Gottes Willen, denn er

arbeitete just am „Hans Heiling". Zugleich wollte er auch eine

andere dramatische Arbeit „Falkner's Braut" in Berlin auf

führen lassen. Doch gelang es ihm nur. sie in Leipzig an

zubringen, wo sie 10. März 1832 ohne Erfolg gegeben wurde.

Nun blieb ihm die Sorge für „Heiling", der ihn ganz erfüllte.

Das war der Sprung, zu dem alles Andere nur Anlauf

gewesen, jener große Wurf, den selbst Genies nur einmal

thun. Schon die Art, wie er das Textbuch erhielt, zeigte

etwas Besonderes,an. Es kam ihm nämlich anonym zugeflogen.

Erst später entpuppte sich Emil Devrient in Berlin als Ver

fasser. Das Buch war ursprünglich für Mendelssohn be

stimmt, der es jedoch ablehnte. Marschner fühlte sich vom

Stoff gleich außerordentlich gefesselt. Die Musik quoll fertig

aus ihn hervor, ein glühender Strom von Inspirirtheit.

So hatte er noch nie gearbeitet. Schon am 14. August 1832

war die Partitur fertig. „Ich habe an nichts mit größerer

Liebe gearbeitet", schrieb Maischner an Devrient. In Berlin

wurde das neue Wert fieberhaft erwartet. Kaum angelangt,

machten sich augenblicklich Mendelssohn und Taubert vier

händig darüber her. Ersteier war entzückt, Devrient anfangs

weniger. Dann aber umspann anch ihn der neue Zauber.

Geistgewordene Menschen und menschgewordene Geister, gelenkt

von einem ehernen Schicksal, sprachen sich da in ungewohnten

Tönen aus. Dazu kam eine gewaltige Natur, der hier die

Musik die Zunge löste nnd eine Sprache verlieh. Marschner

hauchte, wie Weber, der deutschen Landschaft eine Seele ein.

Aber in seiner Natur ging es bei aller Urgewalt sehr geordnet

zu. Sie schwebte über dem gediegensten musikalischen Unter

grund. Auch war er einer der größten Geisterbeschwörer

seiner Zeit. Seine Geister haben Boden, Rückgrat, bei

aller Luftigkeit. Die weibliche Hauptperson, Anna, ist eine

der erquicklichsten Gestalten der deutschen Bühne. Eine Agathe,

aber voll Temperament und ohne alle Blondheit. Sehr

scharf tritt das „Moderne" in „Heiling" hervor. Jene scharfe

declamatorische Tendenz, die auf Zersetzung der geschlossenen

Formen hinzielte. Ausgesprochenes Wagnerthum. vor Wagner.

Ganze Scenen sind schon durchcomponirt; zerstiebende, ver

schwimmende Farben spielen ineinander, sämmtliche Empfin

dungen werden durchlaufen, bis zur lichten Schwärmerei hin

auf. Ein „rein declamatorisches Werk", wie es Marschner's

Absicht gewesen, hat er aber mit dem „Heiling" doch nicht

geschaffen. Das ist eben unmöglich, wenn der Mund von

Melodien überquillt. Es ist nicht abzusehen, wohin sich die

moderne Oper gewendet hätte, ohne „Heiling". Merkwürdig ge

nug, daß bei der ersten Aufführung in Berlin, 24. Mai 1834

das Publicum gleich von der Oper entzückt war. Auch hatte

sie die gute Meinung Rellstab's, des damaligen Hanslick von

Berlin, für sich. Viel Geld trug sie aber auch nicht ein. Leipzig

z. B. zahlte für den kostbaren Erwerb bloß 100 Thaler. Bei

der ersten Aufführung daselbst, 10. Juli 1833 war die Be

geisterung ungeheuer. Als Lohn gleichsam verlieh die Uni

versität Leipzig ihrem ehemaligen Studenten im October 1834

die Würde eines Ehrendoctors.

Marschner war am Zenith angelangt. Was folgt, ist

nur Epilog. Künstlerisch genommen bedeutet sein ganzes

ferneres Leben ein fortwährendes Sichüberleben. Er schrieb

noch viele Opern, eine schlechter als die andere. Jede hielt
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er für seine beste. Bloß der „Bäbu" hat hohe komisch-drama

tische Vorzüge. Sonst ist Alles verschollen und mit Recht.

„Das Schloß am Aetna oder die Feuerbraut", „Adolf von

Nassau", „Austin", „Hiarne". die Musik zu Nodenberg's

„Waldmüller's Margareth", zu Mosenthal's „Goldschmied

von Ulm" :c. Desgleichen die Symphonien, Kammermusik-

fachen «. .

Im bürgerlichen Leben wurde Marschner niemals die

Sorge los. Nach dem „Heiling" bestand die Familie aus

14 Köpfen. Das war sehr viel, und die Theater zahlten

sehr wenig. Manche auch gar nichts. Dazu kamen endlose

Differenzen mit der Intendanz. In mehreren Gesuchen trach

tete Marschner eine Gehaltserhöhung zu erbitten, denn von

allen Kapellmeistern Deutschlands war er am schlechtesten

bezahlt. Dafür erhielt er einmal eine „Gratiftcation" von

40 Louisd'or und die Aussicht auf eine Pension von

400 Thalern. Eine Reise nach Kopenhagen im Mai 1826

heiterte den Trübsinnigen auf. Hof und Volt ehrten ihn

durch glänzende Ovationen. Marschner war immer sehr lob-

hungerig, und jede Schmeichelei that ihm wohl. Der Sage

nach hat er sogar viele Selbstkritiken verfaßt. In Kopen

hagen gab es aber auch materielle Erfolge. Ein großes

Concert trug allein 640 Thaler. Nach Hannover zurückgekehrt,

wird seine Stellung immer unmöglicher. Er erhält zum

Orchesterchef einen ehemaligen Cauallerieofficier und reicht

seine Entlassung ein. Der König Georg V. hält ihn auf's

Neue, mit 2000 Thaler Gehalt. Im Jahre 1853 wird er

Hofcapellmeister, muß sich aber dem Dirigenten Fischer, einem

Günstling Platen's, unterordnen. Endlich kommt es zur Kata

strophe. 1859. Marschner wird pensioniit, mit l«00 Thalern

jährlich und weiteren 1000 Thalern „Beihülfe" auf 5 Jahre.

Dazu erhält er den Titel Generalmusitdirector. Am 10. No

vember 1859 dirigirt er zum letzten Mal: eine Oper von

Mozart. Dann vergißt man ihn, bis auf feine Opern, die

nur fetten gegeben werden. Ein Jüngerer, Richard Wagner,

tritt jetzt an seine Stelle. Diese bitteren Dinge schluckt

Marschner mit Mühe. Er hat kein Talent zur Resignation.

Das zeigt sich wieder, als er nach dem Tode Mariannen's

(1854) die Verzweiflung nur ein Jahr lang aushält. Dann

heirathet er zum vierten und letzten Mal die schöne Therese

Ianda, eine geborene Wienerin und damals Sängerin am Hof-

theater der Stadt. Sie ist Marschner's guter Geist, sein

Stern, seine Sonne, bis zum Tode. Sie richtet seinen Muth

auf, begeistert ihn zum componircn, bewundert, regt ihn zum

Reisen an. Er laßt sich von ihr 1860 sogar nach Paris

entführen, wo er aber vergeblich „Hiarne" anzubringen sucht.

Die Pariser haben mit Wagner und seinem „Tannhäuser" ge

rade genug zu schaffen. Man kehrt nach Hannover zurück, dies

mal stark entmuthigt und überdies leidend. Und Hannover

selbst vergißt Einen immer mehr. Am Abend des 25 jährigen

Amtsjubiläums wird — „Lohengrin" gegeben, das ist ein

unzweifelhafter Nagel zum Sarge, Therese kann nur noch

pflegen, zu retten ist da nichts. Zu einem alten Augen

leiden gesellt sich Brustwassersucht, und am 14. December

1861, um ^9 Uhr Abends thut Marschner den letzten

Seufzer.

Sein Leichenbegängniß hatte einen officiellen Zuschnitt.

Es war sein allergrößtes Finale und auch eine Art Gottes

gericht. Im Laufe der Jahre erhielt er auch das unumgäng

liche Denkmal in Hannover, ferner die ebenso unumgäng

liche Porträtbüste auf dem Grabstein und schließlich den

traditionellen Gedenkstein, ebenfalls benebst Porträtbüste in

Zittau.

^ ^ Therese überlebte ihn lange. Sie machte noch sämmt-

liche Phasen des Wagneithums mit, in Wien, wo sie Ge

sangsprofessorin am Conservatorium wurde und schließlich

den Componisten Dr. O. Bach hcirathete. Wenn sie eine

neue Wagner'sche Oper gaben, freute sie sich regelmäßig

über das Stück Marschner, das diese enthielt. Denn je

Wagner'scher, desto Marschner'scher in gewisser Hinsicht,

wurden diese Musildramen. Jener „rein deklamatorische"

Traum ward hier Erfüllung, und in diesem Sinne blieb

Marschner lebendig und ist es noch heute.

-^> »«-

Jeuisseton.

Nachdruck »«boten.

Geständnisse eines VolKsftenndes.

Von Kall weiter.

(Schluß,)

III,

Kehren wir noch diesem Intermezzo zur ehrlichen Selbstlritil zurück.

Ich Unterstufe im Stillen einige Hülssbedürstlge, Das ist auch

lein Verdienst, nur eine Art von Egoismus, das weiß ich sehr wohl.

Ich erzähle auch nie davon, aber meine Umgebung weih Manches. Da

wird mir den» in feiner Weise beigebracht, daß man meine Wuhlthat

für leine Wohltha! halte, da ich mir ja ihretwegen nichts abgehen lasse,

nämlich nicht als Bauer herumlaufe und fogar das Theater besucht.

Es mag ja ein Körnchen Wahrheit darinnen sein; jedenfalls aber ist es

lüstlich, daß die, welche so sprechen, sich auch nichts abgehen lassen, ganz

und gar nichts, dafür aber durchaus leine Wuhlthat üben.

Das klingt fast verbittert, aber in mir ist lein Tropfen Galle.

Ich werde eigentlich auch nie enttäuscht, außer in angenehmer Weise,

Das erziel« ich aus höchst einfache Art, Von vornherein verlange ich

von Niemandem mehr als Höflichkeit, was ich darüber hinaus finde —

und das ist nicht wenig — ist alles Reingewinn. Ich bin überhaupt

durchaus Realpolitiker in meinem ethischen Streben. Daß man sich

nicht zwingen kann, einen Menschen zu achten, weih ich längst. Aber

man kann Wohlwollen für Alle haben, und dazu brauche ich mich nicht

zu zwingen. Aus eigener Erfahrung ist mir die Ueberzeugung in Fleisch

und Nlut übergegangen, daß der Mensch kein einfaches Rechenexemvel

ist, sondern ein Chaos ständig wechselnder Eindrücke und Empfindungen,

das er nicht einmal selbst zu entriilhseln vermag. Wer mag also sich

anmaßen, richten zu wollen? Jeder Mensch ist eben in jeder Minute

ein anderer. Meine ganze Weltweisheit fußt nun darin, daß ich nie

einen Menschen als solchen aburteile: ich weiß ja nicht, was er war

und sein wird, ich verurtheile bloß jeweils eintretende häßliche Hand

lungen und Empfindungen an ihm. Das klingt sophistisch, ist aber

bloß das Streben nach Gerechtigkeitsgefühl. Man versuche es einmal

mit dieser sachlichen Beurteilung, und man wird überrascht sein, wie

leicht man sich an sie gewöhnen kann. Alleidmgs liegt die Gesahr

nahe, sich selbst zu überheben oder gegen sich dieselbe Nachsicht anzu

wenden wie in der Veurtheilung Anderer, Das wäre aber nicht

logisch. Denn die eigenen Beweggründe kennt man doch unvergleichlich

besser als die Anderer, Ich bestrebe mich immer, mich als «inen

Tuchenden unter Suchenden zu fühlen, nicht als einen, der von einem

erhabenen Standpunkte aus dem Herumtaslen Irrender zusieht. Mir

sagte einmal ein sehr erfahrenes und dabei aufrichtig gutes Menschen

kind: „Mir kommt es immer vor, als ob die Dummheiten Anderer nur

den Zweck haben, mich zu amüsiren," Ich halte diesen Standpunkt

wenigstens für einen sehr leicht zur Selbstüberhebung verführenden,

muh aber eingestehen, dah ich dasselbe Gefühl oft habe und es mir auch

manchmal felbst suggerire, um mit Humor über diese oder jene

Tragikomödie hinwegzukommen. Als warnendes Gegcnmotiv halte ich

mir immer jenen Ausspruch des misanthropischen grohen Künstlers

Flaubert vor, der zu wiederholen Pflegte: „Ich bin dem Philister

von Herzen dankbar dafür, daß ich ihn königlich verachten kann!" Das

ist meiner Ansicht nach brutal und von hochmüthiger Bornirtheit. Ich

als Realpolitiker verkenne durchaus nicht den großen Werth der Ver

achtung, Ich mache sie mir dienstbar, aber ich verachte leinen Menschen,

sondern bloß Verachtenswerthes an ihm. Sie ist ein löstliches Gut,

diese freie, aufrichtige, muthige Verachtung, Ungeheuere Dienste leistet

sie mir. Sie erhält mir das Seelengleichgewicht, wo ich früher im

Innersten erschüttert war: sie läßt mich lächeln, wo ich srüher heimlich

weinte, und sie setzt mich über Koth und Sumpf, ohne daß mein Fuß

beschmutzt werde. Und viel heimliche Seligkeit birgt meine Verachtung.

Denn aufrichtige Liebe lebt in ihr und Nachsicht mit allen Schwächen

außer den eigenen. Königliche Gabe der Verachtung! Ohne Dich wäre

mein Leelenfeuer längst erloschen und ich zum thatenlofen Griesgram

herabgesunlen. So aber, da ich dich hege, fühle ich mich gewappnet

und unverwundbar de» Kleinlichen und Boshaften gegenüber, und

frischer Thatendrong bewegt mein menschheitsliebendes Herz. Denn ich

liebe die Menschheit, Kann man sie verachten? Tausendmal nein! Ist

sie nicht ein lünigliches Geschlecht, sie, die einen Pinto hervorbrachte,
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einen Goeth«, einen Neelhoven! Und das ist meiner Weisheit Schluß:

Belächle Verächüiches am Mensche», verehre Ehrsurchlgebielendes nn

ihm. aber liebe ihn. denn er ist Neides, stark und schwach zugleich, «eine

Starte erzwing! Deine Bewunderung, seine Schwäche bedarf Deines

Schuhes, Aber nur die Liebe bewunder!, nur sie is! es, die da schützt.

Da bin ich richtig wieder in's Schulmeistern geralhen. Kaum

habe ich den Dichter in mir zur Ruhe gezwungen, da kommt sein Anti

pode, der Schulmeister, der in mir steckt, herausgesprungen. Zwischen

Beiden schwante ich hin und her. Was den. Dichter Begeisterung ist,

«achtet der Schulmeister als störende Ze'rsahrenheit. Was dem Schul

meister Erlenninihfreude bedeutet, siirchtet der Dichter als talten,

schwungloscn, dichiungsunfähigen Ttimmungsmangel. Stets ist der

Dichier des Schulmeisters Feind. Ich aber bin Dichter und Schul

meister in einer Person. Au« der ErteniUnih dieser meiner Schwäche

kommt wohl auch diejenige meiner Eigenschaften, die ich als mein größtes

Gut betrachte, und die mir so leicht wird, nämlich das unbegrenzte Wohl

wollen mit Anderen. Weine Freunde warfen mir stets vor, daß mir

ein Mensch erst von dem Augenblick inleressant wird, wo er meiner

Hülfe bedarf. Dem ist aber doch nicht so. Das Wohlwollen ist immer

vorhanden, nur latent gegenüber dem, der meiner nicht bedarf. Auch

das Wohlwollen für Andere hat seine Gefahren; es ist sehr oft ver

bunden mit einem unbegrenzten Wohlwollen für sich selbst, und das

empfinde ich sehr deutlich. Doch endlich genug der Schulmeistelei! Auch

der Schulmeister sei verbannt wie der Dichter, und cs lomme endlich

zur Sprache der einfache Mensch, der redlich sucht und ehrlich erzählt,

was er fand und was ihm verborgen blieb.

IV.

Ich freue mich, wenn ein fcheues Kind mir freundlich zulächelt,

wenn ein ftörrifches Hündchen sich von mir streicheln Iaht. Denn Kinder

und Thiere sind die großen Seelentenner. Durchsichtig liegt vor ihren

Blicken ein herz, das freundlich ist und milsühlt.

Ich freue mich darüber, verstanden zu werden, denn ich will

mächtig werden über die Seelen, um meinen Traum von Schönheit und

Güte den Menschen aufzuzwingen. Nicht weil es mein Traum ist, —

ich bin nicht mehr naiv genug zur Eitelkeit und zum Ehrgeize — nein,

weil ich glaube, einen beglückenden Traum zu träumen, und glücklich

sein sollen die um mich herum. Könnte es nicht einen Napoleon des

Guten geben, mit derselben niederwerfenden Willenskraft wie der Tyrann,

aber ein Welteroberer für die Güte, einer, der die Völker zwingt, ein

ander zu helfen, der da die Nationen vereint in Werken des Wohllhuns?

Ist rücksichtslose Willenskraft nur im Selbstinteresse möglich? Ich glaube

nicht. Das Gute verzichtete bis jetzt nur aus seine Kraft, indem es sich

zwang zur Demut. Die aber gehört zum alten Eisen. Der Strebende

lerne alles Böse kennen, er entwickle in sich zu allem Bösen die Kraft,

und dann wähle er das Gute au« freier Wahl, als ein Geschenk, das

ei darbringt denen, die seiner bedürfen; als ein königliches Geschenk,

das er aufzwingt und anbefiehlt denen, die es verschmähen.

Wieder die Theorie! Ich habe mich dazu erzogen, überall mit mir

das Bewußtsein meiner Mission herumzutragen, und ich betrachte es als

meinen Beruf, gerade in den gebildeten Kreifen für sociales Interesse

zu wirken. Was ich bis jetzt erreicht habe, ist verschwindend wenig,

eigentlich nichts. Ich habe über die sociale Mission der berufslosen

jungen Dame geschrieben, und man vermuthete, ich gehe auf eine reiche

Heirath aus. Ich habe über das Elend der Näherinnen geschrieben,

und man vermuthete, ich müsse eine gute Freundin unter ihnen

haben Es ist überhaupt so schwer, auf die Menschen einzu

wirken. Ich dachte immer, durch den mir innewohnenden Fanatismus

Andere begeistern und fortreißen zu können, aber, wie es scheint,

«icht er höchstens dazu aus, einem Nackfischchen den Kopf zu ver

drehen.

Doch immer wieder arbeite ich daran, meine persönliche Macht

auszubilden.

Den Kindern der Sünde nahte ich mich oft. Ich glaubt«, sie

müßten herausfühlen, daß hier einer kam, der nichts von ihnen wollte,

als sie verstehen und ihnen helfen. Einzelne spielten die Reuigen; ich

unterstützte sie, sie aber verharrten im Laster und belustigten sich inner

lich über meine Harmlosigkeit. Denn verlogen sind die armen Dinger bis

in's Bodenlose. Andere gaben sich nicht einmal die Mühe, Reue zu

heucheln, und mein Wesen schüchterte sie ein oder langweilte sie. Und

doch bin ich überzeugt, daß ihnen allen zu helfen gewesen wäre. Nur

meine Kraft reicht noch nicht aus. Denn den Sündern soll bloß sich

nahen, wer von einer Höhe herabsteigt.

Ich lomme nicht heraus aus den Borurtheilen meiner Classe, und

ich bin überzeugt, daß mir das nur gelingen wird, wenn ich mit dem

Bolle zwanglosen persönlichen Veitehr zu Pflegen vermag. Dazu gebe

ich mir redliche Mühe, aber noch bin ich mit diefem Problem nicht in's

Reine gekommen. So oft ich mit dem „kleinen" Mann (wie ich diesen

einfältigen Ausdruck hasse!) verkehre, bemühe ich mich der größten Ein»

sachheit in Ton, Blick und Haltung; er soll herausfühlen, daß ich mich

durchaus für seines Gleichen erachte und mich für Alles, was ihn an

geht, interessire. Ich denke aufrichtig mit Merlin:

„Des kleinsten Mannes nied'rer Weileltag

Ist lieber mir, als ich mir bin."

Aber der kleine Mann weih nichts mit mir anzufangen. Ent

weder man hall mich sür komisch, oder mau schiebt mir Absichten unter,

an deren Niedrigkeit mir auch nie ein Gedanke gekommen wäre. Wie

ist doch überhaupt das Voll so viel weniger naiv als wir! Der frühe

Kampf um's Dasein hat es Mißtrauen gelehrt gegen Jedermann;

es bemüht sich, überall Absichten zu finden und findet auch verblüffend

natürliche, wenigstens aus feinem Sinne. Zum Beispiel: ich bin ein

junger Mann ; ich interessire mich auffallend für seine iutimen Familien

verhältnisse. Was natürlicher, als daß der Ausgangspunkt für mich

ein weibliches Wesen dieser Kreise ist. Gegen diese Logik ist nichts ein

zuwende». Und doch habe ich selbst immer alle Wuth und Verachtung

auf die jungen Leute ausgegossen, die in. gesellschaftlich niederen Nre,sen

aus Beute ausgehen. Es scheint fast, daß man an Exemplare meiner

Gattung noch nicht gewöhnt ist. Neu ist dem Volte vielleicht noch das

von alle,i Nebenabsichten freie Interesse für feine Verhältnisse. Aber

auch dasür ist eiue plausible Erklärung rasch gefunden, „Sie kommen

zu uns, weil Sie ein Vuch über uns schreiben wollen," sagte mir

einmal ein mürrischer Aller. Dabei knurrt« er so etwas in den Bart

wi«: „Hier ist leine Menagerie."

Ich glaube, daß ich meiner ausschließlichen Stadlerziehung den

Mangel an Talent mit dem Volle umzugehen verdanke; vielleicht auch

einem angeborenen Mangel an Tat!, denn gerade der Umgang mit

Niedrigerstehenden verlangt davon am meisten. Leider ist es auch noch

ein physisches Hemmnih, das ich bis jetzt nicht überwinden lonnie, eine

ästhetische Schwäche: ich kann die Armeleutelust nicht vertragen. Und

doch giebt cs kein einfacheres Problem. Da Holz und Kohlen Geld

losten, so läßt man die Hitze eben möglichst wenig entweichen. Und da

man daran von früh auf gewöhnt ist, geht die Empfindung dafür ver

loren, und schließlich wird man immer noch schlechte Luft der Kälte vor

ziehen. Man wird den armen Leuten vergeblich die Nothwendigleit der

Lüftung predigen. Gelüftete Räume können sich nur die Wohlhabenden

gestatten, die genug Holz bezahlen tonnen, um die einweichende Hitze

wieder zu ersetzen. Das Alles rufe ich mir in's Gediichtniß, und trotz

dem wird es mir schlimm, wenn ich solche Räume betrete. Vis jetzt

blieben auch noch vergeblich alle meine Versuche, durch Seelenmotiue

diese Körperschwüche zu überwinden. Ich haue einmal einen kleinen

Schützling, einen 14jährigen Knaben. Der lag tudttrant. Einen er

greifenderen Anblick sah ich nie, und luemals vorher war mir die

Ohnmacht des menschlichen Rettungswillens derart zum Bewußtseins

gekommen. Menschliches Elend hat für mich immer eine besondere An

ziehungskraft besessen. Es weckt in mir stets ein dunlies Gefühl, als

ob ich große Zeelenträfte besäße, die thatenlos schlummern. Es zog

mich zu dem Kinde. Aber von der dort herrschenden Luft wurde mir

stets schlimm, ich hielt es nur wenige Minuten aus. Das arme Kind

starb. Unsere Freundschaft hatte über drei Jahre gedauert. Es war

ein sanfter, artiger Knabe, dem ich nützlich fein tonnte, indem

ich ihn in eine gute Schule gab. Leider störte die Mutter. An sich

ein braves Weib, schlug sie sich ihres tranken Kindes wegen wie eine

Löwin mit Hauswirlhen und Polizei: aber sie haue, wie man das oft

bei Halbgebildeien, Declassirten finde!, sellsame romantische, affectirte

Neigungen. So dictirle sie dem durchaus normalen Kinde Briefe an

mich, die von verlogenen, albernen Zärtlichkeiten wimmelten. Das Kind

blieb übrigens scheu zu mir. Wahrscheinlich faßte ich die Sache nicht

richtig an. Ich erzählte ihm von Lohengrin und vom heiligen Gral

und fand lein Verständniß. Ich ging mit ihm in die Conditorei und

fand dabei volles Verständniß; leider that sich der Knabe dabei des

Guten zu viel, und ich gerieth in ein« fatale und höchst lächerlich«

Situation.

Ich Hab« eben auch zwei Schützlinge im Knabenalter. Ich glaube,

jetzt mache ich die Sache besser. Sie sind IN und 12 Jahre al!, Söhne

einer verwittmeten Köchin, die in einem Kaufmannshause dient, und

zwar muß sie, weil die Kinder bei ihr sind, umsonst dienen und noch

sür zwei. So lohnt man hienieden Mutterliebe oder prüft sie. Sie

aber besteht alle Proben. — Der eine der Knaben befucht die Volts

schule, der andere ist in einer Droguenhandlung untergebracht. Neides

sind sehr wohl geraihen« Kinder. Man kann ruhig mit ihnen zu Mittag

essen, ohne fürchten zu müssen, daß sie sich blamiren. Diese beiden

zeigen sich in der Regel einmal im Mona! bei mir. Die ganz« Audienz

dauer! fünf Minuten. Sie weiden ausgefragt, was sie machen, ob sie einen

Wunsch haben ; dann bekommen sie cüvas Geld für Sühigkeilen, werden

an Ohren und Haaren gezogen, mit den Köpfen an einander gestoßen

und ziehen seelenvergnügt ab. Man tonnte annehmen, daß ich es mir

auf diefe Weise sehr leicht mache, aber ich habe nur die Absicht, möglichst

zweckmäßig zu verfahren. Daß es den Kindern eine Qual sein muh,

solche Anstandsbesuche zu machen, liegt doch auf der Hand. Meine

einzige Absicht ist aber die reale Unterstützung; auch sollen sie das Gefühl

haben, daß Jemand da ist, der es gut mit ihnen meint. Neides glaube

ich aus diese Weise noch am Besten zu erreichen. Ich habe auch b«i

früheren Gelegenheiten ofl die Erfahrung gemacht, daß ein langandaueru-

der Aufenthalt bei einem Beschützer aus wohlhabenden Kreisen sehr

leicht den Schützling seiner Sphäre enlfremdet. Und das wäre sehr zu

bedauern.

Uebrigens habe ich die Gewohnheit, mit allen Kinder aus dem

Volle, die mir begegnen, anzubändeln, indem ich ihnen die Nacken
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klopfe, den Kopf streichle oder sie bei den Ohren zupfe. Di« Wirkung

ist verfchieden. In Deuifchland habe ich öfter Kraflausdrücke zu hören

bekommen; in Rußland z. N. ist man viel liebenswürdiger. Die

Unliebenewürdigsten icagiren gar nicht. Die meisten lächeln fehr freund

lich, und da ist es merkwürdig, wie fo ein Lächeln oft ein schmutziges,

vergrämtes Gesichtchen verschönen kann. Nur einmal sagte mir ein

kleiner fixer Bengel, den ich am Ohr gezogen halte: „Geben Sie mir

einen Sechfer, Sie haben mein Ohr verletzt!"

VI.

D» bin ich glücklich wieder bei der Selbstironie angelangt. Für

mich allein übe ich sie oft uud gerne, und fie bewahrt mich vor Nieder

geschlagenheit und vor Hochmulh, Indessen nehme ich mir immer wieder

vor, mich nicht vor Anderen zu irunisiren. Denn das vertragen die

Meisten nicht. Sie nehmen sich daraufhin unangebrachte Kritik heraus,

oder glauben nicht mehr, einen ernsten Menschen vor sich zu haben.

Mir aber ist es bitterernst mit Allem, auch mit meiner Selbstironie.

Wenn mich diese auch nicht verkennen läßt, daß meine Resultate noch

verschwindend sind, so darf ich mir doch eingestehen, daß ich einiges

Wenige wirtlich erreicht habe. Und ich bin doch nur ein Lernender.

Ich habe gelernt, daß wir Menschen so unendlich viel Vereinigendes

haben als Menschen, d. h, in unserer Fähigkeit zu denken, zu fühlen

und zu wollen, daß demgegenüber die zufälligen trennenden Momente,

wie Nildung, Stand, Rlllionlllilll't von vel schwindender Kleinheit find.

Des Weileren habe ich gelernt, daß es nichts Unbedeutendes giebt >m

Leben der in fchwerer Arbeit um ihren Unterhalt ringenden Muffen,

Unbedeutendes fchafft bloß der Müßiggang, Schließlich habe ich noch

eines gelernt: die Ehrfurcht vor niederer, schwerer Arbeit, und daß ich

es mir nie verzeihen würde, einem Untergebenen gegenüber unfreundlich

oder heftig zu sein. Das ist Alles recht wenig. Aber selbst dies Wenige

verstand ich srüher nicht.

Ich bin aber nur ein Lernender, und darum bete ich jeden Morgen :

Bewahre mir das gläubige Entzücken

Am Sunnenglllnz und an der Menschenseele.

Und meiner Seele Leben fei ein Lied,

Ein «inz'ger Lang von cw'ger Melodie.

Auf mich Hab' Anrecht, wer im Elend ist,

Und was da alhmel, steh' in meinem Schutz!

Du stimmtest meiner Seele Saiten liefet

Als and're Seelen; laß' fie nicht verstummen,

Bevor sie alle Weisen ließ ertönen,

Die Du in sie gelegt!

-3-"»»^

Ms der «Hauptstadt.

Ver iiberstüssige Parademarsch.

Selten befinde ich mich mit Herr» August Nebel in Uebereinslimmung,

Um fo größer ist die Freude, wenn ich sie einmal feststellen lann. Seit

Jahr und Tag habe ich darauf hingcwiefen, daß die Anforderungen an

die Ausbildung unferes Mannes zum Feldsoldaien sich in'« Unermeß

liche steigern. Jetzt hat dies auch der Führer der jocialoemolraiifche»

Partei im Reichstag am 17. d. M, zugegeben. Aber wem würde hie«

nieden wohl eine ungemischte Freude zu Theil? Ergab sich nicht sür

jeden logisch denkenden Menschen von selber das weitere Eingeständnis!,

daß Angesichts dieser „colossalen Ansoiderungen" die Kürzung

der Dienstzeit unserer Fußtruppen um ein volles Drittel vielleicht doch

ein sehr bedenklicher Schrill gewesen ist? Indessen dazu wollte sich zu

meiner Neirübniß Herr Pebel nicht verstehen: Halle er damit sich nicht

selber uck 2,b»ur<wn> gesuhlt? Wer hat beharrlicher die Kürzung der

Dienstzeit gesorderl als er? Schleunigst zog er daher das Eingeständniß

wieder zurück, indem er die AuSmerzung verschiedener „übelfluisiger"

Ucbungen wie Parademarsch und das Putzen blanker Uniiormlyeile

empfahl, um fo die Zeil zu gewinnen, weiche für die auf den Krieg

abzielenden Dienstzweige erforderlich fei. Und diefes Mal faß er auf

einem befonder« hohen Pferde, weil er glauble, sich auf einen leibhaf-

ligen preußischen General stützen zu tonnen, der den Parademaifch zu

dem allen Eisen geworfen habe. Gewiß, der Herr General a. D. von

Puiltamer hat sich in einem Ende Juli u. I. von der Tagespresfe be

sprochenen Aussatz in ähnlicher Weise geäußert. Aber so groß der Jubel

über die besrelcnde» Ideen des preußl>chen Generals in dem jocialoemo-

lraiifchen und dem freifinnigen Lager war, so groß war andeieiscils das

Kopfjchülteln in den Kreisen alter erfahrener Soldaie», die im Feld

dienst grau geworden find und vor dem Feinde die Probe auf das

Exempel haben machen tonnen.

Zu dem allen Elfen Halle der Herr General vor Allem das durch

gedrückte Knie bei dem Marfchiren im Tritt und vornehmlich bei dem

Parademarfch geworfen. Sei ihr Weilh für die miliiärifche Ausbildung

nicht gleich Null? Wer marschire denn mit diesem Knie auf unebenem

Nooen oder gar im feindlichen Feuer? Nun, das Eine dürsle feststehen,

daß Herr von Putttamer an der Abfassung des gegenwärtigen Regle

ment« unserer Infanterie nicht betheiligt gemefen ist. Ohne Zweifel

wird aber auch er gern einiäumen, daß an diefem Werk Osficiere gear-

bciiei haben, deren hohe geistige Bedeutung von aller Well bereitwillig

anerkannt wurde. Sollten nicht auch sie gewußt haben, daß lein Mensch

aus unebenem Aoden und im feindlichen Feuer mit durchgedrücktem

Knie maifchiren wird? Und trotzdem haben sie geglaubt, sür bestimmte

Uebungen an ihm festhalten zu müssen. Indessen nicht Selbstzweck,

sondern Mittel zum Zweck war e« ihnen. Die straffste Haltung im

Marsch sollte es ermöglichen und damit auch der Pstege des Gehorsams

als derjenigen Eigenschaft dienen, in welcher das gefammte Können des

Soldaten gipfelt. Damit blieben sie auch der Richtung treu, in welcher

sich die preußisch-deullche miliiärifche Erziehung in de» beiden letzten

Jahrhunderten entwickelt hat. Gilt nicht in deutfchen Landen feit un-

deutbaren Zeilen strammes, straffes, körperliches Auftreten für den Aus

druck sicheien militärischen Deuten«, eines firmen Gehorfams? Wird

nicht >n der Regel aus dem Fehlen der fogenannleu äußerlichen

Slillinmheit mit Recht gefchloffen, daß es auch um das militärifche

Gehorchen jchlecht bestellt ist? Wer rüttelt außerdem ohne die aller-

trlsligsien Gründe an dem, was sich im Laufe zweier Jahrhundert«

glänzend bewährt hat? Nicht in jähen Sprüngen, in denen ohne

Unleifchled alles Alle über Bord geworfen wird, werden die wirtlich

heilsamen Reformen durchgeführt, fondern unter Benutzung der festen

Pseiler, auf denen der Bau bisher sicher geruht hat. Würde nicht durch

Ausmerzung de« durchgedrückten Kniers auch der preußifch- deutsch«

Parademarich in sich zusammenfallen, in welchen sich, wahrscheinlich nicht

bloß jur den Mlliiäiischeu Sachverständigen, doch der innere Zusammen-

fchluß einer Truppe veranschaulicht? Nirgends wird eine Eompagnic

innerlich fo fest zusammengeschweißt wie bei dieser Uebung. Unmittelbar

vor dem Antreten zu dem Parademarsch steht die jeden Einzelnen auf

das Aeuheifle bewegende Frage: „Wie werde» wir bestehen?" Wahrend des

Anmärsche« das gegenseitige Anfeuern zur Hergäbe der letzten Kräfte.

In dem Augenblick de« Borüberziehens an dem Vorge>eßl«n feier

liche Stille, unmittelbar nachher die eifrige, im Flüsierion gefühlte

Auseinandersetzung über das Ergebnitz, von der sich der jüngste

und emflllligfle Retrut nicht ausfchlleßt. Wird aber zuletzt die Eom-

pagnie gelobt, wie fühlt sie sich in allen ihren Thcilen gehoben! Wo

aus der ganzen weiten Welt, fragen wir, ist ein auch nur annähernd

ähnliche« Zusammenfassen des besten Wollen« und der höchsten physischen

Anspannung wieder anzutreffen? Wird aber das durchgedrückt« Knie

bei dem Parademaisch ausgeschaltet, so geht auch die körperliche An

spannung und gleichzeitig der ethisch so hoch zu bewerihend« Ent

schluß verloren, das Beste herzugeben. Französische und ilalienische

Eompagnien mögen unbe,chadet der Ausbildung ihres Mannes und

vor Allem seiner Erziehung zum Gehorsam bei dem Parademarsch mit

krummen Knieen vorbelmarschiren. Die deulsche Eompagnie wurde mit

denselben Knieen „vorbeibummeln" und starte Einbuße an ihrer

Disciplin erleiden.

^elbiiuerilllndllch würde ein solches „Vorbeibummeln" ganz

nach dem Geschmack des Herrn August Bebe! sein. Sein Weizen blüht

am Besten, wenn die Mannszucht im Heer« sich lockert und diefes

dadurch allmalig aus den Fugen geht. Wie aber ein preußischer

General dem „Vorbeibummeln" das Wort reden kann, ist mir jchier

unbegreiflich. Dan er bei der Nelämpjung de« durchgeorückien Knies

und oe« liadilionellen preußisch-deutschen Parademariches nur feiner

innersten lleberzeugung gesolgi ist, daoon dm ich fest durchdrungen.

Oo ihn nicht aber inzwischen schon der NeiM stutzig gemacht haben

sollt«, den er bei den Zoclaldemolraien gefunden hat? Ist dl«l«n nlchl

von je her ein sest gegliedertes, von uneischüilerlichem Gehorsam ge

tragenes Heer ein Dorn im Äuge gewesen? Ob er nicht inzwischen be

dauert haben sollte, die Geister geweckt zu haben, die sich jetzt an ihn

llammern? Eine Uebereinslimmung mit Männern wie Aebel und

Singer ist unheimlich. Sie bestlast sich stets, wie wir auch oben an

der so schnell wieder getrübten Freud« gesehen haben.

02. v. wartender»..

Dramatische Aufführungen.

Maria von Schottland. Erster Theil: Darnlen. Schauspiel in

vier Acten von Ajörnstjerne Bjürnson. ^Berliner Theater.) — Der

Herr von Abadessa, Ädenieuierslück in drei Alien von Felix Dör«

mann. (König!. Schauspielhaus.)

Seit das Drama vom Pastor Wang dem Berliner Theater Paul

Lindau's feinen ersten Bomben-Erfolg gebrach! hat, ist Ajörnstjerne

Björns»» der Schutzpatron des Hauses geworden, und rastlos wird, was

er an dramaiischen Jugendsünde» begangen hat, in's Licht der Rampe

gezerrt. Rastlos und eibarmung»Ios. Schon „Laboremus" hätte ein

tluger Mann, der sich auf die Berechnung von Thealeiwirlungen fo gut

wie Liudau versteht, nicht aus die Bühne bringen dürfen. Das ver

worrene uud am Ende auch langweilige Stück tonnte Bjürnjon's neu
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»grünten Ruhm nicht fördern. Schlimmer noch sieht es mit „Darn-

ley" aus, dem ersten Slück von Njornfon's Moria Stuart-Tragödie.*)

Taß wir Deutschen allesamml da« Bild im Herzen tragen, da« Friedrich

Lchiller von der unglücklichen Schottentönigin malle, wirkt ohnehin den

dichterischen Absichten des Norwegers starl entgegen. Und nun lommt

die Unzulänglichtvit seiner Kunflmülel Stoffen dieser Nil gegenüber hinzu.

Maria ist Heinrich Darnley's müde, er scheint ihr nicht Manns genug,

und Hemrich Dorntet) schlleht sich in eijerlüchliger Wulh den schoüischen

Nebellen an. Di« Revolution lriumphirt zunächst, aber Gras Noihwell,

auf den Mariechen längst ein Auge geworsen hat, bietet ihr in der

Tlunde der höchsten Noch Hülselluppen die schwere Menge. Da wird

denReoolutionäien schwül zu Sinnen, das treue proleftanlische Volt

«greift Partei sül seine zwar talholilche, aber bildschöne Fürstin, und

Heinrich Dainliy, den Maria vielleicht noch zu fürchten halte, läßt sich

gern von ihr aus ein stille« Schluß der Liebe emsühren. Der nächste

Act blingt die Leidenschaft Botywell's zum Ausbruch. Heinrich Tarnley

wird abermals abgedankt, lhul ergriffen Nutze bei John Nnox, dem

strengen Eif«er, und muh es sich am Ende, nach einem letzten Zwie

gespräch mir Maria, gefallen lassen, datz man ihn in die Luft fprengt.

Schluß. Düurch das Drama jpull noch Rizzw, der fchöne Sänger, den

Vjoinion ir, einen vrilrocknelen Intriguanlen verwandelt hat. Auch er

erglüht piUHiammgemätz >ür Maria und wird deh zur Strafe erdolcht.

E« ist lein echle« Leben in dem Tchauipiele, die Charaktere sind zumeist

bläh und oerschwoinmen. Weoer Tarnley noch Maria gewinnen Farbe.

Dazu fehlt der Handlung da« Organische; sie sprietzl nlchl au« d^m ln

der Exposition ge,äten Keimen auf, sondern ist künstlich zusammengeklebt

und verblüfft und verwirrt mehr, als sie intereffiit. Nah es dabei an

stürmisch bewegten, fesselnden Scenen nicht mangelt, versteht sich bei dem

großen und stallen Thealermann Biornson von selber. Als Ganzes

aber ist die Arbeil «nljchieoen verfehlt.

Von Fel,z Dürmllnn's „Herr von Abadessa"**) läßt sich beim

besten Heilten „lchls Bessere« sagen. Der Wiener Poet ist mir sympathisch

wegen feiner Lyrik, die er nun allerdings überwunden zu haben scheint.

Darin rvuhlc er Neue« zu jagen, darin war er, !o trank und sterben«»

müde er auch that, Irisch, originell, tlajlvoll. Sein Drama aber besteht

aus lauter Leseirüchte». Tie Jamben sind seltsam marllos, die Reime

klapperig — stünde nicht der Raine de« Aulor« auf dem Theaierzetlel,

so würoe mau e« für unmöglich hallen, datz dieser Mann die sutzver-

rückten „Äieurolica" geschrieoen hat. Tormann nennt sein Werl ein

„Abenieurersiück", und »ijosern mit Rechl, als es ganz unglaubwürdig

abenteuerlich darin zugeht. Die Heldin Medusa, die heute heilaihen soll,

steht um Meere und ltchzt dem großen Unbelannleu entgegen. Wie

Idsm's belannie Dame mit der Sehnsucht nach dem Wunde» baren. Und

richlig erscheint der Gewaliige. Medusa dielet >>ch ihm alsbald an. Wie

sie indessen erlcnnt, daß er eine Dam« mit sich führt, da lehrt sie beleidigt

zu ihrem Bräutigam zurück. Aber ler Abenteurer aus dem Oce^n

giedl fich nicht jo leicht zufrieden. Er hat eine Unlerredung mit dem

allen Iulromir, dem Fabclgreije, der die Dynastie von Adadessa be-

giündel ha« und sich weidlich über feinen fchlaffen Enkel Ligert. Dem

Gleise gefüllt der Fremde bester als fein eigene« Blut, und jo fchentt

er ihm da« belühmic blaue Schwert. Damit bewaffnet, eilt der Meer

entstieg«»« in'« Schloß, wo sie eben die Hochzeit feiern, singt ein curioses

Lied, das Medusa willenlos an seine Brust reiht, und löolet ihren An

getrauten im Zwellampf. Mit dem unwiderstehlichen blauen Schwerte

ist da« ichliehlich lene Heldenlhat. Der neue H>rr zieht sich mit Medusa

nunmehr ln's Alllulgemach zurück, um am nächsten Morgen die trotzigen

Edle» zu bändigen, sich ih>e Anellcnnung zu «lzwingen und dann seiner

Dame mitzulheilen, daß er de« ganze« König«jp>ele« bereits wieder

überdrüfsig sei. Als richligei Abenteurer habe er die Verpflichtung,

unverzüglich auf neue Abenteuer auszugehen. Medufa versteht den

Scherz falsch, flicht den Wandervogel nieder und zündet das Schloß

»n. Feuer macht sich auf der Bühne immer gut, bcfonoers in Aus

stattungsstücken und Oper». Felix Tormann jollie Opernlibrelli fchreiben.

Er wild darin weniger Angelefene« aus Riehjche und den übrigen

modernen Herren anbringen tonnen, und das wird der Wirkung feiner

jetzt unecht klingenden Verje von Rutzen fein.

Motizen.

Der vierte Band der neuen «vidirten Jubiläumsausgabe von

Vrockhaus' Converfationslezilon ist erfchienen. Vieler Band ist

vierzig Seiten stärker als der correspondirende Band der rcuidiilen

Iubiläumsauegabe vom Jahre tlj«8. Nie die Neilenzahl des uicitcn

Bande« der neliesten reuidirlen Iubilälimsausgabe ein« erhebliche Be

reicherung eisahlen hat, fo ist auch der Bildschmuck des Bande« nicht

unerheblich u>rnuhrt worden. Unter den neuen in den Band aufge-

*) Das Buch ist bei Albert Langen, München, erschienen.

*) Als Bnch im Wiener Verlage, Wien, herausgekommen.

nommenen Karten verdient die von China, Köre» und Japan befonderer

Erwähnung. Eine Karle entwirft ein anschauliches Bild der Dampf-

schiffsverbindungen des Weltverkehrs im Atlantischen Ocean, Auf ein

zelnen Tafeln, die aus mehreren Bildern zusammengefeht sind, haben

Abäüderungcn Platz gegriffen. Objecte, die mehr in den Vordergrund

des allgemeinen Interesses getreten sind, habe» die Slelle von Abbil

dungen eingenommen, deren Gegenstand die Aufmertfamleit nicht mehr

in demfllben Maße beanfpruchl wi« zu der Zeit, wo die betreffenden

Abbildungen Aufnahme im Converfationslezilon fanden, fowle über die

Karie» und Abbildungen des vierten Bandes der neuesten Ausgabe. Im

Text sind die Veränderungen »och zahlreicher. Veraltetes ist gestrichen

u»d durch die Resultate neuerer Forschungen erseht worden. Erwähnt

sei noch der starte, dauerhafte und dabei geschmackvolle Einband der

neuesten Ausgabe des Broclhaus.

I»> Verlage von F. A. Lattmann, Goslar, hat Frida Schanz

einen vornehm ausgestatteten Gedichtband „Intermezzo" erscheinen

lassen, Man lennt Weise und Text der Verfasserin, deren allen jungen

Mädchen sympathische Lyrit ihren eigenen Wohllaut hat, ohne sich ge

danklich oder durch stark individuell gefärbtes Empfinden von den

Schöpfungen Anderer besonders abzuheben. Wir geben als Probe der

Schanz'jchen Art das stimmungsvolle, jungfräuliche „Vrautlied":

Zwilchen uns ein Wissen, das Niemand weiß.

Zwischen uns eine Sprache, die Keiner spricht.

Zwilchen uns ein Versteh«, wie ein Lufthauch lcis,

Zwischen uns eine Welt voll Licht.

Ihr Lieben, Ihr gebt uns so froh die Hand,

Ihr Freunde, Ihr redet fo zart und gut,

Als ob Ihr ihn sähet, den HiinmelsbranV,

Und wühlet, wie'« uns zu Muth!

Wie start die Flamme, wie seligheih,

Und wie lief der Bronnen, Ihr ahnt es nicht!

Iwifchen uns ein Wissen, das Niemand weiß,

Eine Sprache, die Keiner fplichl!

Wäre die fprachliche Entgleifung im dritten Vers der eisten Strophe

nicht („eine Welt voll Licht" steht zwischen den Liebenden, trennt sie

also), und wäre das unmoderne Kunstmillel der psalmistischen Wieder

holungen nicht gar so ermüdend häufig angewandt, so könnte man das

Ileine Lied meisterhaft nennen.

Paul Bender fetzl feiner Gedichlfllmn>lung„Dll3 Weltlind sprach"

(bei Richard Sattler, Nraunlchweig) als Leilvers voran:

„Das Metier .Mensch' Hab' wohl ich durchstudirl,

Und Viele waren, die mich Meister hiehen.

O, Wandrer, geh' nicht meinen. Buch vorbei,

Nein, halte drauf, das Handwerl zu begrühen."

Mit dem Handwerk gerade hapert es gewaltig bei Bender. Er ist

wohl ein tluger und feiner Beobachter und hat das Herz auf dem rechten

Flecke, auch fein Wiß scheint mir leichibesiedert — lehr hübfch fagt er

z. N,, dah im Heere der Buren nur Officiere, in dem der Engländer

nur Gemei»« gefochten hätten — aber er follte uns, was er zu fagen

hat, in Profa fagen, statt in Versen. Auf die versteht er sich wirtlich

nicht, und die machen sein Buch leider zum größten Theil ungenießbar,

wenn nicht gar unfreiwillig humoriflifch.

Scloven der Liebe — nach der ersten novellistischen Slizze

seines foeb'N im Verlag von Albert Langen, München, erfchienenen

Buches hat Knut Hamfun die ganze Sammlung genannt. Aber das

Buch hält, wie das bei Knut Hamsun einmal fo ist, mehr als es ver

spricht. Die tiefgründige Feinheit de« Norwegers, der seltsame Probleme

auszuspüren wein, in dunteln Schachten heimisch ist wie wir im hellen

Tageslichie, und der mit scharfen Poelenaugen uns Blinden die geheimnih-

vollen Wunder des Lebens enideckt, diese hohe bichterifche Potenz offen

bart sich auch in den vorliegenden Erzählungen. Sie sind inleresfant

wie nur irgend ein Senjatlonsruman, aber daneben fesseln sie machtvoll

durch ihre Innerlichkeit und psychologische Vertiefung.

In Franz Lechleitner's nachdenklichen Märchen, die unter dem

Titel „Nergfonnenfchein" von dem rührigen Verlage Fischer <K Frank,

Verlin, ausgegeben und von Franz Blassen mit Ieichnnngen geschmückt

worden sind, hat uns die Geschichte von den Elsensüßchen am besten gefallen.

Ein nach der Schnur begabtes, von Kindesbeinen an gefeßles Menschen

lind trifft zu feinem Malheur mit dem Iasmingeiste zufammen und

muh nun immer, wenn vieler merkwürdige Geist es befiehlt, elfenhaft

tanzen — und zwar ganz fplitlernackt. Das Menfchentind entblödet sich

nicht, folches vor den gestrengen Herrn zu thun, die ihm feine Uni-

verfilätsreife bescheinigen sollen. Es wiederholt den unpassenden Spaß

bei den unpllssendsteu Gelegenheiten, am Ende sogar auf einem Feste,

wo die Tochier de« Kriegsminister« mit einem Iasminstraufze im Haar

eifcheint. „Wenn Sie noch ein Adonis wären, dann hätten unfer«

fchönen Damen vielleicht ein Auge zugedrückt," fagt der Minister, der

, den Inculpaien im Gesängnih besucht. „Aber so —." Man möge

selber an Ort und Stelle nachlese», wie die Geschichte endigt. Lech«

leitner hat Mancherlei in Art und Wesen, was an den Gespenster-Hoff-

Mllnn erinnert, und es wird Leute genug geben, die diefem „Neuroman-

titer" gern auf feinen curlofen Ausflügen folgen.
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Prinz Heinrich in Amerika.

^ Lesefrüchte.

I.

„Jetzt kommt Deutfchland an die Reihe." (Hea ist, Eigenthümer

dej New Nort- Journal, 1898 nach Beendigung des spanisch -amerita-

niichen Krieges.)

.Ten nächsten Krieg führen wir mit Deutfchland." (Deweh

lM in Trieft, auf der Heimfahrt von Manila.)

II.

Als sich das Schiff der amerilanifchen Küste näherte, war Prinz

Heinrich namentlich den Ieitungsberichterstattern gegenüber

lehr liebenswürdig. Bureau Laffan.

„Ehe ich mich in Einzelheiten vertiefe, möchte ich Ihnen Allen zu

oerftehen geben, daß ich dieses Zusammensein, obwohl dasselbe als

officielles betrachte» werden mag, als ein ganz vertrauliches ansehe,

und dah es mein Wunsch ist, Keiner von Ihnen möge, nachdem er dies«

Festtafel verlllssen, das auszubeuten versuchen, was hier gesagt oder

geredet worden ist .. .

Der Kaiser sagte mir: „Du wirst mit vielen Vertretern der Presse

zusümmentreffen und ich wünsche deßhalb, Du «lügest Dir stets vergegen

wärtigen, daß Prehleute in den Vereinigten Staaten beinahe

mit meinen commandirenden Generalen rangiren . . ."

Meine Sendung in dieses Land mag als ein Art der Freund»

ichoft und Eourteoisie angesehen weiden mit dem einzigen Wunsche,

freundschaftlichere Beziehungen zwischen Deutschland und de» Vereinigten

Twllten zu fordern. Sollten Sie willens sein, eine ausgestreckte

y°nd zu ergreifen, so finden Sie eine solche jenseits des Atlantischen

c«llns." Prinz Heinrich auf dem New Yorker Prehbankett.

Die Berichterstattung über die einzelnen Phasen des Prinzen-

besuches ist dadurch, daß die meisten Veranstaltungen privaten Charakters

sind und die Presse ausschließen, das tägliche Programm aber fort»

währenden Aenderungen unterliegt, enorm erschwert. Besonders die von

Teutschland eingetroffenen Correfpondenten find schmerz

lich enttäuscht, statt die Wege geebnet, meist verschlossene Thüren

zu finden. Bisher waren nur beim Stapellauf umsassende zweckmäßige

Anordnungen im Interesse einer zuverlässigen Berichterstattung

getroffen. B. T.

Die Stimmung ist überall eine enthusiastische. Der Prinz ver

stand es, über Nacht sich eine gewaltige Popularität zu er

ringen. Viele seiner Aussprüche trafen in's Schwarze. So g»b er

auf die Frage, wie ihm die Wolkenkratzer gefielen, die charakteristische

Antwort, ihn interessire es wenig, wie viel Stockwerke die Häuser auf

wiesen, er sei vielmehr gekommen, hier die Menschen kennen zu lernen.

Dieses Wort Hut außerordentlich gezündet und ist in Aller

Munde. N. T.

Beim Lunch in der Verschalle rief Prinz Heinrich, jedes Geräusch

übertönend, mit hallender Stimme: „Ich fordere auf, drei herzliche Hochs

dem Präsidenten zu bringen! Mr. Rosevelt hip hip huriah!" Dem

ward mit stürmischem Jubel entsprochen, die drei Hochs aber, die folgten,

waren lauter. Der Präsident rief, durch Handwinken sich Gehör ver

schaffend: „Ich fordere drei Hochs für den Gast, der schon alle unsere

herzen gewonnen!" Dann fügte er, seine Ionkees kennend, in derber

Art hinzu: ,lfow », ßoocloue!" zu deulsch: „Nun aber feste!" Di«

Ecene, die nun folgte, wird Niemand vergessen, mit beiden Armen

in der Luft schrieen begeisterte Menschen, und man fragte sich,

ob dies orkanartige Hurrah aus 30l)t> Uanteetehlen wohl über den

Ocean hinüber Halle. Das schlanke, junge Mädchen blickt« aus

großen Augen fast furchtsam und erschreckt. Der Prinz stand

tiefernst, ergriffen nnd bleich. Der Präsident und er schüttelten

sich die Hände. Auf die Menge fiel plötzlich ein seltsames

Schweigen. V. L.-A.

Aus dem Freudejauchzen von Millionen amerikanischer

Herzen, welches dem deutschen Prinzen entgegenquillt, wird vielleicht

dessen Vetter (der Prinz von Wales) erkennen, welcher Grad von Un°

höflichteit und Unllugheit dazu gehört, um als künftiger Beherrscher

eines Weltreiches eine große Reise durch den nordamerikaniichen Contincnt

zu unternehmen und dabei die Vereinigten Staaten auch nicht eines

Blickes zu würdigen. New Dort Journal.

III.

Die Matrosen legten ein« kleine Brücke vom Ufer nach dem Lang

boot und waren überrascht, als der Prinz mit einem großen Satz

in den Schneeschlamm sprang und herzlich auf den Admiral zu

eilte. Dann schritt der Prinz die Front ab. Die amerikanischen Offi-

ciere waren erstaunt, als er, langsam gehend, jeden Mann vom Kopf

bis zu Fuß musterte. Während dessen dröhnten Salutschüsse, und die

Pferde des Wagens, der für die Rundfahrt bestimmt war, scheuten

dicht hinter dem Prinzen, der, ohne sich umzublicken, scharf

und ernst in die Glieder sehend, weiterschritt. Es fiel auf,

daß der Prinz der Fahne die Ehrenbezeugung erwies. Als die Ab

schiebung beendet war, sagte der Prinz zum Hauptmann der Ehren-

compagnie kurz und laut in seinem brillanten Englisch: „Ihre Leute

gefallen mir, Hauptmann," Der Officier erröthete in freudigem

Stolz. B. L.-A.

Prinz Heinrich schritt langsam herunter, mit ernstem Gesicht und

fast wie zögernd; aber in der Gala-Uniform war feine ritterliche Er

scheinung imposanter und jünger, als man gedacht hatte. Sie gefiel

auf den ersten Blick dem Publicum, das nach hiesigem Brauch in

Händeklatschen ausbrach. Einen Augenblick schien der Prinz über

rascht und, gerade auf dem Treppenabfatz stehend, stutzte er einen Mo

ment. Dann, die Situation verstehend, blieb er stehen, und ein herz

lich-freudiges Lachen erhellte sein Gesicht, als er, nach allen Seiten

sich verneigend, die ungewohnte Ovation erwiderte. Dies sein freies,

herzliches Lachen löste wieder laute, donnernde Hurrahrufe aus.

B. L.-A.

Der Prinz saß in der Mitte einer langen Seite des kleinen Sa

lons, dessen Tisch mit Rosen geschmückt war. Er rauchte eine Cigarette

nnd schien sehr erheitert über irgend einen Gegenstand, indem er die

Herren, die auch ihrerseits gelegentlich Bemerkungen machten, fort
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während zu>» Lachen brachte. Herr v, Holleben, der dem Prinzen ge-

icide gegenüber saß, schien untcr seinen Augengläsern geradezu Thränen

zu lachen. General Vrooke nestelte an der Schärpe, Unterstaatssecretär

Hill versuchte vergeblich seine würdevolle Haltung zu wahren, und Ad-

nüral Evans, der nach Art der ameritllnischen Seeofficiere n»t offenem

Noct saß, schüttelte sich hinter den Wollen seiner Cigarette. ,^titinß

Zud^ hnl nie zuvor Cigaretten geraucht, er thut es jetzt, weil der Prinz

es thut. N. L.-A.

IV.

Wenn es auch richtig ist, daß die New Porter Presse über die

Prinzenreise wenig u»d dies an wenig hervorragender Stelle

bringt, so trägt doch auch wesentlich das Princip hierzu bei, Ninge, die

nicht mehr das nciuellste Tagesinteresse beanspruchen, stets beiläufig zu

behandeln. V. L.-A.

I^otor.

Aus dem Culturleben Frankreichs.

Von Lugen von Iagow (Paris).

In einer Besprechung der „Entwurzelten" von Barrys

tennzeichnet Max Nordau (Sudfeld) die heute ins öffentliche

Leben tretende Jugend Frankreichs so: „Die jungen Leute,

ohne ein sicheres Ideal, ohne eine feste Ueberzeugung, dem

Glauben durch etwas, viel zu wenig, Wissenschaft entfremdet,

mit der Wissenschaft bald verfeindet, weil sie unverständigen

und unberechtigten Anforderungen nicht genügen kann, voll

anmaßender Verachtung der Ncbenmenschen, sich selbst ver

götternd, gelangen in ihrem wirren Suchen nach einem Vor

bild und Führer zur Bewunderung und Anbetung Napoleons,

der ihnen die Verkörperung ihres eigenen gefellschaftsfeind-

lichcn Traumes ist: des Traumes, sich durch überlegenen

Willen nnd vollständige Bedentcnfreiheit zum Herren der

Welt zu machen und Millionen fremder Menschenleben als

Preis für die Befriedigung aller eigene» Appetite bezahlen

zu tonnen. Denn Das, und nicht ein Verlangen nach natio

naler Glorie, ist die wirkliche Psychologie der plötzlich wieder

erwachten Napoleon-Verehrung dieses Geschlechtes, das nur

die Macht anbetet, jede Macht, das Schwert des Schlacht-

gewaltigen, die Million, die Minister-Unterschrift, weil sie alle

Lüste und alle Eitelkeits-Schwelgereien gewährt."

Wie oft hört man die ältere» Leute in Frankreich klagen:

„Die Kinder sind ungezogen und haben nichts mehr von jener

Höflichkeit, die einst für eine in unserem Lande besonders

entwickelte Tugend galt. Und wenn sie herangewachsen sind,

dann vermißt man bei ihnen noch eine andere nationale

Tugend: die sprichwörtlich gewordene franzüsifche Ritterlich

keit. Die sind bis in's Mark hinein kalte Selbstlinge und

charakterlose Streber." Betrachten wir nun das Milieu, in

dem jene Jugend aufgewachsen ist, und vor allem, — da

Paris nun einmal leider tonangebend in Frankreich ist —

das Pariser Milieu.

Das Familienleben! Von den obersten Schichten der

Gesellschaft bis hinab zu den untersten ist es damit übel be

stellt. Die böse Statistik lehrt einerseits, daß der Prozent

satz der außerehelich Geborenen immer wächst, andererseits

daß auch die Zahl der Ehescheidungen von Jahr zu Jahr

zuuimmt. Was die Statistik nicht lehrt, aber was doch

ebenso fest steht, wie ihre officiellsten Zahlen, ist Folgendes:

die große Mehrzahl der französischen Ehen sind Convenienz-

ehe». Nicht die Gemeinsamkeit des Fühlens, fondern die

Gemeinsamkeit der Interessen, die manchmal auch noch illu

sorisch sind, führt zum Ehcbund zwei Menschen zusammen,

die sich meist ewig Fremde bleiben und danach leben. Es

ist kein Zufall, daß die Zahl der Ehebruchsdramen und der

die Galanterie verherrlichenden Romane in Frankreich fo

außerordentlich groß ist. Und mit solchem Beispiel vor

Augen wachsen die Kinder auf. Von der Mutter weiden sie

in der Regel verzärtelt, der Vater kümmert sich nicht um

ihre Erziehung, und wenn die Mittel es erlauben, schickt

man sie gern in die Pensionate, wo mehr auf die Aus

bildung gesellschaftlicher Tugenden, als auf die Entwickeln»«,

des Gemüths Bedacht genommen wird. Die Brüder genießen

die größte Freiheit, die Schwestern weiden fast klösterlich zur

Naivitätsheuchelei angehalten, lernen aber natürlich durch

jene, wie durch die lieben Vettern, die sich vieles erlauben

dürfen, Alles Das kennen, was man ihnen verbergen möchte,

und sagen sich im Stillen: „So dumm, wie ihr glaubt, sind

wir nun doch nicht, »vir werden uns schon in der Ehe für Das

schadlos halten, was man uns jetzt vorenthält." So unfrei

das Mädchen, an das selten einmal ein Hofmacher feine Zeit

verschwendet, so frei die von Hofmachern umschwärmte Frau,

der man in manchen Gesellschaftskreisen nur noch dann einen

Vorwurf macht, wenn sie ihrem accreditirten Liebhaber zu

Gunsten eines anderen untreu wird. Es ließe sich über

diese Sittenzustä'nde natürlich noch unendlich viel sagen, aber

meine Andeutungen genügen wohl, um begreiflich zu machen,

daß die Erziehung der Kinder im Elternhause nicht gerade

geeignet ist, sie zu einem Kampf ums Dafein mit ritterlichen

Waffen vorzubereiten.

Die Schulen! Seit Waldeck - Rousseau sein Vereins

gesetz auf den Tifch des Palais Bourbon niederlegte, ist

darüber so viel geschrieben nnd gedruckt worden, daß man

mit den aneinandergereihten Zeilen einige Mal die Erde um

spannen könnte. Ich möchte in diesem Aufsatz nicht gern auf

die politische Bedeutung der Alternative: „freie Schulen und

Staatsschulen? oder lediglich diese?" eingehen, sondern nur auf

de» ungünstigen Einfluß hinweisen, den jener im Schnlzimmer

seinen Widerhall findende Widerstreit auf die ohnehin skep

tische Jugend ausüben, wie er in ihr das letzte Autoritäts-

gefühl zerstören muß. Und auch der Unterricht, der unab

lässig reformirt wird, läßt nur zu viel zu wünschen übrig.

Das tan» man schon aus einer sehr einfachen Thatsache

schließen: unter dem in Frankreich beständig wachsenden

geistigen Proletariat spielt neben dem kundenlosen Arzt und

dem mehr als dürftig bezahlten Landgeistlichen anch der Lehrer,

selbst der höhere Lehrer, mit seinem kläglichen Gehalt eine

große Rolle. Das Iahresgehalt eines „prutesselir cke col-

leze" schwankt zwischen 2000 und 3000 Francs. Den im

Communaldienst angestellten Lehrern geht's noch schlimmer.

In einer kleinen Stadt bei Paris beziehen die Lehrer einer

höheren städtischen Unterrichtsanstalt, wie in Vsrengers kürz

lich erschienenem Buche „I^es prolstaire,? mN>IIe«we!8 en

l^i-linue" berichtet wird, ein so niedriges Gehalt (nicht über

1900 Francs jährlich), daß sie, um mit den Ihrigen wenig

stens vor Roth geschützt zu sein, Abends mehrere Stunden

in einer großen Druckerei arbeiten, wobei sie 1 Frcs. 50 Cts.

für den Tag verdienen. Und nun gar erst die armen Dorf-

schullehrer — !

Die Leclüre! In der Tagesprcsse herrscht seit dem

Wilson- und Panama-Scandal, vor Allem aber seit der

Dreyfnsllffllire ein derart gemeiner Ton, daß er auf die

Leser — und in Frankreich liest alle Welt Zeitungen —

nothwendig verrohend wirken muß. Es giebt Zeitungen, die

das Staatsoberhaupt und die Minister beinahe täglich, Andere,

die sie mindestens einmal in der Woche Trunkenbolde, Be

trüger, Börsenschwindler und Mörder nennen, und das un-

belästigt, weil sie, vor Gericht gestellt, von den Geschworenen

ja doch freigesprochen werden würden. Es giebt neben diesen

politische Brunnenvergiftung treibende» Blättern eine ganze

Reihe pornographischer, die mit schlüpfrigen Novellen und

lüsterner Halbweltschronik die Phantasie der Jugend zur

Ausschweifung verführen. Und dann die unfläthige belle

tristische Literatur Frankreichs, die ihres Gleichen wohl kaum

in irgend einem anderen Lande der Welt findet. Höchst be

lehrend ist in dieser Beziehung ein von dem Gerichtspräsi

denten Proal jüngst veröffentlichtes Buch „I^e crime et le

8ui«icke ri»88io»iie1", das jene für die erschreckende Zunahme

der Selbstmorde und der aus Leidenschaft begangenen Ver

brechen mit verantwortlich macht. Znm Beleg feiner Meinung
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--"

führt ei zahlreiche Beispiele aus den Bekenntnissen von Lust

mördern und solchen jungen Leuten an, deren Selbstmord

versuch nicht zum Tode führte. Er schreibt auch: „Was soll

man von Politikern denken, die zu Wahlzwecken Volksbiblio-

thekcn gründen und die, um Leser anzulocken, schlüpfrige Ro

mane neben Bücher politischer Propaganda stellen? Ich habe

mit eigenen Augen gesehen, wie Knaben und Mädchen im

Alter von 15—16 Jahren sich solche Bücher ausbaten."

Es kommt noch der Unfug hinzu, der mit unsittlichen, weit

hin auch dem Auge der Kinder sichtbaren Plakaten überall

getrieben wird. Man braucht nicht einmal in der Stadt

umherzuwandern, um diese zu finden, es genügt, mit dem

Zuge nach Paris zu kommen. Zwischen der Stadtumwallung

und dem Bahnhof läuft man oder richtiger fährt man zwischen

den sinnbildlichen Anlockungen und Anpreisungen des Lasters

gleichsam Spießruthen. Der Senator Bsrenger, der hier

gegen, wie gegen manche andere Ausschreitungen in der

Straße und die Aufdringlichkeit der Prostitution, auf gesetz

geberischem Wege vorzugehen bestrebt war, ist zwar als Pe

dant und Tugendheuchler verhöhnt worden, hat sich aber

dadurch, daß er sich Dem muthig aussetzte, um die öffentliche

Sittlichkeit nur um fo mehr verdient gemacht. Leider stand

der erzielte Erfolg in keinem Verhciltniß zur Größe feines

sittlichen Muthes, der um so anerkennenswerther ist, als er

sich in einem Lande bethätigte, in dem, nach dem Sprichwort,

die Lächerlichkeit tüdtet. Einem Punkt hat Berenger vielleicht

nicht die genügende Beachtung geschenkt: wie sich die Eitelkeit

manchmal der Maske der Wohlthätigkeit, das Streberthum

der Maske des Patriotismus u. s. w. bedient, so hat man

auch das zunehmende Raffinement der unsittlichen Straßen

anzeigen durch das gesteigerte Bedürfniß nach einer Vervoll

kommnung der künstlerischen Ausdrucksmittel zu entschuldigen

versucht. Es giebt heute Plakatsammler, deren Sammelfleiß

dem der „Bouquinisten" und Briefmarkenliebhaber in keiner

Weise nachsteht, und die beispielsweise einen alten Chsret mit

Gold aufwiegen. Aber das mildert den Vorwurf der Schlüpf

rigkeit nicht, sondern verschärft ihn eher: die echte Kunst, für

die mit leichter Veränderung das lateinische Wort „uaturalia

nun sunt turm'a" gilt, ist nicht unsittlich.

Die Theater! Ich will gar nicht einmal von den

niedrigen und höheren Tingeltangeln reden, die unter dem

Namen uadarLt5 urtisti^nes dem deutschen Ueberbrettluufug

als Vorbild gedient haben und in die sich Frankreichs früh

reife Jugend nur zu oft verirrt, sondern von den wirklichen

Bühnen. Welcher Gattung von Stücken der Löwenantheil

ihres Spielplans vorbehalten ist, das habe ich in meinem

letzten Aufsatz (Gegenwart vom 25. Januar 1902) ange

deutet. Die Ehebrecher und Ehebrecherinnen, die Courtisanen

und Halbjungfrauen, welche letztere in Frankreich doch nur

erst sehr vereinzelt auftreten, spielen darin die Hauptrolle.

Es sei mir gestattet, dies auch an einem Stücke zu erläutern,

das vor Kurzem im Gymnase-Theater einen starken Erfolg

hatte und für den sich unaufhaltsam vollziehenden sittlichen

Niedergang der Pariser Gesellschaft recht bezeichnend ist.

Ich meine „den Umweg", Lustspiel in drei Acten von Henry

Bernstein, der sich nicht entblödet, darin das Courtisanen-

thum in einer Weise zu verherrlichen, mit der verglichen die

Apotheose der schwindsüchtigen Cameliendame von Dumas tilg

nur als ein schüchterner Versuch, die Halbwelt salonfähig zu

machen, bezeichnet werden kann.

Jacqueline ist die aus „Auständigkeitsdrang" sich ver-

heirathende Tochter einer Courtisane. Aber sie gelangt aus

dem Regen in die Traufe, und nach schweren Prüfungen, die

ihr das Eheleben auferlegt, tritt sie, „geläutert" und aus

freiem Willen, in die freie, menschenwürdige Halbwelt zurück,

an deren sitten- und seelenbefreiender Kraft der bewußte Herr

Bernstein keinen Augenblick zu zweifeln scheint. Ich denke

mir, daß Frankreichs Jugend an dieser neuen Lehre, die

an einer französischen Halbweltnora veranschaulicht wird und

bei Nietzsche Anleihen macht, ihre helle Freude haben wird. Ob

sie ihr gut bekommen wird, das ist freilich eine andere Frage.

„Der Umweg" ist noch in anderer Beziehung bemertens-

werth. Bernstein ist in die Futzstapfen von Jules Lemattrc

getreten, der, bevor er Häuptling des deutschfeindlichen Natio

nalismus wurde, ein Theaterstück „IV^,!nse" verbrach, in dem

er es nicht verschmähte, auf die niedrigste Volksleidenschaft

zur Erzielung einer starken Bühnenwirkung zu speculiren.

Seit der „^llmre" ist bekanntlich die Hugenottenhetze, die

freilich seit der Bartholomäusnacht nie ganz aufgehört hat,

wieder im Schwang. Und fo machte Lemaltre das Hans'

eines protestantischen Pfarrers mit dem deutschen Namen

Petermann zu einer Lasterhöhle. Auf denselben, nicht gerade

von Charatterhoheit zeugenden Kniff ist, wie gesagt, auch

Bernstein verfallen. Jacqueline findet bei ihrem Schwieger

vater die Hölle auf Erden. Pastor und Pastorsfrau sind

Pharisäer, ihr Sohn ein Lump, ihre Tochter eine Dirne, —

lauter Menschen, die von der Tochter der Courtisane und

deren Freunden natürlich durch Charakter- und Herzenseigen

schaften in den tiefsten Schatten gestellt werden. Diese Bornirt-

heit des israelitischen Fanatikers, die nur noch durch die häß

liche Speculation des Bühnendichters übertruffen wird, erscheint

im Licht eines sich gerade jetzt vollziehenden kulturgeschichtlich

bedeutsamen Ereignisses fast als ein mittelalterlicher Ana

chronismus. Ich denke nämlich an die sich auch in Frank

reich stark geltend machende Los von Rom-Bewegung, die

sich in einigen französischen Departements (im Gers, in der

Charente-Infsrieure, Haute-Loire u. s. w.) durch massenhaften

Uebertritt der Stadt- und Landbevölkerung und zahlreicher

katholischer Priester zum protestantischen Glauben bekundet.

Die Schilderungen, die man darüber hört und liest, versetzen

einen fast in die Zeiten der Albigenser zurück. Das Nach

spiel dürfte allerdings minder tragisch sein.

Ergänzen wir unsere wehmüthigen Betrachtungen über

Frankreichs Jugend durch die Schilderung eines ergötzlichen

Vorgangs, der sie ebenfalls trefflich charatterisirt, und zwar

besonders, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die Zahl der

sich hauptsächlich aus ihr rekrutirenden literarischen Bohbmes

in Paris stark angewachsen ist, seit die Kunsttneipen auf den

Höhen des Montmartre wie Pilze wachsen und ernste Arbeit

als ein Anzeichen mangelnden Genies in Verruf gerathen ist.

Bekanntlich erhielten zwei Franzosen einen Nobelpreis, nämlich

der Voltswirthschllftlei , Philanthrop und Friedensapostel

Frsdsric Passy, und der tiefsinnige Dichter Sully-Prudhomme,

Der Erstere erwies sich als der Klügere. Er hütete sich wohl,

zu verkünden, wozu er seinen ihm fo unerwartet zugefallenen

Reichthüm verwenden würde. Der Andere, in diesem Fall

mehr heißblütiger Poet, als kühl abwägender Denker, war

unvorsichtig genug, aus seinem Herzen keine Mördergrube zu

machen. Er verkündete allen Reportern, die es hören wollten,

— und sie wollten es Alle hören! — daß er, ein neuer

Nobel, ebenfalls Preise aussetze, und zwar zu Gunsten der

jenigen seiner jungen Berufsgenossen, deren Reime reicher als

ihre Geldbeutel sind und denen das Geld fehlt, ihr erstes

Wert drucken zu lassen. Sobald Sully-Prudhomme auf jene

Weise seine zugleich menschen- und musenfreundliche Absicht

bekannt gegeben hatte, begannen die Manuscripte aus allen

Stadttheilen Lutetias seinem kleinen Landhause zuzuströmen.

Der Briefträger seufzte unter seiner poetischen Last und ver

wünschte vieltausend Mal jenen alten Schweden, der ihm

Das gethan. Und auch Herrn Sully-Prudhomme, der mit

diesen! neuen Reichthüm noch weniger anzufangen wußte, als

mit dem alten, wurde so unheimlich zu Muthe, wie Goethc's

Zauberlehrling, der die von ihm beschworenen Geister nicht

wieder loszuwerden vermag. Niemals hätte er gedacht, daß

es so viele Dichter in dem kleinen Frankreich gäbe. Und

als er mit Grausen erkannt hatte, daß er bald genöthigt sein

werde, sich ein zweites Landhaus zu miethen, um diese

Schätze moderner und modernster Lyrik unterbringen zu
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können, nahm er schweren Herzens ein zweites Mal zur

Presse seine Zuflucht. Er bat nämlich in dem von ihr ver

öffentlichten offenen Brief mit Ausdrücken rührender Demnth

die jungen Leute, doch etwas Geduld zu haben und ihm

wenigstens einen Theil des Preises lassen zu wollen, da er

es ja auch brauche, könnte man doch in der That auf ihn

die Klopstock geltenden Verse Lessing's anwenden: „Wir wollen

weniger gepriesen und fleißiger gelesen sein!" Wäre Sully-

Prudhomme minder sanftmüthig. so hätte er hinzufügen

können: „Da hört doch wirklich Alles auf. Ich will Euer

Wohlthäter sein, und Ihr geberdct Euch, als wäret Ihr meine

Gläubiger und thut verletzt darüber, daß ich vor Ablauf

eines Monats nicht schon all' mein Geld unter Euch ver

teilt habe. Es fehlte nicht viel, so schickt Ihr mir den

Exccutor in's Haus und laßt mich daraus vertreiben. O,

über die unbescheidene, tactlose, verderbte Jugend!"

Seit Kurzem hat Paris ein „Theater der Lateiner".

Die erste Aufführung war nicht glücklich, aber es wäre un«

gerecht, aus einem zufälligen Mißgeschick einen ungünstigen

Schluß auf die Aussichten des Unternehmens zu ziehen. Es

handelt sich bei diesem, das nur dramatische Dichtungen der

lateinischen Rasse aufführen soll, um eine Art von Schutz-

und Trutzbühne gegen die dramatische Literatur des Nordens.

Nun huldigen zwar die Franzosen dem Grundirrthum, daß

ihr Theater der Kunst des Auslandes weit geöffnet ist, —

es giebt kein ungastlicheres, als das französische! — aber

darin haben die Gründer des „Ilieatre cle« I^tins" wohl

nicht Unrecht, daß der nordische Geist dem „^me latiu"

nicht wahluerwandt ist. Und dann muß man auch aner

kennen, daß der Ausschluß der Literatur der nordischen Völker

diesmal nicht aus engherziger Unduldsamkeit erfolgt. Man

beugt sich Ibsen und Tolftoj willig, aber man findet nicht

mit Unrecht, daß ein Mistral mehr Blut vom eigenen Blute

ist. Man sieht — mit Recht oder Unrecht — in ihm den

leitenden Geist einer griechisch-lateinischen Renaissance, in

seinen Werken, von ^lireüle bis zum ?«eme cku IU,üne, die

Weiterentwickelung der Epik Homer's und Virgil's. Aber

wird er unter den dramatischen Dichtern seiner würdige geistige

Nachfolger finden? Das ist die Frage, von deren Beant

wortung auch die Zukunft des „lateinischen Theaters" ab

hängen wird.

Hus dem Reiche der Astrologie.

Mit Nemerlungen

über die Horoskope Kaiser Wilhelms I. und des Fürsten Otto von Vismarcl.

Von Albert Kuiepf (Hamburg),

(Schluß.)

Im Juli 1870 kamen aber Uranus und Saturn eben

falls in ein genaues Parallel, und Jupiter und Mars traten

im Parallel hinzu. Der rothe Planet faßt dann wieder das

Parallel des Saturn am 29. August, wo die Kämpfe vor

Sedan begannen, und die mörderische Schlacht ist in den

Ephcmeriden vom 1. September charaklensirt durch eine

Conjunction der beiden Malcfici Mars und Uranus im

26. Grade des Krebses genau im Gegenschein zum Ge

burtsmond des deutschen Kaisers im 26. Grade des

Steinbocks! Zu diesem überaus heftigen Gegenschein war

aber der Geburts-Iupiter des Kaisers i» bestem Nspect, näm

lich im Trigonus zur Conjunction des Mars und Uranus,

während diese fataler Weise zugleich schon stark in

Quadratur zur Soune der Geburt und dem Mars

Napoleon's liefen, denn er hatte eine Conjunction von

Sonne und Mars im 30. Grade des Widders. Uranus und

Saturn waren in seinem Horoskop elevirt, sie flankirten den

oberen Meridian und dics zeigt eine früher oder später ein

tretende schlimme Wendung des Schicksals an mit Verlust

der Ehren, welches Ereigniß Desbarrolles der Kaiserin

Eugcnie bei Gelegenheit eines Aufenthaltes in Spanien aus

ihren Handlinien für das betreffende Lebensalter voraus

gesagt hat, wie er berichtet.

Die Hinweise für die Entlassung Bismarck's aus dem

Amt hier horoskopisch nachlräglich zu entwickeln, ist wiederum

nicht beweisend. Saturn und Mars im Hause der Aemter,

Thätigkeit und der Anstellung, sind ein Anzeichen für stete „Fric-

tioncn", wie sich der Kanzler auszudrücken pflegte. Der

Mund war bei ihm doch auch mehrfach recht übel bestellt,

und Mars warf eine sehr fatale Quadratur in munäo auf

die Sonne, was kurz über lang in einen unbezwinglichen

Conflict stürzt und zum Unterliegen führt in irgend einer

Weife.

Ich füge aber in dieser Sache eine Prophezeihung hinzu,

welche der genannte geniale Ad. Desbarrolles, der Meister

der chiromantischen Forschung neuerer Zeit, Graphologe und

Physiognomiker aus der Handschrift Bismarck's machte und

die sich in dem 1000 Seiten starken, leider wenig systematischen

Buche „Nevelation» Oompletes" befindet, erschienen 1874.

Dort steht S. 863 über Bismarck's Schrift:

„Diese Schrift ist absteigend, sie ist fatal! Eine

Erfahrung von mehr als 20 Jahren täuscht mich nicht;

eine derartige Handschrift deutet auf ein Unglück, Ruin

oder für gewöhnliche Leute auf tiefe Melancholie. Bei

einem Manne von der Gestalt Bismarck's dürfte

es sein:

au äecüennoe, nu intortune comrilete, r>eut>

etre »cciäent, tata!.

Die Schrift ist nicht durchaus absteigend, kündigt

keine unmittelbar bedrohliche Fatalität an; sie hebt sich

theilweise und sinkt nicht unter die Linien herab, aber

in Wirklichkeit ist sie fallend."

Man sieht, mit der äeeneunoe (Nmtsentsetzung) hat er

Recht behalten. Aber die tristere protona'e. die tiefe Ver

stimmung traf auch und sogar stark zu, uud a» fatalen Zu

fällen (z. B. Attentaten) fehlte es nicht, Bismarck war auch

schon früher einmal heftig mit dem Pferde gestürzt, was

Desbarrolles nicht wußte.

Diese Diagnose ist gestellt aus der Schrift und aus den

Bildern Bismarck's.

Eine solche Leistung prognostischer Muthmaßung aus

dem Aeußeren wie aus den Nerven- Curven der Schrift wird

ungewöhnlich bleiben, aber ist nicht so wunderbar, wenn man

wie Desbarrolles auch die astrologischen Signaturen zu Hülfe

nimmt, d. h. in diesem Falle nicht das Horoskop, sondern

eine freilich, nicht für Jedermann zugängliche und im Uebrigen

nur mit großer Uebung zuverlässig zu handhabende Art von

physiologisch lesbaren Gestirn-Charakteren am Individum,

die sich wegen ihrer schwankenden Umrisse und vielerlei Com-

bination allerdings schwer in den Nahmen eines exact brauch

baren Systems fügen. Die Kenntniß der astronomischen

Horoskopie ist dazu uicht erforderlich. Auf diesem Gebiet

kann man freilich viel Verschwommenes zum Vorschein bringen,

es entbehrt jedoch nicht der Realität. Die Signaturen, aus

welchen Desbarrolles seine Prognose bei Bismarck schöpfte,

sind die des Saturn iu seiner vorwiegend depressiven Be

deutung, ini Uebrigen ist die Schrift durch ihre Entschieden

heit. Spitzigkeit und gedrungene Härte zunächst vom Mars-

Chamlter forcirter Art. Ferner sagt Desbarrolles von ihr:

„Nile est plus Iiaute, plus in»Ai8tr»1e eneore czue celle 6u

rni I^oui» XIV, le rni soleil!" Das Magistrate, herrische

Moment ist, mit Modifikationen freilich eine häufige Begleit

erscheinung der starken Quadratur, oder auch anderer schlechter

Affccte von Sonne und Mars im Horoskop, woran schließlich
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Bismarck's Verbleiben im Amt, die psychologischen und sub-

jectiven Ursachen genommen, auch scheiterte. Doch häufen

sich in solchen Fällen die Motive aus vielfachen Quellen.

Jeder wird bis zu den ihm nach Individualität und

den objectiuen Verhältnissen gesteckten Grenzen gelangen.

Verändern sich die Beziehungen, so wird oft ein Fehler, was

bisher eine Tugend war.

Für Anfang 1888 finden wir den Ort der progressiven

Sonne Bismarck's 21'// der Zwillinge in einer Quadratur

des Mars lsiehe die Ephemeride vom 13. Juni 1815), und

dieser Aspect ist bereits mit seinem Orbis (Wirkungssphäre)

schon längere Zeit und noch nachher jener Haupteinfluß ge

wesen, der im Verein mit den Primärdirectionen noch 1889/90

start für den Umschwung aller Dinge mitsprach, was wieder

wegen der Gleichartigkeit dieses Aspects mit der Mundan-

Quadratur von Sonne und Mars bei der Geburt ein Beleg

ist, daß ihm diese schließlich doch fatal wurde.

Der Astrolog Pearce brachte im „Star Lore", vom

Februar 1898 das Horoskop Bismarck's. Ohne dessen

damals noch geheim gehaltenen Zustand näher zu kennen,

bemerkte er: „Da Sonne und Mond durch Primärdirectionen

im 84. Jahre schwer verletzt sind, ist die Wahrscheinlichkeit,

daß er bis Sommer 1899 lebt, sehr gering: Der Monat

Juli 1898 wird sehr mißlich für die Gesundheit sein, denn

die Mondfinsternis vom 3. Juli fällt in Conjunction mit

dem Mond und in Quadratur mit der Sonne der Geburt."

Der Fürst starb am 30. Juli.

Den modernen Skeptikern Z, outrance bleibt nun übrig,

das Räthsel des Zusammenhanges zwischen Gestirnen uud

Schicksal „streng wissenschaftlich" zu lösen, bevor sie praktisch

die Sache versuchen. Aber es wird ihnen in ihrem Sinne

nicht gelingen. Die Gestirne sind zu weit, sehr weit, sagen

sie! Das ist schon für die Distanzwirkung der roheren Kräfte

gar lein Grund, geschweige denn astrologisch. Hier giebt

es aber überhaupt keine Entfernungen, oder auch die

Entfernungen werden astrologisch zu psychischen Werthen,

ganz wie die übrigen sinnlich scheinbaren physischen und

ästhetischen Eigenschaften der Gestirne. Insofern als die

Constellationen gleichsam Physisch und Psychisch zu wirken

scheinen, kann man es sich auch so vorstellen. Es ist dann

eben „unsere Vorstellung", wie andere Urphänomene be

kanntlich auch! Auf den Parallelismus zwischen mehr oder

minder gut nachweisbaren, oder ohnehin ganz offenbaren

sinnfälligen Verknüpfungen der Gestirne mit der Erde und

den astrologischen Thatsachen kann man auch eine Physik der

Astrologie begründen, die in meteorologischer Hinsicht der

Realität nicht entbehrt, für die eigentliche Schicksals-Astro-

logie aber nur analogieweise gilt. Die Astro-Meteorologie

ist den Physikern Mangels der Unzulänglichkeit ihrer tech

nischen Mittel ebenfalls noch ein Buch mit sieben Siegeln.

Ende der dreißiger Jahre hat Prof. Schübler den meteo

rologischen Einfluß des Mondes statistisch erläutert uud Karl

von Littrow stimmte ihm im Princip zu. Aber wenn

diese Beobachtungen mitunter zu versagen scheinen, so liegt

es gewiß nur an dem allerdings sehr verwickelten tellurischen

Nebeneinfluß der Planeten, an dem gar lein Zweifel fein

kann, da wir wissen, daß Venus die Magnetnadel beeinflußt.

Doch dies ist eiu Thema für sich, die Astrophysiker ignoriren

es beharrlich.

Man nimmt daran Anstoß, daß ein Haus, ein Schiff,

eine Sache ein Horoskop haben kann. Gewiß, aber es geht

immer die Menschen und die Personen an, die „Einflüsse"

kleben nicht am Werkzeug. So war der Jupiter, den der

Astronom Flamstead im Horoskop für die Grundsteinlegung

der Sternwarte zu Greenwich als im Aufgange befindlich

fand, auch ein gutes Wahrzeichen und ei» Pruguostikou für

die unzweifelhaft große Bedeutung dieses wissenschaftlichen

Instituts in dem neuen Hause. Ebenso hat das Schicksal

eines Schiffes doch nur Bedeutung für die Personen, denn

für das Holz und Eisen ist es nicht aufregend, wenn

das Fahrzeug verunglückt. Der Moment wird wichtig sein,

wo es seinem Element übergeben wird, also dcr Stapellauf.

Hier sprechen sich die Schicksale der Eigenthümer in Beziehung

zu den Wechselfällen wichtiger Art aus, welchen das Schiff

unterworfen sei» wird. Aber bisher machte man sich die

Mühe mit solchen Horoskopen selten.

Verunglückt ein Schiff, fo wird ein Zusammenhang be

stehen zwischen dem Horoskop des Schiffes und denen der

betroffenen Personen, aber dies für alle ihre Horoskope nach

zuweisen, ist praktisch wegen des Zeitaufwandes unausführbar

odcr nur bei wenigen Personen. Es giebt auch Aspecte nnd

Konfigurationen, welche Hunderte und Taufende zugleich an

gehen und, wie die Mundanfiguren und Eklipsen beweisen,

ein ganzes Land, Volk und Erdtheil betreffen tonnen. Die

Horoftope von Personen in leitenden Stellungen enthalten

ebenfalls solche Anzeichen. Diesen Verknüpfungen bis auf die

Einzelnen im Volke nachzuspüren, ist unmöglich. Es wird

sich bei Jedem horoskopisch anders aussprechen und hängt

dann durch die Mundanhoroslope zusammen.

In einem mir vorliegenden plattdeutschen Kalender für

1576, gedruckt in Magdeburg, prophezeite Hector Mythobius,

Physitus zu Haunover. „einen Aufstaut» und großes

Blutvergießen in einer der Handelsstädte am west

wärts belegenen Meer. Insonderheit geht es über das

Volk, unter welchem auch viele vom Adel sich gegen ihre

Obrigkeit widerspänstig verhalten werden." 1576 aber wurde

Antwerpen von den Spaniern entsetzlich mißhandelt, wobei

2500 Menschen umkamen und 500 Häuser in Flammen

aufgingen.*)

Bei ausgeprägten Aspecten nur sind solche Muthmaßungen

deutlicher, aber die Ereignisse auch heftiger. Daher fallen

andererseits viele derartige Prognosen sehr unbestimmt aus.

Ferner werden sie oft ohne besondere Sorgfalt angefertigt,

und die gesummte Weltpolitik ist ohnehin nicht im Voraus

zu beschreiben, wir sind zumeist auf dasjenige beschränkt, was

der Astrolog gerade bemerkt. Auch nicht so Vieles wie man

denken sollte, läßt sich mit Wünschenswerther Bildschärfe

deuten, weil jedes Ereigniß Verwickelle Verknüpfungen hat.

Der skeptische Nichttcnner, gänzlich unvertraut mit den

verwickelten, ja schier verworrenen Elementen der Astrologie,

hat tausend Bedenken bei der Hand und ist mit seinem Vor«

urtheil schnell fertig. Der gleichfalls oft ungenügend in«

formirte Enthusiast, uud das ist die Mehrzahl der Freunde

der Sache, verfällt dagegen leicht in das entgegengesetzte

Vorurtheil, daß man mit der Astrologie womöglich Herr

seines Schicksals wäre oder doch die Zukunft leicht wissen

könne. Aber das ist allenfalls nur bruchstückweise oder doch

nur andeutungsweise möglich. Ich schreibe hier nicht mir für die

Ungläubigen. Zur halbwegs befriedigenden Benutzung der Astro

logie gehört ein Jahre langes Studium, zu Prognosen große

Umsicht uud in Geburtshoroskopen sehr umfangreiche Be

rechnungen nnd viele Zeit, wofern man sich nicht mit den

allgemeinen Andeutungen genügen lassen will, welche die

Geburtsfigur enthält. Aus dieser ergeben sich wohl die

schematischen Schicksalstendenzen, aber noch nicht die Zeiten

der Ereignisse und Wendungen. Die Anzahl der fortlaufenden,

hinzukommenden Aspecte ist aber in kaum übersehbarer Weise

groß, eiue genaue Zukunftsbiographie wird der Verständige

also auch nicht verlangen.

Man fragt oft, warum die Geburtshorofkope gerade

maßgebend sein sollen, warum nicht die der Conception?

Selbstverständlich enthält die Geburtsfigur auch die schon im

*) Ebenso scheinen noch im Lnufe dieses Jahres 1902 Volksunruhen

viel Aufsehen zu erregen, mich in Deulschland leider, nach dem Sommer-

solstiz.
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Mutterleibe vorgebildete Individualität und wird sich nach

der vielfachen Heredität einstellen, welche unser Wesen und

Schicksal bestimmt. Sie enthalt die Perspectiven sowohl nach

rückwärts wie nach vorwärts und ist deßhalb auch wichtig,

weil wir damit in's sociale Dasein und in's irdische Bewußt

sein eintreten. Das Alles kann sie aber nur enthalten ver

möge des typischen Charakters der Aspecte, wodurch diese

sehr reichhaltig werden, weßhalb freilich auch Alles genau

herauszulesen nicht möglich ist.

Die Skepsis wird mit principiellen Einwänden noch lange

Zeit unermüdlich sein, aber die Sache ist vermöge ihres ver

wickelten Wesens auch nichts für Pedanten, noch zum popu

läre» Gebrauch! Den sehr complicirten Dingen gegenüber

hat die Schulwissenschaft stets einen schweren Stand, sie kann

aus diesem Grunde z. B. schon mit der Meteorologie nicht

fertig werden, wo bereits das Zunächstliegende von einem Tage

zum andern nicht sicher zu diagnosticiren ist. Aehnlich auch

in der Astrologie, wiewohl es hier wiederum anders liegt und

Manches sich auf lange im Voraus ungefähr deuten läßt.

Aber wie fchon gesagt, ist die Vorhersage nicht der alleinige

Sinn der Horoskopie. Man gewinnt mit ihrer Hülfe auch

mancherlei sonst unerreichbare Einsicht in die Verknüpfung der

Schicksale unter Verwandten und weiterhin. Sich in diefe

schwierige und zeitraubende Materie zu vertiefen, wird freilich

nicht Sache Vieler sein können, aber es wird mit diesen

Dingen Hebbel's Wort bewahrheitet, was er in seinem

Neujahrsgedicht ausspricht:

Schon bestimmt, noch eh' wir's bitten,

Ist für Thronen, wie für Hütten

Lust nnd Leid im Lose —

und wer genauer hinsieht, weiß, daß nicht, nur die großen,

sondern auch die kleinen Ereignisse ihre Schatten voraus-

werfen. Trotzdem bleibt aber Jeder seines Glückes Schmied,

von der naiven Lebensanschauung her betrachtet, soweit sie

überhaupt zutrifft, denn sehr Vieles ist doch nun einmal auch

Glück und Zufall. Ueber diese wichtigen Factoren giebt uns

aber nur die Astrologie befriedigenden Aufschluß. Sie er

klärt beispielsweise auch die bekannte mysteriöse „Duplicität"

von Vorgängen, so daß sich also untereinander gar nicht zu

sammenhängende, doch sehr ähnliche Vorfälle ungefähr zur

gleichen Zeit ereignen, als unter dem gleichen coelestischen „Ein

fluß" stehend laut den Mundan- Horoskopen. Das ist viel

häufiger als beachtet wird. Aber nur dem Astrologen wird

sich hier ein Zusammenhang bestätigen!

Bei der bereits in England uud Amerika wieder „volks-

thümlich" gewordenen Astrologie und ihrer von dort her

wachsenden Verbreitung sind bloße skeptische oder sarkastische

Proteste, wie man sie beliebt, ganz nutzlos. Im Gcgentheil

sollte das Volt besser über die großen Schwierigkeiten der

Sache aufgeklärt werden, damit es nicht übertriebene Er

wartungen und irrige Vorstellungen daran knüpfe. In dieser

Richtung ist der Artikel in Prof. Kürschner's Jahrbuch

(Kalender) für 1902 sogar sehr zweckmäßig; Jeder kann aus

der dort gegebenen Uebersicht der technischen Elemente ersehen,

daß mit Pfuschwerk nicht viel zu erreichen ist, man aber

auch andererseits einen Lebensgang nicht von Anfang bis

Ende biographisch genau vorhersage« kann. Die Horoskope

sind übrigens darin verschieden, manche erschweren die Diagnose

— je nachdem auch das Horoskop des Astrologen Vergleichungs

weise dazu liegt.

Die Wahrsagung steht aber auch hier zunächst nicht in

Frage, man kann sie sich ja auch anderweitig verschaffen mit

mehr oder minderem Erfolg und oft auf kürzerem Wege als

mit der umständlichen Astrologie. Diese hat freilich ihre

Vortheile, aber erfordert viel Geschick und Uebung. Nöthig

wäre vor Allem, daß genauer als bisher auf die Minuten

der Geburt geachtet würde und wann der erste Athemzug,

bczw. die Berührung von Nase und Mund mit der Luft

erfolgt. Die Uhr muß nach der jeweilig üblichen Uhrzcit

genau regulirt sein, woraus dann die mittlere Ortszeit hervor

geht. Bei unbestimmt angegebener Zeit ist die nachträgliche

Berichtigung sehr mühsam und oft unsicher, sie muß nach

den Zeiten der bisherigen Ereignisse ermittelt werden. Nicht

aber für alle wechselnden Aspecte ist diese „Correction" nöthig,

wohl aber für viele wichtigen Ereignisse. Weiß Jemand

nicht, um welche Tageszeit er geboren ist, so erübrigt sich ein

Suchen danach seitens des Astrologen, dergleichen hypothetische

Horoskope sind fast immer falsch. Die Geburtsminute aber

einfach mit Hülfe der sogenannten Conccptionsfigur ermitteln

zu wollen, wie neuerdings von englischen Astrologen em

pfohlen wird, ist eine Täuschung. Bei Geburten lege man,

wie der schottische Dichter Dryden, der seinem Söhnchen das

Horoskop stellte, also auf den Tisch.

Diejenigen, welche hier von Aberglauben und Narretei

sprechen, sind unwissend, so wenig auch die Astrologie schon

als abgeschlossen zu denken ist. Sie enthält aber auch die

Mathematik des Zufalls, der nichts ist als ein Füllsel-Begriff

moderner Weltanschauung, der also doch immer und in jedem

Falle nur sehr bedingungsweise paßt. Nach der Theologie

giebt es keinen Zufall und der Wissenschaft nach im Princip

auch nicht! Die astrologischen Thatfachen stehen daher auch

mit der Wissenschaft keineswegs im Widerfpruch, nur ist sie

heute noch um eine Erklärung im Sinne ihrer gegenwärtigen

Horizonte und Mittel verlegen. Aber sie vermag sich auch

viel einfachere Dinge noch nicht zu erklären, so z. B. ist sie

mit der plumpen und vagen Annahme ihrer „Schwerkraft"

ganz offenbar auf dem Holzwege. Nur liegt ja die Schwere

mehr „auf der Hand", fällt viel unmittelbarer in die Sinne

als der geheimnißvolle Conex zwischen Gestirnen und Schicksal.

Aber die moderne Wissenschaft giebt überhaupt auch nur eine

mangelhafte und vorübergehende Weltdeutung. Einst galt die

Welt als Baum, wurzelnd am Brunnen der Urd, des ewigen

Werdens aus dem Schooße des Wassers, bei Ioroaster und

nach Heratlit kommt Alles vom ewigen Licht uud Feuer,

„das auch in die Finsternis; noch scheint", nnd geht

darin wieder über.*) Dann auch deutete man die Welt als Ei.

das brahminischc Weltei, geformt aus dem Chaos. Heute

sieht der Mensch die Welt und sich selber sogar als bloße

Maschine an, gemäß seiner Industriccultur, es ist eine Welt

anschauung der geschäftigen Techniker; sie hat ihre Vorzüge,

aber auch ihre großen Beengtheiten und ist sicher nur be

stimmt, Erhabenderes und Bedeutsameres vorzubereiten. Aber

man preist das heutige Quantum experimentellen Wissens

schon als Ueberlegenheit über Alles, was frühere Perioden

der Cultur an Erkenntnis; eigener Art hervorbrachte», und

das nichts als moderne Eitelkeit. Mit der rein mathematischen

Erweiterung in der räumlichen Weltvorstellung hat aber die

Erkenntnis; von den mehr materiellen und vielfachen Ver

knüpfungen der Erde mit den himmlischen Körpern nicht

gleichen Schritt gehalten, »nd man hat so den Begriff vom

Ganzen als eines großen, im Leben und Empfinden gipfelnden

Organismus verloren, worin Alles auf Alles Wirten muß in

weitaus mehr Richtungen als man es ahnt. Nach der wissen-

fchaftlichen Denkweise lann man alle diese Verknüpfungen

mechanisch auslegen und so am Princip der Maschine festhalten.

Aber daß wir in der Astrologie die geheimnißreiche

Riesenuhr des Universums auch für die Schicksale der Mensch

heit wie des Einzelnen in jeder Minute schlagen hören können

— und zwar geschieht dies gerade auch gemäß unseres irdischen

Sinnenscheins, wie die Gestirne stehen und wandeln — ist

doch ein Phänomen, dessen mechanisch-mathematische Gesetzlich

keit nur als äußere Erscheinungsform betrachtet werden muß,

weil es Bezug hat auf die geistigen Werthe der Menschheit.

Man kann sich also die Astrologie sowohl mcchanifch.

wie spiritualistisch, bezw. theologisch oder pcmtheistisch.

strahlt.

*) Tic Alten wühlen schon, dnß Alles selhstlenchtend ist. Alles



lr. 10. 151Vie Gegenwart.

auslegen, die Astrologen der Inder dechiffriren damit z. B.

auch das Karma — das kann Jeder halten wie er

will, je nach seinem Glauben! Sie verträgt sich dem

nach sowohl mit den Religionsformen, wie mit den Principien

der modernen Wissenschaft, sie ist ein neutrales Gebiet für

Glauben und Wissen und deren stetigen Kampf und ein

unveräußerliches Urphanomen, das nicht verschwindet,

auch wenn man die Augen davor verschließt. A. W. Schlegel

meinte sogar in seinen Vorlesungen, die Astrologie zeige,

daß der Mensch nicht nur ein Leibeigner der Erde sei.

Moderne Astronomen, obschon sie nichts von dieser

göttlichen „Musik der Sphären" ihres großen Lehrmeisters

Kepler wissen wollen, tragen durch ihre verbesserten astrono

mischen Tafeln und Forschungen dennoch zur Vervollkommnung

der Astrologie bei, über ihr Vorurtheil kann man hinweg

sehen. Man kann auch darüber streiten, welchen Werth sie

praktisch genommen für den Einzelnen hat, aber das wird

ganz auf den jeweiligen Fall ankommen und eigentlich ist sie

nur etwas für die philosophischen Köpfe. Denn ungefähr auf

Kommendes vorbereitet zu sein, hat seinen Werth, und das

leistet ein fortlaufend bearbeitetes, sorgfältig gestelltes Horoskop

immerhin, wenn man auch die Ereignisse nicht allen Um

ständen nach vorher beschreiben kann, obwohl es gelegentlich

auch vorkommt. Der Grad der Scharfe ist sehr verschieden.

Aber es handelt sich nicht so sehr um die Wahrsagung, als um

die Erkenntnis; dieser uralten, und doch ewig neuen und ewig

hohen Dinge.

'-sxx—

Literatur und Aunst.

Hlte und neue Buchausstattung.

Von Hans Venzmann (Berlin).

Wir wollen uns bei der Ausstattung unserer Bücher

und bei der Beurtheilung der Werke und Arbeiten der Buch

kunst und der hierüber laut gewordenen Theorieen doch vor

Allem vor einem einseitigen, und noch mehr vor einem

artistischen Standpunkte hüten. Maßgebend muh und soll

uns Beides sein: das besondere Wesen des Buches, das sich

zusammensetzt aus Umschlag, Vorsatzpapier und Buchseiten,

aus Titel, Text und Seitenschmuck, und das nach einer natür

lichen Harmonie, die zwischen allen diesen Theilen waltet, ver

langt, in zweiter Linie aber unser natürliches Schönheitsgefühl,

das uns einfach fagt, dies ist schön, dies ist gefällig, ohne daß es

im besonderen Falle darnach fragt: „Entspricht dies aber auch

dem Wesen der Buchkunst?" Jede Einseitigkeit erzeugt Un-

natürlichkeit, Unfruchtbarkeit, Wir wollen andererseits auch

keinen extrem modernen Standpunkt einnehmen, wir wollen vor

Allem die deutsche Tradition wieder aufnehmen, die leider

durch den Dreißigjährigen Krieg, durch i>en pedantischen Clafsi-

cismus des 18. Jahrhunderts und durch die Epigonencultnr

des 19. Jahrhunderts trotz fortwährender neuer Ansätze immer

wieder unterbrochen wurde. Niemals blühte die deutsche

Buchkunst kräftiger und mehr dem Wefen der Sache ent

sprechend als zur Zeit Dürer's, Holbein's, Burgmair's und

Anderer. Diese Kunst soll uns in ihrer Art Muster sein.

Auch ihre Motive sind noch immer entwicklungsfähig und

voll fruchtbarer Keime. Diese Kunst offenbart vor Allem

einen decorativen Charakter, sie entspricht dem Wesen des

Buches, indem sie namentlich durch den Druck (Buchstaben-

typc), Verzierung (Arabeske) und Illustration sHolzfchnitt)

harmonisch wirkt. Eine dccorativc Buchkunst verlangt vor

Allem eine schöne Schwarz-Weiß-Wirkung. Diesem Verlangen

entsprach nicht nur die aus der Handschrift hervorgegangene

künstlerische Buchstabentype, sondern auch der slarklinige und

aus schwarzen und weißen Flächen bestehende Holzschnitt des

späteren Mittelalters, der auch in seinem Charakter dem

Buchstaben verwandt war. Die Ornamente der mittelalter

lichen Buchkunst gingen zurück auf einfache geometrische, styli-

sirt-nlltnralistifche und im Einzelnen auf orientalische oder

nordische Motive, vor Allem aber auch auf die der Gothik.

Sie entsprechen der deutschen Kunstauffassung, dem Volts»

gemüth, sie sind theils kräftig realistisch, theils symbolistisch

und voll tiefer Phantasie und Mystik. Eine wesenlose Kunst ist

uns immer fremd gewesen. Darum entsprechen auch heute

unserem Gefühle der Mysticismus eines Melchior Lechter, wenn

seine Formen auch hier und dort geradezu archaistisch sind,

und der stylisirte gemüthvolle Naturalismus eines Berlepsch,

Cisiarz. Eckmann u. A. mehr als die glatte verstandcsmäßige

Linien- und Flächenornamentik der Van de Velde, Lemmen,

Iossot u. A. Darum werden uns Bestrebungen wie die des

Inselverlages, der die zuletzt genannten Künstler bevorzugt,

immer als ungesund, decadent, undeutfch erscheinen. Einen

germanischen, gesunden Charakter zeigt namentlich auch die

Buchkunst des modernen England, der sogenannten Prä-

raphaeliten, deren Verdienst um eine echt nationale Kunst

niemals überschätzt werden kann. Jenes Urtheil, das man

oft hörte, daß jene Bewegung wegen ihres Archaismus und

wegen des unmodernen Standpunktes einiger ihrer Vertreter

gegenüber den- modernen technischen Mitteln, zu bedauern

wäre, ist nichts weiter als eine Phrase. Denn einmal

war der traditionelle Standpunkt dieser Künstler gesund,

national-künstlerisch und dem Wesen der Sache entsprechend,

dann aber war er durchaus nicht so einseitig archaistisch, wie

oberflächliche Kritiker meinen. Selbstverständlich sind auch

diese Künstler stets von ihrer Zeit beeinflußt worden, und

ihre Schüler haben nicht die archaistischen, sondern die dem

Wesen der Sache entsprechenden Elemente, nämlich eine im

höchsten Sinne decorative Buchkunst weiter entwickelt.

Der decorativen Buchkunst steht die Ausstattung des

Buches an sich gegenüber, also namentlich die Illustration

an fich und der placatähnliche Umschlag. Auch in dieser

Beziehung ist von modernen Künstlern und Verlegern Aus

gezeichnetes geleistet, das durchaus der Natur der Sache,

den Forderungen der Zeit und unseren Schönheitsbedürfnisfen

entspricht. Auch diese Richtung wird sich rüstig weiter fort

entwickeln und zu jener anderen einen wohlthuenden kräftigen

Gegensatz bilden, der sie vor extremer, ungesunder Einseitig

keit bewahrt.

Im Anschluß au meine Ausführungen über decorative

Buchkunst möchte ich zunächst auf ein vortreffliches Buch

des englischen Malers, Zeichners und Kunstkritikers Walthcr

Crane hinweisen: „Von der decorativen Illustration

des Buches in alter und neuer Zeit", Vorträge und

Aufsätze (aus dem Englischen von L. und K. Burger, auto-

risirte Ausgabe, Leipzig 1901, Hermann Seemann Nach

folger). Walther Crane ist als Maler und Zeichner in

Deutschland durchaus nicht unbekannt. Dem Vorworte zu

dem genannten Werke entnehme ich einige Angaben über

Leben und Beruf des Künstlers, die Viele interessircn werden.

Als Sohn eines Miniaturmalers 1845 in Liverpool geboren,

war Walther Crane nach dem frühen Tode seines Vaters

auf sich selbst angewiesen. Nach einer dreijährigen Lehrzeit

in dem Atelier des Holzschneiders William James Linton,

dessen er auch in diesem Buche mit Pietät oft gedenkt, wandte

sich Crane der Buchillustration zu, ohne daneben seine Studien

nach der Natur zu vernachlässigen. Eine erfolgreiche und

vorbildliche Thätigkeit entfaltete Crane namentlich auf dem

Gebiete des Bilderbuches. Er hat eine große Zahl von

Büchern illustrirt. Walther Crane begnügt sich bei seine»

Büchern nicht damit, uur die Illustrationen zu zeichne»,
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sondern ei hat das Ganze des Druckwerkes im Auge. Er

entwirft auch den Einband und zeichnet das Muster des

Vorsatzpapieres, so daß die ganze Ausstattung des Buches

aus einem Gusse ist. Er entwirft außerdem Muster für

Tapeten und Teppiche, er zeichnete für Weberei, Stickerei

und Glasmalerei. Er ist daneben, wie seine Freunde William

Morris und Ruslin es waren, Socialpolititer insofern, als

er in vielen Zeichnungen seinem Mitgefühl mit dem Arbeiter

Ausdruck giebt. Zu alledem wirkt er noch mit Wort und

Schrift für seine Ideen. Eine Sammlung seiner Gedichte

erschien unter dem Titel .Lenkseeues- 1891. Von seinen

sonst veröffentlichten Werken erschienen deutsch im Verlage

Hermann Seemann noch: „Linie und Form" (autorisirte

Ausgabe mit ca. 160 engl. Originalillustrationen), ein für

die buchzeichnerischen Bestrebungen der Gegenwart, wie für

alle kunstgewerblichen Zeichner und decorativen Künstler hoch

bedeutendes Werk, ferner: „Die Grundlagen der Zeich»

nung" (mit 200 Originalillustrationen). Erwähnt sei, daß

in demselben Verlage auch in deutscher Sprache die hervor

ragendsten Schriften von William Morris erschienen, wäh

rend die beste deutsche Ausgabe der Werke Nuskin's vom

Verlage Eugen Diederichs, Leipzig, veranstaltet wurde. Um

die englische kunstgewerbliche Bewegung und ihren eigen-

thümlichen socialpolitischen Geist zu verstehen, niuh man die

Schriften dieser drei bedeutenden Männer kennen lernen.

In dem Werke „Von der decorativen Illustration" be

handelt nun Crane die EntWickelung der decorativen Zeichnung

von den Handschriften und Blockbüchern des Mittelalters an

bis zu den modernsten Errungenschaften des Buchdrucks und

der Buchverzierung, wie sie namentlich auch durch den ge

nannten Morris so gewaltig gefördert worden sind. In dem

ersten Capitel schildert er die decorative Illustration in den

Handschriften des Mittelalters. Die Schrift erklärt Crane

folgendermaßen: „Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie

Lettern und Schriftsprache sich naturgemäß entwickelten. Sie

entstanden aus dem elementaren Triebe des Menschen, seine

Begriffe von dem Rhythmus der Linien einerseits Und seine

Vorstellungen von der ihn umgebenden Natur andererseits

sichtbar auszudrücken, und sie entwickelten sich durch ein System

von Hieroglyphen zu dem, was sie für uns sind. Es scheint

demnach, daß der Illustrator oder Bildschreiber im Laufe

der Dinge zuerst auftritt und darnach erst das Buch." Man

vergleiche hiermit das, was ich vorhin über die feinen Psycho

logischen Zusammenhänge zwischen Buchstabe und Zeichnung

(Holzschnitt) sagte. Dies sind Probleme, die ich hier nur

andeuten kann. Sie erstrecken sich natürlich auch auf den

Sinn, für den nicht nur die Zeichnung, sondern auch der

Druck in decoratiuer Weise symbolisch sein kann. Was der

Buchstabe anfangs als Hieroglyphe allein war, diese Bedeu

tung hat er jetzt zusammen mit der Illustration. Ich kann

hier auch auf Crane's Auseinandersetzungen über die Hand

schriften Malerei nicht weiter eingehen. Seinem Texte sind

ein paar der feinsten Miniaturmalereien (aus dem Evange

lium des heil. Cuthbert, aus dem Arundelpsalter u. A.) bei

gegeben. Die Arbeiten des Schreibers, die des Illuminators

und des Miniaturmalers, sagt er zum Schlüsse dieses Capitels,

unterscheiden sich deutlich genug von einander, obwohl sie für

die Gesammtwirkung von gleicher Bedeutung sind. Das 7.

bis 10. Jahrhundert ist im Besonderen die Blüthezeit der

Schriftmaleiei, vom 11. bis 15. Jahrhundert hat der Illu

minator die Oberhand und vom 15. bis 16. Jahrhundert

der Miniaturmaler. Die Höhe der Vollkommenheit und Pracht

der Decoration und Illustration der Bücher im Mittelalter

wurde durch diese drei Kunstübungen wechselweise erreicht.

Im 15. Jahrhundert wurden die Blockbücher erfunden, die

Vorläufer des Buches. Die Kunst dieser Blockbücher ist ganz

roh und primitiv; sie können, verglichen mit den hochvollendeten

Arbeiten der gleichzeitigen Handschriften, einer ganz anderen

Periode angehören. Die ersten wirtlichen Drucke sollten nur

die Arbeit des Schreibers ersetzen (Mazzarin-Bibel). Fust und

Schüffer dagegen suchten auch schon durch die Farbe (rothe

und blaue Initialen) zu wirken. Unzweifelhaft waren die

ersten Illustrationen und Zierrate dazu bestimmt, ausgemalt

zu weiden. Crane führt hierfür viele interessante Beispiele

an. Bald wurde so die Buchdruckerkunst eine wirkliche Kunst.

Crane erklärt dies so: Die Erfindung des Buchdruckes kam.

als die illuminirten Handschriften den höchsten Grad ihrer Voll

kommenheit erreicht hatten; die künstlerischen Ueberlieferungen

von fünfzehn Jahrhunderten ergossen sich in ihren Echooß.

füllten ihre Gießereien mit formvollendeten Buchstaben und

führten den Stift des Zeichners mit noch ungebrochnem Sinn

für Anpassung und Unterordnung. Hierzu kam noch die auf

blühende Kunst des Holzschnittes. Die grüßten Zeichner

und Illustratoren der Zeit, Dürer und Holbein, zeigten die

Kraft ihres decorativen Könnens und ihr Verständniß für

die Vorzüge des Holzschnittes in den Entwürfen, die sie für

Titelblätter schufen. Genannt feien noch Hans Sebald Be-

ham, Baldung Grün, Hans Wcichtlin. Man kann ihren

Styl den deutschen nennen. Er paßte sich technisch am Besten

den Bedingungen des Holzschnittes und der Presse an, welche

die kräftigen und für die deutschen Meister charakteristischen

Striche zur rechten Geltung brachte. „Es war ein lebendiges

Zusammenwirken, wo Jeder frei walten konnte, nach eigener

frischer Beobachtung und individuellem Empfinden, während

er doch harmonisch mit dem Ganzen verbunden blieb." Die

Einführung der Kupferplatte endlich beendete allmälig diese

Blüthezeit des decorativen Buchschmuckes. „Der Hochdruck

von Holz- oder Metallstöcken (auf letztere Weise wurden viele

der frühesten Illustrationen hergestellt) fügte sich gut den

Bedingungen des Buchdruckes. Denn sie wurden mit dem

Text zusammengesetzt und zusammen in derselben Presse

gedruckt. Mit der Kupferplatte setzten ganz andere Be

dingungen ein, da das Papier in die vertieften Linien des

Kupfers hineingepreßt weiden mußte, anstatt daß die erhabenen

Linien der Holzstöcke in das Papier hineingedruckt wurden.

So wurde die mechanische Verbindung zwischen Text und

Illustration mit der Einführung der Kupferplatte auf einmal

zerrissen, da für Beide eine verschiedene Art des Druckes an

gewandt werden mußte. Die anscheinende, aber oft nur

scheinbare Feinheit des Kupferstiches bedeutet nicht noth»

wendiger Weise eine besondere Kraft und Feinheit des zeich

nerischen Könnens, sondern nur eben dünnere Striche, und

diese wurden oft erzielt auf Kosten des Reichthums und der

Kraft sowohl als der decorativen Wirkung der Arbeit." Das

erste, mit Kupferstichen illustrirte Buch trägt übrigens ein

frühes Datum: 1477 (II Nonts 8»ucto äi vio, gedruckt

von einem Deutschen Niccolo di Lorenzo in Florenz). Es

sei bemerkt, daß Crane seinem Texte eine ganz vortreffliche

Auswahl alter und ältester Holzschnitte und Kupferstiche in

ebenso vortrefflichen Reproductionen beigefügt hat. Er schildert

dann die Zeit des Niederganges der Buchausstattung nach

dem 16. Jahrhundert und ihre Wiederbelebung in der Neu

zeit. Von Interesse sind hier namentlich die Abschnitte über

Hogarth, Chodowiecki, den er lobt, über den merkwürdigen

Engländer William Blake. Letzterer richtete die Kupferplatte

zum Hochdruck ein, zuweilen sogar zum farbigen Druck. Die

Neubelebung des Holzschnittes geht von Thomas Bewick und

seiner Schule aus. Diese Künstler verfertigten selbst die

Holzschnitte, während im Mittelalter eine Arbeitstheilung

zwischen Zeichner, Zeichner auf Holz und Holzschneider statt

fand. Schließlich schildert Crane ziemlich ausführlich den

Werdegang der modernen englischen Kunst. Künstler wie

D. G. Rossetti, Albert Moore, Holiday, Greenaway, Arthur

Hughes, Louis Davis. Ch. Keene, Arthur Gaskin, Edmund

H. New, Inigo Thomas, Bradley, Newill, Beardsley werden

einzeln in vortrefflicher Weise charakterisirt. Sehr kurz wird

auch auf das Ausland eingegangen. Verständlich ist Crane's

Vorliebe für Joseph Sattler. In einem Schlußcapitel faßt



Nr. 10. 153Die Gegenwart.

ei nochmals die allgemeinen Grundsätze für das Zeichnen

von Buchschmuck und Illustrationen zusammen.

Ich hatte in meiner Einleitung betont, daß es durchaus

verkehrt sei, den modernen Auchkünstlern eine einseitige

Richtung vorzuschreiben. So sehr die bisher betrachtete, die

sogenannte „decorative" (decorative im engeren Sinne) dem

Wesen des Buches und wie wir gesehen haben der historischen

Entwickelung und einem geläuterten Geschmacke entspricht, so

sehr sie immer gewissermaßen das Rückgrat aller buchkünst

lerischen Bestrebungen bleiben wird, ebenso sehr müssen wir

auch jeden anderen künstlerischen Charakter, jedes andere

Schöne, das uns in der Buchkunst geboten wird, wenn es

an sich schön ist, wenn es uns schlechthin gefallt, freimüthig

anerkennen. So ist die Illustration an sich ein besonderer

Theil der Buchkunst, der immer gepflegt wurde und immer

gepflegt werden wird. Von der Illustration handelt ein

anderes ausgezeichnetes Wert, ebenfalls eines Engländers:

„Die moderne Illustration" von Joseph Pennell.

(Aus dem Englischen von L. und K. Burger; autorisirte

Ausgabe mit 170 Illustrationen, Leipzig, Hermann Seemann

Nachfolger). Pennell geht in seiner Einleitung auf die inter

essante Frage ein, warum die bedeutendsten Künstler nicht

die bedeutendsten Bücher ihrer Zeit illustiirt haben. Er

findet hierfür mehrere Gründe, wovon nur zwei ganz besonders

stichhaltig zu fein scheinen, nämlich die, daß die Künstler für

ihre Zeichnungen keine geeigneten Holzschneider fanden und

andererseits für Illustrationen schlecht bezahlt wurden. Seine

eigentliche Darstellung beginnt er mit einer Charakteristik

Bewick's und seiner Schule, mit der in England die moderne

Illustration beginnt. Er nennt als den wichtigsten Erfolg

der Arbeit Bewick's die Entstehung einer Schule ausge

zeichneter Holzschneider. Um dieselbe Zeit (Anfang des

19. Jahrhunderts) gab es in Frankreich viele Künstler, die

gern auf den Stock gezeichnet hätten, aber keine Holzschneider

finden konnte». Erst englische Holzschneider, wie Charles

Thomson, die nach Paris hinübergingen, richteten hier eine

Menge von Werkstätten ein. Allmälig überflügelte die

französische Illustration die englische. Im Jahre 1833 er

schien der Gil Blas von Gigoux mit Hunderten von Zeich

nungen, bald darauf Curmer's Ausgabe von Paul und Vir»

ginie, die Alles aus dem Felde schlug, was in Zeichnung,

Holzschnitt und Druck damals berühmt war. Fast alle

französifchen Künstler von Ruhm und großem Können, haben

hierzu Illustrationen beigesteuert, vor Allem auch Meissonier.

1840 erschien ein anderes Meisterwerk in Deutschland: Menzel's

Leben Friedlich des Großen. Pennell hat viel Anerkennung

für Menzel; nennt den damaligen Menzel aber noch einen

Schüler Meisfonier's. Unterdessen hatte sich auch England

erholt, und es beginnt die Wirksamkeit seiner ausgezeichneten

Illustratoren, Freoerick Sandys', Rossetti's, Walker's, Small's,

du Maurier's u. A. Der eigentliche Umschwung und Auf

schwung aber beginnt mit der Verwendung der Photographie.

„Wie die Erfindung des Buchdruckes der Illustration den

ersten bedeutenden Anstoß gab, so empfing sie ganz sicher den

zweiten viel mächtigeren durch die Erfindung der Photo

graphie." Den ersten Versuch, eine Zeichnung für den Holz-

fchnitt auf den Stock zu photographiren, foll im Jahre 1851

oder 1852 ein Holzschneider in Manchester, Langton, gemacht

haben. Ueber diese ersten Versuche giebt Pennell eine sehr

genaue und hochinteressante Darstellung. „Die Wichtigkeit

dieser Entdeckung wird einleuchtend." sagt Pennell später,

„wenn man sich erinnert, daß der arme Künstler vorher sein

Bild genau in der Größe des künftigen Holzschnittes zeichnen,

daß er es selbst umkehren mußte, und daß sein Original

zerstört wurde bei der Bearbeitung mit dem Stichel. Sobald

einmal die Photographie angewandt wurde, tonnte die Zeich

nung in jeder beliebigen Grüße hergestellt weiden; sie wurde

mechanisch umgekehrt, das Original blieb erhalten, und der

Künstler war frei." Pennell schildert dann die wichtigsten

späteren Verfahren (Autotypie, Netzdruckverfahren). Er ver-

theidigt das moderne mechanische Verfahren in jeder Weise

gegenüber den Verfechtern des alten Handholzschnittes. Es

würde zu weit führen, hier ausführlich auf den überaus

reichen Inhalt dieses Buches einzugchen. Ueberall erkennen

wir ein sicheres, vornehmes Urtheilen, und mit wachsendem

Interesse folgen wir Pennell's nunmehr folgenden Darstellungen

der modernen französischen Illustration (Meissonier, Iacque-

märt, Dors, de Neuville, Grafset, Raffaeli, Montvel, Ibels,

Steinten, Nobida, Renouard) und der deutschen (Menzel, Dietz,

Robert Hang, Hermann Lüdeis, Wilhelm Busch, Alfred

Rethel, Schlittgen, Oberländer). Die Schlußkapitel sind

allein der englischen und nordamerikanischen Illustration ge

widmet, die naturgemäß am Ausführlichsten behandelt werden.

Zu bemerken ist, daß ähnlich wie Crane auch Pennell hier

und dort nicht aus nationalem Uebereifer, sondern verzeih

licher Weise aus anscheinend mangelhafterer Kenntniß über

ausländifche moderne Künstler ein schiefes einseitiges Urtheil

fällt und natürlich auch diesen und jenen namhaften Aus

länder gar nicht erwähnt. — Beide Bücher, von Crane und

Pennell, sind ganz vortrefflich vom Verlage ausgestattet. Sie

sind Meisterwerke deutscher Buchkunst, und Jedes für sich ist

ein wahres Schatzkästlein, das eine wundervolle Auswahl von

Meisterillustrationen aller Zeiten und Völler birgt.

Während die beiden englischen Bücher die Buchkunst in

ihrer historischen Entwickelung betrachten uud in ihren letzten

Kapiteln hauptsächlich die englische, beschäftigen sich zwei

gleichzeitig erschienene Bücher deutscher Autoren vorzugsweise

mit der modernen und natürlich deutschen Buchkunst. Es

sind die Werke: „Die Entwickelung der modernen

Buchkunst in Deutschland" von Ernst Grautoff und

„Grundzüge und Ideen zur Ausstattung des Buches"

von Ernst Schur (Beide im Verlage Hermann Seemann,

Leipzig, erschienen). Es sind anerkennenswerthe tüchtige

Leistungen, welche von größter Selbstständigkeit des Urtheils

und vornehmster Feinheit des Geschmackes zeugen. Grautoff

ist historischer, er geht mehr in die Breite der Entwickelung,

bringt mehr Material, ist im Allgemeinen objectiver wie Schur,

aber im Einzelnen ebenso subjectiv, gründlich und tiefschauend

wie Schur. Letzterer verfolgt vorzugsweise die decorative

Richtung, er ist ästhetischer, im Allgemeinen subjectiver wie

Grautoff. Beide Bücher schließen sich übrigens sehr gut den

beiden englischen an; denn in Deutschland fand das Kunst

gewerbe und mit ihm die Buchausstattung erst sorgfältige

Pflege, nachdem es fchon seit Langem in Frankreich, England,

Belgien und Amerika in Nlüthe stand. In interessanter

Weise beleuchten beide Autoren in ihren Anfangscaviteln den

kümmerlichen Stand des Buchgewerbes vor der neuen Ent

wickelung. Namentlich geht Grautoff ausführlich und gründ

lich auf die Prachtwerk-Kultur der Anton von Werner,

Thumann, Gabriel Max u. A. ein. Er bezeichnet als erstes

Werl eines eignen und großen Geistes Klingers Illustrationen

„Amor und Psyche". Wenn man sich erinnert, wie sehr die

Buchausstattung und der künstlerische Geschmack in dieser Be

ziehung damals darniederlag, wird man Grautoff's Urtheil

beistimmen. Auch Schur geht auf diese Gartenlauben-Cultur

ein. Das Decorative ist damals gänzlich unbeachtet gewesen,

man hatte noch lein Organ dafür. Niemand räumte dem

Umschlag eine Art selbstständiger Wirkung ein. Als Aus

nahmen rühmt Schur die Kataloge der „Secession" in

München und der Kunstsalons „Gurlitt" und „Schulte" in

Berlin. Grautoff geht zunächst als gründlicher und sach

licher Kunsthistoriker auf die Buchpflege im Auslande ein.

Er giebt ein vortreffliches Bild von dem Wirten der Prä«

raphaeliten, giebt ganz vortrefflich gründliche und klare

Charakteristiken von Morris, Crane und namentlich von dem

leider so früh verstorbenen Schwarz -Weiß -Zauberer Aubrey

Beardsley, einem der eigenartigsten, bizarrsten und genialsten

Künstler, die je gelebt haben. In Frankreich bestand seit
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Langem eine Richtung, die besonders den placatartigen Buch

umschlag Pflegte. Die hauptsächlichsten Vertreter derselben

sind Chsret, Forum, Toulouse-Lautrec, Steinten. Daneben

aber fand in Frankreich natürlich auch die Illustration Pflege

(Marcel Schwob, Mucha). Mit Recht nennt Grautoff den

von manchen deutschen Kunstkritiker so emphatisch gelobten

decadenten George de Feure einen monotonen Decorateur.

De Feure ist kaum etwas Anderes als ein talentvoller Nach

ahmer Beardsley's. Mit Recht nennt Grautoff auch den

von dem Herausgeber der „Insel" anscheinend so bewunderten

Felix Valotton einen oft bis zur Lächerlichkeit primitiven

Künstler. Uns Deutschen wird diese gefühlskalte, ausgeklügelte

Kunst immer fremd bleiben. Grautoff geht dann auf die

Bedeutung der japanischen Kunst ein. Auch diese allerdings

aus einem innigen Verhältniß zur Natur hervorgegangene

Kunst von berückender Sinnlichkeit und Farbenpracht kann in

Deutschland natürlich nur anregend in stylistischer und deco-

rativer Beziehung wirken; denn im Grunde ist sie eine

niuellirende unpersönliche Kunst, während eine Vlüthe der

deutschen Kunst stets aus dem Wirken schöpferischer Indivi

dualitäten hervorging und hervorgehen wird. Grautoff hebt

dann besonders die Bedeutung des „Pan", der „Jugend" und

des „Simplicissimus" hervor. Er charakterisirt die einzelnen

Künstler mit unfehlbarer Sicherheit und vergißt auch Keinen

von Denen, die einigermaßen von Bedeutung find. Gern

stimmt man seinem Urtheil über den hochbegabten, aber gänz

lich undeutschen Satiriker Th. Th. Heine bei. „Heine's

Ironie und Satire wurzeln zum großen Theil in seinem

Iudenthum, sie entstammen seiner eigentlich und ursprünglich

negativen Natur. So müssen wir es uns dann auch gefallen

lassen, daß er unsere besten und glücklichsten Instincte, unser

deutsches Gemüthsleben, unsere ideale Begeisterung und alle die

culturschöpferischen, aufbauenden Elemente, die deutscher Volks

geist in sich birgt, in grimmem Hohn und galligem Spott

an den Pranger stellt." Auch Schur widmet Heine ein

eignes Capitel, er charakterisirt ihn mit fein geschliffenen

Worten, und fagt uns indirect dasselbe über ihn, was Grau

toff sagte. — In Deutschland entwickelte sich die Buchkunst

nun derartig, daß man zuerst den Franzosen folgte und durch

den placatartigen Umschlag zu wirken suchte. Von Bedeutung sind

in dieser Beziehung namentlich der Verlag Albert Langen

und seine Künstler (Heine. Slevogt, Schlittgen, Obrist, Ruders.

Recnizek, Br. Paul). Dann setzte eine andere Richtung ein,

die mehr der englischen Theorie und Praxis entspricht, die

der ästhetischen Gestaltung des Buchinnern und des Orna

mentalen in der Buchausstattung. Von Bedeutung für diese

Richtung ist namentlich die Vcrlagsanstalt Eugen Diede-

richs, Leipzig. Diese Richtung wird von Schur in seinen

Schlußcapiteln bis zur Spitze getriebeu. Ich habe bisher

sein feines und bestimmtes Urtheil bewundert und ihm

Recht gegeben, daß es bei der Ausstattung in erster Linie

auf gutes Papier und schönen Druck ankommt, daß alle

Schönheit einfach ist. daß ein Zusammenwirken zwischen

Sinn und Inhalt des Buches und seinem Acußeren, zwischen

Papier, Buchstabentypen, Ornament und Titel bestehen muß.

Ich theile uud verstehe seine Vorliebe für die tiefinnerlichc,

aus tiefster und reinster Ergriffenheit hervorgegangene Kunst

Melchior Lcchters. Sein Geständniß aber, daß eine Schrift

gar nicht fo leicht lesbar zu fein brauche, daß sie in erster

Linie decurativ wirken solle, ja sein Verlangen nach von

den Dichtern selbst geschriebenen — also doch meist sehr

schwer zu entziffernden — Büchern, ist unverständlich. Hier

äußert sich sein ästhetisches Fühlen entschieden als mir

dccadent. Ich meine vielmehr und spreche den trivialen Satz

aus, daß in erster Linie eine Schrift lesbar sein muß.

Ich muß den Grundsatz vertheidigen, daß die Kuust für

Alle bestimmt ist, auch für Die, die sie noch erst genießen

leinen wollen und sollen. Eine Treibhauskunst kann nicht

als Ziel einer Entwicklung aufgestellt werden. Gesündere

und freiere Ansichten verficht in dieser Beziehung Grautoff,

der keiner extremen Richtung huldigt, sondern für alle Er

scheinungen die gleiche Liebe und Strenge hat. Nur in seiner

Bewunderung für den pathetischen und oft nur hohle Grimassen

schneidenden Fidus kann ich ihm nicht beistimmen, wohl

aber in seiner Würdigung des vortrefflichen und meines Tr

achtens heute maßgebenden Verlages Engen Diederichß. Was

wir in jeder anderen Buchausstattung vermissen, das kommt

durch die dieses Verlags stark zum Ausdruck: deutsche

Art. maßvolle Einfachheit, Bevorzugung des gemüthvollen

Blumen- und Blattornamentes, eine Verbindung der modernen

Elemente mit den besten der Tradition, eine edle einfache

Gediegenheit und Harmonie zwischen Papier, Schrift und

Verzierung. Musterwerke deutscher Buchkunst sind in erster

Linie die in diesem Verlage erschienenen Schriften und Dich

tungen von Avenarius, I. P. Iacobsen, Tolstoi (sämmtliche

Werke), Rustin, Gorti. Tschechow und namentlich die letzthin

erschienene Ausgabe von „Eckermann's Gesprächen mit Goethe"

(besorgt von Adolf Bartels). Namentlich sind auch die

Einbände dieses Verlages von vornehmster einfacher Gediegen

heit. Anzuerkennen wären ebenso noch die Bestrebungen

des Jungbrunnen-Verlages Fischer <K Franke, Berlin, in

denen aber das Modern-Vornehme nicht so stylvoll zum Aus

druck kommt wie in den des vorhin genannten Verlags.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß die Schlußcapitcl

des Grautoff'schen Werkes ausführlich den Bucheinband, das

Vorsatzpapier, Exlibris, die Schrift, den Satz und das Papier

behandeln. Das Buch ist in jeder Beziehung ein grund

legendes Werk und als Quellen- und Nachschlagebuch, zumal

es charakteristische Proben von vielen Künstlern bringt, von

größtem Werthe.

Die Kiinanruhfignr.

Von Eduard Engels (München).

Auf dein besten deutschen Ueberbrettl giebt es einen

weiblichen Star, den wir Aryma Aljako nennen wollen.

Die Dame kleidet sich ausschließlich in Schwarz, stellt sich

mitten auf die verdunkelte Bühne und singt mit einer Grabes

stimme in regungsloser Starrheit ihre welken Cocottenlieder.

Wie eine magere Tanne, düster, gerade aufgerichtet, mit

hängenden Aesten, steht sie da und starrt ergebungsvoll in's

Leere. Alles an ihr — hängt. Es hängen die in der Mitte

gescheitelten Haare über die Ohren, die in lange Aermel ge

hüllten Arme über die Schenkel, das schlauchartig formlose

Kleid über den mageren Rumpf. Man kann im Zweifel

darüber fein, ob man ein lebendes Wcfen vor sich habe, oder

einen Schatten der Nacht, der im Begriff ist, zu versinken.

In die Welt der natürlichen Dinge gehört diese Gestalt gewiß

nicht. Obwohl sie als Femininum fungirt, dürfte ihr Busen

selbst mit der Loupe nicht von ihrem Rücken zu unterscheiden

sein. Ihre durch die Aermel in's Affenartige verlängerten

Arme könnten ebenso gut an Charniren als an Gelenken

baumeln. Ihre ganze Silhouette erinnert mehr an die ge

preßten und getrockneten Gegenstände unserer Herbarien, als

an die sattsam bekannte Species domo sapiens Mit einem

Wort: es ist die verkörperte Unnatur.

Und es ist gleichzeitig das vielverehrte Ideal unserer

regierenden Dämlichkeiten aus Bildungsheim und Geschmäckler-

stadt, ein stylgerecht bis zu den letzten Consequenzen durch

geführter Typus, dem wir in minder vollkommener Prägung

alle Tage auf der Straße, im Salon, in den Stücken der

modernen Dramenmacher und auf den Gemälden der mondaineu

Maler begegnen. Es ist die klapperdürre, in's Spukhafte

gesteigerte Fratze, welche die Kleidermodc vom Anfang des

20. Jahrhunderts schneidet.
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Aber Aryma Aljalo ist nicht nur die personificirte

Garderobe, sondern auch die personificirte Kunst (Mode-Kunst)

von heute! Niemand singt die Lieder, in welchen das Fühlen

unserer Cigarettenjünglinge und Schlagsahncweiber aus Cafs

Größenwahn wimmert, so schön und so wahr wie sie.

Alles Zagen und Hoffen der gründeutschen Seele, all' ihre

Schwache und all' ihr Hochmuth, ihr ganzer „Tyrannenwahn

sinn der Ohnmacht" schauert und frohlockt durch ihre Strophen.

Man muß nämlich wissen: Wir sind heute ein blutarmes,

bleichsüchtiges, nervenschwaches Geschlecht. Dafür bürgen allein

schon die vielen Kraftnährmittel, welche wir erfinden, die

Tropon, Somatose, Hämatogen, Nutrose, Osiris und wie sie

alle heißen. Und wenn wir vorgeben, am Anfang einer

neuen Renaissance der Künste und des Lebens zu stehen, —

im stillen Inneren sind wir voller Sorge und Spott, daß

vielleicht auch dieser schöne Wahn bloß eine Art Hämatogen,

ein geistiges Stärkungsmittel unserer grenzenlosen Hinfällig'

teit und Gebrochenheit sein möchte. Item: Den „hängenden

Reizen" der Aryma Aljato entsprechen die „hängenden"

Stimmungen unseres eigenen Gemüthes. Unser weibliches

Schönheitsideal mit den schlenkernden Gliedmaßen und den

schlampernden Toiletten ist das Symbol unserer physischen,

moralischen und ästhetischen Impotenz, ist ein Gleichniß des

zum Genießen wie zum Schaffen gleich unfähigen Pessimis

mus, der auf dem Grunde unseres allerneuesten Zeitbewußt

seins schlummert.

Wie alles Bedeutende und Weltbewegende hat natürlich

auch dieses Schönheitsideal seine Vorgeschichte, seine historische

EntWickelung. In nächster Linie mag es Wohl von Fernand

Khnopff, dem bekannten belgischen Maler, stammen. Man

kennt die hohen, schlanken Jungfrauen dieses Künstlers, die

so gern einen Lilienstengel in den kalten, gebrechlichen Händen

halten und aus einem bleichen, von dünnem Haargewirr wie

von einer schimmernden Aureole umrahmten Gesicht mit

tranken, unergründlichen Augen in's Weite spähen. Was

diese seltsamen, allegorischen Wesen im Grunde besagen wollen,

wird wohl schwerlich Jemand entziffern. Immerhin mag Bahr

der Wahrheit nahe gekommen sein, als er muthmaßte, daß

es allemal der Tod sei, an den sie denken.

Ehe es aber in Belgien für den Friedhof reif wurde,

führte unser Ideal in England ein — präraffaelitisches

Dasein. Gebildete Briten beschweren sich heute bitterlich über

die Nachwirkungen, die jener Präraffaelismus in der eng

lischen Malerei noch immer ausübe. Sie halten es einfach

nicht mehr aus bei dem ewigen Scntiment dieser unglaublich

länglichen Gestalten mit den unglaublich länglichen Gefühlen,

sie sind dieser Körper satt und übersatt, die keine Gelenke in

den Gliedmaßen und wohl überhaupt keine Knochen in ihrem

ganzen Bau haben, sondern ganz Biegsamkeit und geschmeidiger

Ausdruck einer mehr affectirten als aufrichtig bewegten Seele

sind. Dennoch ist diese englische Malerei „uothwendig wie

des Baumes Frucht", denn sie ist nichts anderes, als das

vom Gesetz der contrastirenden Extreme geforderte Widerspiel

jenes kalten, bestimmten, brutal geschäftsmäßigen englischen

Wesens, das gerade gegenwärtig durch den Bnrentricg eine

so grelle Beleuchtung erfährt.

Und damit 'komme ich auf den Punkt, wo sich das

weibliche Schönheitsideal der Snobs von dem eigentlichen

Schönheitsideal der Epoche abzweigt: den in England

culminirenden, gleichzeitig aber den ganzen modernen Eultu»

kreis beherrschenden Industrialismus und Eapitalismus . mit

ihrer ganz besonderen Art des Kampfes um's Dasein und

der Züchtung eines zu diesem Kampfe tauglichen Menschen

schlages. Wer in das Wesen unseres heutigen Erwerbslebens

nur einen kleinen Einblick that, weiß, daß darin für Ruhe,

Behäbigkeit, EntWickelung in die Breite kein Raum ist.

Existenzfähig ist heute nur ein Mensch, der alle überflüssige

Fettansammlung des Körpers und des Geistes, der Sitte und

der Kleidung abgestreift hat und mit der Behendigkeit des

Schlanken sich durch das Gedränge der Concurrenz zu

winden vermag. An die Stelle der Horizontalen von einst

ist die Vertikale als bestimmende Richtung des Lebens ge

treten. Empor! heißt die Losung. Und diese Losung ist

natürlich zuerst der beweglichsten und wandelbarsten Dienerin

der Zeit, der Mode zu Ohren gekommen. Die Vorliebe der

Pariserinnen für das Stylvoll-Schlanke, für den freien, un

unterbrochenen Fluß der Linien, für die leicht 8 -förmige

Führung gleitender Conturen datirt seit beinahe zehn Jahren.

Immer und immer wieder kommt ein Enthusiasmus für das

Schlankemporstrebende, Schmächtige, Biegsame zum Durch

bruch. In immer erneuten Anläufen wird gegen jene pomp

hafte Tendenz in's Breite und Runde, mit Balloncirmeln,

Glockenröcken, Tuurnuren, falschen Hüften, horizontal geführten

Garnituren zu Felde gezogen. Und der Kleidermode folgt

das Kunstgewerbe. Die ganze Revolution unserer decorativen

Künste ist in letzter Instanz auf jene Verschlankung der Nasse

zurückzuführen, deren Nothwendigteit die Mode zuerst empfand.

Die Ballonärmel und Glockenröcke drüben waren die wulstigen

Formen und breitausladendcn Linien der Renaissance - und

Polstermöbel hüben. Die schlanken Pariser Kleider dort, die

schlanken englischen Möbel hier. Es galt die letzte, endgiltige

Ueberwindung des Renaissancegeschmackes. Es galt die Ge

sinnung einer Zeit stylistisch darzustellen, die nicht, wie das

16. Jahrhundert, zum Genuß errungenen Besitzes mit breitem

Behagen zu Tische gehen darf, sondern, nachdem die letzten,

kältesten Schüsseln dieser Tafel leergeschmaust, eine neue

Tafel mit neuen Genüssen zu bestellen am Werke sein muß.

Ein vollständig neuer Geist brach herein. Unsere Dramen

zogen schleunigst die Rittelstiefeln aus, unsere Bilder eilten

aus dem Dunkel des Ateliers in das helle Licht der Felder,

unsere Romane legten die Crinoline ab, unsere Verse

wollten nicht länger in oratorischen Ballonärmeln tanzen.

Und der Wandel erstreckte sich nicht nur auf die formelle

Seite unseres Lebens, sondern weit nachdrücklicher noch

auf seinen eigentlichen Kern. Wir suchen, rund heraus

gesagt, den neuen Menschen. Den Menschen, der allen Ballast

abgelebter Gedanken, Empfindungen, Möbel, Kleider von sich

geworfen, um zu dem großen Wettlauf nach den Zielen der

Gegenwart tüchtig zu sein. Wir möchten ihn geradezu

züchten, diesen behenden, sehnigen, in aller Gymnastik des

Leibes und der Seele trainirten, sportmäßig schlanken, solda

tisch abgehärteten, raubthierhaft geschmeidigen und kühnen

Menschen.

Aber freilich: Schlankheit ist nicht bloß ein Ideal,

sondern weit öfter noch ein — Nothbehelf. Und wir follen

uns hüten, diesen heute in der Mehrheit vertretenen Noth

behelf mit jenem Ideal zu verwechseln! Körper, die durch

jede Art Uebung gestählt und zu jeder Anstrengung tüchtig

gemacht sind, haben ihre charaktervolle Schönheit, wie denn

u. A. die ganze Plastik der italienischen Frührenaissance auf

dem Zauber dieser herben Mcnschenblüthc beruht. Dagegen

hat jenes ganze Heer sogenannter interessanter Weiber, die

heute uniherziehen und suchen, wen sie verschlingen könnten,

mit jener edeln Sprödigkeit der Form nichts zu schaffen,

denn sie machen ganz einfach aus der Noth eine Tugend.

Jede Hopfenstange, die man früher keines Blickes gewürdigt

hätte, dünkt sich heute hoch erhaben über eine gesunde Frau,

die von der Natur weniger stiefmütterlich . behandelt wurde,

imd was das Vesorgnißerregcnde ist: der Geschmack der Männer

scheint diesen Thörinnen Recht zu geben! Wohin aber sollen

wir kommen, wenn jener decadente Liebhaberinnen-Typus der

Typus unserer Gattinnen und Mütter würde? Man schau

dert, wenn man sich die Generation vorstellt, die auf folche

Weise in's Leben gesetzt werden könnte!

Das Uebel ist um so größer, als es auch die Künste

bereits angesteckt hat. Von dem stiermäßig starken und ge

sunden Naturalismus, mit dem die Moderne eingesetzt, sind

wir zu einem blassen, luftschcuen Ncstheticismus übergegangen.
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Unsere bedeutendsten Maler, wie Fritz v. Uhde, klagen darüber,

daß nur noch manierirte Bilder, verschwommene Tonduseleien

ohne alle gegenständliche Kraft gemalt werden. Für das

Kunstgewerbe ist die Van de Velde'sche Linie, diese Abstraction

der Abstraktionen, charakteristisch. Literatur und Theater

werden am beutlichsten durch die Chansons der Brettl ge

kennzeichnet. Laridah und Klingtlang-Gloribusch machen die

ganze Lyrik aus. Unartikulirte Laute werden zu Trägern

der Stimmung. Jedes bestimmte Wort, jeder festumrissene

Gedanke würde unserer Wirtlichkeitsscheu wehe thun. Wir

sind so sensibel! Wir müssen nothwendig im Schatten unserer

Empfindungen und Anschauungen wohnen, wenn wir uns

des Daseins freuen sollen . . .

Auf die verdunkelte Bühne tritt in schwarzem, hängendem

Gewände mit hängenden Mienen und hängenden Armen und

Haaren der Star Aryma Aljako. Sie singt ein Lied von

einem Mädchen, das mit fünfzehn Jahren erfuhr, „wie süß

der Liebe Freuden" sind und sich also zu gefälliger Be»

Nutzung empfiehlt:

Seit jener Zeit lieb' ich sie Alle,

Des Lebens schönster Mai ist mein,

Und wenn ich Keinem mehr gefalle,

So will ich gern begraben sein . . .

Ich hege den grausam-frommen Wunsch, daß die Zeit

dieses Begräbnisses — nicht der Sängerin, sondern des

Frauen-Typus', den sie auf der Bühne darstellt — recht

bald erscheinen möge.

-x»<-

Feuilleton.

Nachdruck »eiboten.

Das Weib.

Skizze von M. Zehme.

Die Sprechstunde des Fräulein Dr. msä. Julie Steffens«« hatte

bis drei Minuten nach vier Uhr nichts besonders Interessantes geboten.

Die paar kleinen blassen Ladenmädelchen hatten sich wieder vertrauens

voll und minder genirt an die Geschlechtsgenossin gewandt; welche, die

noch im Anfange ihrer Laufbahn standen und mit todtmüden Füßen

lächelnden Gesichts den Damen der Kundschaft Stühle anbieten mutzten,

aus die sie selbst für's Leben gerne niedergesunken wären; und andere,

die nicht nur körperlich müd' geworden waren im Daseinskämpfe. Ein

paar Kinder hatten sich ängstlich auf Stuhlecken herumgedrückt und

waren im Antmortgeben verstockter gewesen, als alte graue Sünder, bis

die geduldige, freundliche Art der Steffens«« ihnen die Junge löste.

Sie hatte sich wissenschaftlich sür Alle inieressir».

Nun that sich zu der gesagten Zeit auf ein von ihr gegebenes

Klingelzeichen noch einmal die Thür auf, die zu ihrem Lanctuarium

führte, und eine Dame von Welt rauschte herein, wie sie die Stessenfen

noch nicht unter ihren pralticirenden Händen gehabt hatte. Mit nervöser

Erregtheit sprach sie ungefragt und unausgesetzt und schüttelte dabei eine

solche Unmenge von Kranlheilssnmptomen durcheinander, daß die Steffensen

die Diagnose zunächst auf: „letzter Verfuch" stellte. Die Kranke war

sicher von sämmtlichen männlichen College« in dieser Stadt mit mehr

oder minder großem Zartgefühl allmälig hinauscumplimentirt worden.

Die Steffensen jedoch tonnte ein gewisses Interesse an der neuen Patientin

nicht verleugnen und während sie sie, ohne ihren Strom der Beredsam

keit zu unterbrechen, Magen, Leber, Herz und Lunge, kurz Leib und

Seele anklagen lietz. was auf -die Patientin allein schon einen ersichtlich

wohllhätigen Einfluß ausübte, stellte die Steffensen ihre zweite Diagnose

aus: „unbeschäftigt und hysterisch". Jetzt fehlte ihr zum richtigen An

greifen der Krankheit nur noch in einem Punk!« Klarheit; in dem näm

lich, ob diefe hochgradige Hysterie einem organischen Leiden oder der

socialen Lebensstellung, dem „Zugutgchen" entspränge. Mit dem Schluh-

resultat darüber wollte sie vorsichtig noch etwas zurückhalte», obgleich

sie zur Annahme des letzteren Grundes neigte, was die Behandlung

wesentlich erleichtern würde.

Vom Standpunkte der Schicklichkeit aus: „nur ja nichts im Haus

halte angreifen!"

AerzMch verordnet: „'s ist eigentlich gar nicht so übel, zur Ab

wechselung einmal die Zimmer selbst fegen und bürste», jeden Tag eine

bestimmte Zeitspanne lang Holz zerkleinern, statt ausfahren, laufen zu

müssen," Das wären die Verordnungen.

Mit ihren verführerisch heiteren, klugen Augen beobachtete die

Steffensen ihr Gegenüber; erst das Gesicht, das jung und hübsch war

und noch hübscher gewesen wäre ohne den ausgeprägten Zug von Eigen

sinn darinnen, dann streifte der Blick indiscret forfchend weiter, die

ganze moderne, überschlanke Gestalt. Und plötzlich geschah Etwas, was

ihr auf Ehrenwort vordem noch nie pafsirt war, sie vergaß vollständig

die Patientin über dem entzückenden Modebild vor sich. Di« blassen

Ladenmädelchen drechselten ihre zarten Figürchen zwar mitunter auch

ganz chic heraus, und »ach den» Tailleur einer liebeslranten Kellnerin

halte sie sich, nachdem sie sie zum guten Ende zur Vernunft und Nah

rungsaufnahme zurückgebracht hatte, fo obenhin erkundigt. Was sich

aber hier zunächst an oberster Toilette vom Hut bis zum Bolero, den

Ehiffonrüschen und Iosephinenhandfchuhen und dann weiter vom Iüpon

und der Chaussllre bis zum Lhcmise aus Leide ihren Augen enthüllte,

riß sie hin, und sie kam sich in ihrer schneeweißen Hemdblouse mit

steifem Leinentragen und schwarzem Herrenshlips mit einemmale außer

ordentlich geschmacklos vor. Sie tonnte sich auch dann noch nicht von

dem geschauten und fest in sich aufgenommenem Bilde losreißen, als

dieses endlich ihrem Blicke entschwunden war.

Und ehe sie die wenigen letzten Krankenbesuche abstattete, die der

Abend noch mitbrachte, warf sie sich mit einer ihr völlig unbewußten

Grazie auf das Ruhebett. Die kleinen Füße gekreuzt und die Hände unter

dem Nacken ineinander geschlungen, starrte sie auf die Decke sich zu

Häupten, und da stand mit einemmale der ganze Werdegang ihres

Lebens vor ihr.

Nicht Mangel an körperlichen Vorzügen, nicht hochgefchraubtes

Alter, auch lein Herzensbruch hatten sie in den Beruf getrieben, sondern

wahrhaftiger Wissensdrang und lyrische Arbeitslust und höchstens noch

das von bereits entwickelteren Aposteln suggerirte Emaneipationsgelüst.

So hatte sie angesungen mit geborgtem Gelde, bis sie mitten drinnen

saß im schweren Berufe und ernsthaft daran denken muhte, das Geld,

das das Studium verschlungen hatte, verzinst wieder zurück zu geben.

Und allmälig hatte sich ihr Herz auch das peinliche Zucken abgewöhn»,

wenn die müden, kleinen Dinger oder die gedrückten armen Weiber die

schmalen Börsen zogen. Uebertrieben hohe Preise nahm sie ja gar nicht.

Sie verdienten eben beiderseits, befanden sich also gua«i auf gleicher

socialer Lebensstufe.

Sie griff jetzt, träge liegen bleibend, rechls herum nach dem Tischchen

neben sich, auf dem Feuerzeug und Ctgaretlen lagen.

„So," sagte sie vor sich hin, die Inbrandgesehte zwischen die

roth«n Lippen schiebend und ihrem dienstbaren Geiste klingelnd, „nun

noch einen Kaffee, und das schöne Gleichgewicht ist wieder hergestellt, länger

als bis zum nächsten Mal. Julie Steffensen, Dein Ehrenwort, Du

mußt gefeit fein gegen folche Schwäche!"

Die blauen Rauchwoltchen zogen über den rothbraunhaarigen

hübschen Kopf fort nach dem Fenster zu, wo sie zerflossen, wie — die

Wette gilt! — die guten Vorsätze Julie Steffensen'« in einer nächsten

schwachen Stunde.

- -»<«5«—

Aus der Aauvtstadt.

Der Zolltarif.

Der vortragende Nath: Es sieht schlimm aus, Elcellenz. Die

Linke ist zur Obstruction bis auf's Messer entfchlossen. Sie will nicht

dulden, daß die Anträge der Rechten überhaupt zur Verhandlung kommen.

Eine Voltsbewegung wird ausbrechen, Elcellenz, wie in Trieft und

Barcelona . . .

Die Excellenz (reibt sich die Hände): Vielleicht tonnen wir

sogar auf Gewaltthäligteiten gegen die Männer vom Sieben marlfünszig-

Zoll rechnen? Vielleicht werden Varricaden gegen die Vrodwuchcrer ge

baut? Ach, dieser Parteifanatismus ist eine dem Ministerium so wohl-

thuende Erfindung.

Der vortragende Ruth (bekümmert): Da« Aergste dünlt mich

die Haltung der Eonselvaliuen. Sie werden unsere Vorlage unbarm

herzig ablehnen. Lieber Nichts als einen Bettel, sagen sie.

Die Excel lenz (wiederholt schwärmerisch): Lieber Nichts als

einen Bettel! Ja, so mutz es sein! Und das Eentrum — nicht wahr,

das Eentrum ist gleichsalls äußerst unzufrieden?

Der vortragende Rath: Es tann sich weder mit den For

derungen der agrarischen Desperados noch mit unseren Sähe» be-

srcunben. Ziehen wir leine Mittellinie, so lehnt die Partei jede Ver

antwortung sür das Scheitern des Tarifes ab.

Die Ercellenz (sehr aufgeräumt): Hier, Necken Sie sich eine

Upmcm an. Es ist zwar die letzte, aber nehmen Sie nur. Wenn man

so günstige Nachrichten bring! wie Sie , , , Bloß über Eines beu»-
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ruhige ich mich noch; die Nocialdemolraten — sagen Sie, die werden

doch nicht etwa so boshaft sein und in dntler Lesung für den Tarif

stimmen? Dann läme möglicher Weise doch eine Mehrheit zusammen!

Der dortragende Ruth- Wer nicht parirt, fliegt. Singer hält

strenge Manneszucht.

Die Excellenz: Alfo sehen Sie. Der Siebenmarlfünfzig-Ioll

wird abgelehnt mit allen gegen die konservativen Stimmen. Der Sechs-

mart-Zoll mit allen gegen die nationalliberalen Stimmen, und der

Fünfmarl-Ioll einstimmig. Damit hat die Regierung ihre Schuldigkeit

gethcm, der Landwirthschaft zu helfen gesucht, gleichzeitig aber auch die

Interessen der Nrodverbraucher gewissenhaft wahrgenommen. Was bleibt

übrig?

Der vortragende Rath (weih leine Antwort).

Die Excellenz (lacht): Der Dreimarlfünfzig-Zoll, mein Lieber!

Auf etwas Negatives wie den einigen sich die Parteien fcimmtlich. Die

Linke will den «tHtug c^uo beibehalten, die Rechte will lieber Nichts als

einen Vettel, dem Eentrum ist ohne Mittellinie Alles Wurst ... Die

Regierung wird sich, streng constitutionell, wie sie nun mal denkt und

handelt, dem Votum der grohcn Parteien fügen, lind das geben Sie

mir vielleicht zu: mit dem Dreimarksünfzig-Zoll lassen sich leichter

Handelsverträge schließen als bei fünf, fechs und sieben Marl fünfzig.

Der vortragende Rath: Ew. Excellenz geruhen, ein politisches

Genie zu sein.

Die Excellenz (klopft ihn gnädig auf die Schultern): Unsere

Knopflöcher tonnen wir uns jedenfalls immer schon in Ordnung bringen

lassen, lieber Rath! Prinz Vogels«».

Vramlltische Aufführungen.

lieber den Wafsern. Drama in drei Acten von Georg Engel.

(Lessing-Theater.)

Frau Sorma, von der einst so viel für die neue Kunst erhofft

ward, ist ganz und gar zur fahrenden Virtuosin geworden. Ihre Sehn

sucht gilt nur noch der Bombenrolle, und darunter bevorzugt sie die

nach Virchpseiffer-Iffland'fchem Muster: jubeln und schluchzen muh sie

drin können, hinter einander will sie Magdalene und Heilige sein, tiefste

Tiesen sollen durchmessen, schneebedeckte, vom Morgensonnenbrand um

loderte Höhen erklommen werden. Solche Rollen giebt es, wie man

weiß, nur in schlechten Stücken, also in echten und rechten Theater

stücke». Dehhalb tritt die Sorma jetzt fast ausschließlich noch in derben

Reißern auf. Ach, wie bald wird sie der Odilon lautern Wettbewerb

machen, der tönenden Schelle und seltsamen Mimin, an der uns die

Thalsache, daß sie lein Corsett trägt, ebenso interessant und wichtig

scheint, wie ihre lunslvcrlassene Schauspielerei!

Frau Sorma's heutige Rolle ist die des sündigen Fischcrmädchens

in Georg Engels Sammelsurium-Drama „Ueber den Wassern",

Stine Kos lebt von der Schande, und das in einem armseligen Fischer-

neste an der Oslseelüste. Wie doch in Georg Engel's Kopf sich uns«

Meerwllsser und ihre Anwohner spiegeln mögen! Georg Engel stellt

neben der Ostseedorf-Hetäre die Puppe des christlichen Pastors auf, wie

ihn sich seine offenbar mit den Christenthum wenig vertraute Phantasie

vorspiegelt. Pastor Holm speit die Dirne an, wenn sie ihn auf der

Landstraße grüßt. Pastor Holm weigert sich, in höchster Roth und Er

schlaffung den Wein zu trinken, der für das Abendmahl bestimmt ist,

aber dieser Bestimmung noch wohl verkorkt harrt. Pastor Holm be

hauptet, daß nur eine freiwillige Opferthat die Hingabe des eigenen

Lebens für Andere die Gefallene retten kann. Lieber Herr Georg

Engel — Ihr fanatifcher Pastor Holm hat niemals das Neue Testament

gelesen. Daß er das Alte kennt, das will ich ihm glauben.

Dem Pastor Holm steht sein Amtsvorgänger Siewert gegenüber.

Wegen fortgesetzten Suffs und fortschreitender Trottelet ist Siewert seiner

pricsterlichen Würde entkleidet worden. Trotzdem finden wir ihn, als

das Zlück beginnt, »och im Pfarrhause. Herr Georg Engel braucht

eben diesen Gegenspieler. Siewert muß am Schlüsse des lehien Actes

dem Pastor Holm die erstaunlich neue Mittheilung machen, daß der

Kern des Christenthums das Verzeihen sei. Wenn ich nicht irrig bin,

hat vor nun I90l) Jahren Jemand das Wort von dem sündigen Vruder

geprägt, dem wir siebenzig mal sieben Male vergeben sollen. Der in

Engel's Schule gegangene christliche Theologe und Pastor Holm weih

Nichts davon. Er ist ganz eiserner Recke, all' in seiner Friedrichstrahen-

Neurasthenie. Er hat die Dorfbewohner gezwungen, einen Damm gegen

das wülhende Meer aufzuwerfen, ein Symbol seiner eigenen Thätigteit,

die das Meer der Sünde von seiner Gemeinde fern hält, soll dieser

Damm sein. Wie er das stolzverwegene Wort spricht, Krach ! da geht der

Damm in Trümmer. Die Elemenle hassen zwar das Gebild der

Menschenhand, aber sie pariren blindlings Ordre, wenn ihnen ein Etück-

schreiber das Stichwort zuruft . . . Holm, Siewert und Süne Kos fehen sich

im Pfarrhause eingeschlossen. Die meisten anderen Insassen des Dorfes —

Alle, die Herr Engel nicht für die Handlung seines Dramas brauchte —

sind in den mörderischen, jedoch dramatisch effecwollen und rechtzeitig im

Sinn« des Dichters eingreifenden Wogen versunken. Stine schwanlt

Holm gegenüber zwischen Haß und Liebe, jenem reizvollen und auf der

Bühne mit gutem Grunde so beliebten Empfindungsgemisch; Holm in-

deß will anfänglich Nichts von ihr wissen. Es bedarf vielen Zuredens

des alten Siewert, der vom Trottel zum Würdegreifc und freisinnig auf

geklärten Denker emporsteigt, um den gestrengen College« wenigstens

von einem zweiten Anspucken der armen Stine zurückzuhalten. Glück

licher Weise kennt Stine das Mittel, den Unerbittlichen zu erweichen und

gleichzeitig das Stück ebenso tragisch wie versöhnend ausklingen zu lassen.

Sie benutzt die letzten beiden Minuten vorm Anschluß und vorm Ein

treffen des von Herrn Engel beorderten Rettungstahnes, um die von

ihr verlangte Opferthat zu vollbringen. Freilich muh uns ihr Tod

nutz- und sinnlos, eine trampfige Actio« des Poeten scheinen, der fest

sah und in seiner Verzweiflung nur noch diefen Theater- Nothausgang

erspähte. Doch lhat der Schlager programmgemäß seine Wirkung, und

die beständig vom Meeressturm umrauschten, von fahlem Geleucht blin

kenden Eoulissen konnten zu guter Letzt auch noch geschickt herausgetitzelte

Beifallssalven hören und das sonnige Lächeln des Autors sehen.

Herr Engel hat die Anregungen, die Njörnson's „Ueber unsere

Kraft", Ibjen's „Rosmersholm", die ferner Tudermaun und Tolstoi ihm

gaben, fleißig benutzt. Wohl ist bei ihm Alles äußerlich geblieben, Alles

ist geklebt, statt organisch gewachsen zu sein. Dennoch stellt das Stück

einen geschickt angemachten Salat moderner Vühnen-Effecte und Stim

mungen dar, so dah es, wenn ein« Sorma das Gericht austrägt, noch

immerhin zu den erträglichen Speisen der dramatischen Voltslüche zählt.

Daß es sich jedoch auch nur für einer Spielzeit Länge auf dem Repertoir

halten wird, glaub' ich freilich nicht.

>«-«-»-

Aund um die Aunst.

Zecesftonistisches.

„Nicht sowohl durch das, was wir bringen — denn Meisterweile

lassen sich nicht aus der Erde stampfen — als vielmehr durch das, was

wir nicht bringen, wird sich unsere Ausstellung von dem sonst Uebliche»

unterscheiden . . ."

„An das Wort „Secession" knüpft sich immer noch die falsche

Deutung, als ob wir, ihr Gründer, auf irgend eine gerade herrschende

Mode in der Kunst eingeschworen wären: im Gcgentheil haben wir

uns getrennt, um desto freier eintreten zu tonnen für jedes

Talent, in welcher Richtung es fich auch äußern möge . . .

Kunst ist ein ewiges Werden; ein ewiges Werden und Vergehen. Es

wäre der Tod der Kunst, wenn sie zum Dogma erstarrte . . ."

„Einer jeden Individualität zur Entwickelung zu ver

helfen, nicht aber sie zu brechen, scheint uns die Hauptausgabe unserer

Vereinigung."

Diese drei Absätze sind den drei Vorreden Liebermann's in den

Katalogen der drei ersten Iahresausstcllungen der „Berliner Eecession"

entnommen.

Ich stelle ihnen drei andere Sätze entgegen:

„Die Berliner Secession hat das nicht erfüllt, was von ihr

erwartet wurde . . . Sie ist nicht eine Stätte geworden, an der sich jede

Richtung der Kunst gleichmähig aussprechen tonnte . . ."

„Die Berliner Secession hat durch zu starte Betonung einer

Kunst bestimmter Richtung und durch übermäßiges Hervorziehen

des Auslandes nicht genügend die Interessen ihrer ordentlichen Mit

glieder und der deutschen Kunst gewahrt . . ."

„ ... Es scheint bedenklich, daß der Inhaber eines capitolkrcistigen

Kunstsalons zugleich Geschäftsführer der Secession ist, deren Interesse

mit dem des Kunsthändlers collidiren kann. Es muß befürchtet weiden,

daß der Geschäftsführer, ohne es zu wollen, auch in der Secefsion

derjenigen Kunstrichtung eine besondere Förderung zu Theil

werden läßt, die er in seinem Salon vorzugsweise Pflegt."

Diese drei Absähe stehen in einer öffentlichen Erklärung, mit der

16 Mitglieder der „Secession", dem früheren Beispiel von 18 anderen

folgend, ihren Austritt aus dem Verband« anzeigen. Unter den 16 be

finden sich zwei ehemalige Vorstandsmitglieder: Oskar Frenzel und Otto

Heinrich Engel ; unter den 18 ebenfalls ein ehemaliges Vorstandsmitglied

— Franz Starbina. Im Uebrigen begegnen wir unter den 16 Namen

solchen, wie Max Schilling, Hans Looschen, Max Uth, Villor Freude-

mann, Karl Langhainmer, Hugo Lederer, Martin Tchauh, Paul Hönigcr,

Richard Friese, auch Julie Wolf-Thorn.

Ich brauchte zu dieser lehrsamen Geschichte eigentlich nichts weiter

hinzuzufügen, als etwa das Motto: „Theorie und Praxis" oder: „Capital

und Kunst."

Jedoch damit ist die Sache fchliehlich nicht abgemacht. Die Freude,

mit der ein groher Theil der Presse vor drei Jahren im Interesse des

Berliner Kunstausstellungslebens die Begründung der Secession be
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grüßte, war ihren leitenden Mitgliedern ohne Zweifel sehr nach dem

Sinn, Sie müssen es daher auch hinnehmen, daß die Presse jetzt über

die Zustande, wie sie in der Gegenüberstellung jener Satze gekennzeichnet

erscheinen, ihr Bedauern ausspricht. Denn daß unserem Kunstlcben

aus solchen Vorkommnissen und Zuständen nichts Gedeihliches erwächst,

liegt auf der Hand, Die Evolution der Kunst oder wenigstens ihre Be

deutung wird durch derartiges Hiueiuzichen der Persönlichteitselemcnte

sicher discreditirt in den Augen einer großen einsichtslosen Publicmns-

masse.

Die Sympathien der Einsichtsvolleren werden aber ebenso gewiß

auf Seiten der 34 „Abtrünnigen" fein. Und wenn eine Gegenerklärung

des neuen Vorstandes, der Herren Max Liebermann, Walter Leistitow,

Ludwig von Hosmann, Louis Eorinth, August Gaul und Friß Klinisch,

als auf die „künstlerisch einzig mögliche Antwort" auf die „nächste Aus

stellung" hinweift, so möchte man an das Wort Odoardu Gnlotli's denken-

„Wer lacht da? Bei Gott, ich glaub', ich war es selbst!" Denn in

der Kundgebung der 16 hieß es doch gerade: „Die letzten Ausstellungen

der Lecession, ebenso wie die in der Januar -Hauptversammlung vor

genommene Wahl des Vorstandes und der Ersatzmänner, die eventuell

als Jury fungiren, haben eine derartige Verschiedenheit der künstlerischen

Grundsähe ergeben, daß ein weiteres Zusammenarbeiten aussichtslos

erscheint,"

Vor Allem aber — es ist doch in der Geschichte unserer Künstler-

und Ausstellungsverbände ini weiten deutschen Reiche gewiß unerhört,

daß der Geschäftssührer, der, abgesehen von der Besorgung des Ver-

kaufsgefchüfts während der sommerlichen Ausstellung, das ganze Jahr

über einen Kunstsalon unterhält, in dem er natürlich der einzige all

mächtige Juror für Aufnahme und Ausstellung von Werken der ordent

lichen und außerordentliche» Mitglieder des Verbandes ist — auch noch

für die Verband-Ausstellung selbst eine berathende Stimme besitzt, die

zudem, so heißt es in der Erklärung, ihm durch einen „satzungswidrigen

Beschluß des Vorstandes" zuerkannt worden ist!

Man kann sich nur wundern, daß nur 16 Mitglieder, oder selbst

34, falls die Sachlage bereits zur Zeit auch ihres Austritts die gleiche

war, daran Anstoß genommen haben. Wer weiß nicht, daß dieser Salon

der exclusivste von allen ist?

Aber eine humoristische Seite hat die ganze Angelegenheit auch.

Ich meine nicht das merkwürdige Zahlenuerhältniß , daß nunmehr etwa

einem halben Hundert ordentlicher Mitglieder der Secession nahezu

hundert außerordentliche gegenüberstehen, sondern daß den jetzt aus

geschiedenen 16 Künstlern, denen sich wahrscheinlich auch bald die 18

früher Ausgetretenen anschließen werden, sofort in der „Großen Berliner"

bereitwilligst eigene Säle mit eigener Jury zugestanden werden. Ja —

war das denn nicht gerade der strittige Punkt zwischen dem „Verein Ber

liner Künstler" und feinen Dissidenten? Und nun geht's auf einmal doch!

Und dann: damals wollten die sogenannten „Jungen", oder die

„Individualitäten", Luft kriegen und darum entstand die „Secession".

Und aus demselben Grunde sind jetzt aus diefer selben Secession 34

Künstler ausgetreten! Es ist fchwer, leine Satire zu fchreiben , . .

Aber ist das nicht der Anfang vom Ende, vom erfreulichen Ende

all' solcher Spaltungen in unferem Künstlervoll? In München hat sich

die „Secession" mit dem Ttammverein in gewisser Beziehung schon längst

ausgesöhnt. Bei uns traten in diesem Winter fünf grundverschiedene

Künstlervereine zu einer gemeinsamen Ausstellung zusammen. Und nun

jetzt wieder diese Rückkehr von ein paar Dutzend Künstlern unter das

gastliche Dach des „Glaskastens" beim Lehrter Bahnhof!

Ist man nicht im Recht, wenn man annimmt, daß bei all' diesen

Spaltungen uud Abspaltungen es sich schließlich immer gar nicht um

die Sache, sondern um Persönliches handelt, daß die Kunst selbst dabei

nur der hochtrabende Vorwand zur Wahrung rein materieller Sonder

interessen ist. Denn die Kunst selbst geht dabei schließlich doch unbe

helligt ihren Entwickelungsgnng ruhig fort und in Wahrheit hat ja der

berüchtigte Kampf zwischen Altem und Neuem schon längst ausgetobt.

Wozu der Lärm? Bloß um der Cliquen-Interessen willen?

I. Norden,

Hutoritiitsdusel.

Der Goethe -Cnltus fängt nachgerade an, lächerlich zn werden.

Wenn vor ein paar Jahrzehnten die deutschen Philologen die Wasch

zettel des Weimarischen Apollo aufstöberten, registrirten, rubricirten und

publicirten, so überbieten sich unproductive Geister von heute, „Essays"

über das Räuspern und Spucken Guethe's zu schreiben. Es ist gewiß

ein schöner Zug, wenn man seine großen Heroen ehrt, sich an ihnen

begeistert, sich von ihnen erziehen läßt und sie als Leitstern nimmt.

Aber Abgötterei und Fetischdienst mit ihnen zu treiben, und statt ihren

Geist, ihre Schuhnägel und Hemdentnöpfe zu zählen, das charalterisirt un

productive Geister. Man vergißt, daß man die großen Geistesheroen

am Besten dadurch ehrt, daß man ihnen nachzuschaffen sucht. Gerade

für Goethe ist nichts so charakteristifch, als das stetige, sich auf alle Ge

biete erstreckende Pruduciren. Was thut aber ein gewisser Theil der

Goethe-Gemeinde? Er fällt zurück in den Hauptsehler der Zeitperiode,

die doch endlich hinter uns liegen sollte, nämlich in's Reproduciren.

Diese Art von Äulonlälscnltus ist abscheulich, ist Modefezelei. Un

bedeutende Leute hängen sich ein großes Placat auf den Rücken mit der

Aufschrift „Goethe-Gemeinde"! die foll ihnen den Nimbus geben, den

moderne Hanswurstelei ihrer Person genommen hat .... Tpiegel-

berg :c M>'ron.

^»^z—

Offene Briefe und Antworten.

Neber die bilaterale Chiffre Francis-Bacon's.

In der am 18. Januar erschienenen Nummer der „Gegenwart"

hat Herr Eugen Reiche! die neuesten Baron-Enthüllungen des ameri

kanischen Arztes Dr. Owen und seiner Mitarbeiterin Frau Wells Gallup

einer Besprechung unterzogen und über deren Lchristen in einer Weise

nbgcurthcilt, die mir einer Entgegnung dringend bedürftig zu fein fcheint.

Zwar bin ich in diesen Dingen Laie. Weder bin ich, was man

einen Thatejpearekenner nennt, noch weiß ich von Nacun mehr als ein

anderer Gebildeter. Und noch weniger kann ich der im Jahre 1886 er

schienenen „Thakespeare.Literatui" des Herrn Reiche! irgend etwas auch

nur halbwegs Gleichwerthiges entgegenstellen. Dennoch glaube ich etwas,

sei es auch in den Augen des Herrn Reichet durchaus Geriugjügiges und

Nebensächliches, vor Herrn Reiche! voraus zu haben und darauf meine

Berechtigung zu einer Erwiderung stützen zu dürfen. Ich habe nämlich

die Schriften des Herrn Dr. Owen und der Frau Wells Gallup gelefen,

Herr Eugen Reiche! dagegen offenbar nicht.

Er könnte sich sonst nicht, wie folgt, vernehmen lassen: „Die

Chiffre-Schrift Bacon's ohne Weiteres zugegeben: was für eine Ab

geschmacktheit ist es, zu glauben, daß Bacon seine „Geheimnisse" fo in

seine „Werte" hineingearbeitet habe, daß sie nur von einem an der

Bacon -Monomanie leidenden Forscher erspürt weiden können?! Man

stelle sich nur vor, was es bedeuten würde, wenn ein Dichter auch nur

eins feiner Gedichte auf eine folche Ehifsre- Schrift hin dichten wollte.

Den geheimnihvollen »,'» und b'8 zu Liebe muhte er doch die

abenteuerlichsten Wortzusammenstetlungen ersinnen — und

das würde, wenn das Gedicht jenseits der Ehiffre -Schrift überhaupt

noch einen Sinn behalten sollte, schon eine Riesenarbeit sein. Nun aber

erwäge man, was es bedeuten will, wenn ein Autor alle seine Schriften

so schreibt, ja mehr, so drucken läßt, daß sie eines Theils sich als zu

sammenhängende Werke lesen lassen, anderen Theils aber zugleich eine

eigenlhümliche Buchstabenreihe enthalten, aus der man allerlei unge

heuerliche Geheimnisse heraus lesen kann . . ."

Daß eine folche Geheimschrift und eine solche Verwendung dieser

Schrift einfach Unsinn wäre, lieg» allerdings auf der Hand, In der

That besteht aber die Ehiffre- Schrift, wie sie Herr Reichet sich denk»,

lediglich in feiner Phantasie, indem er es anscheinend für nicht der

Mühe werth gehalten hat, Bacon's kurze und lichtvolle Beschreibung der

Chiffre nachzulesen, sondern sich aller Wahrfcheinlichkeit nach auf un

verstandene oder selber auf mangelnden, Verständniß beruhende Zeitungs

berichte verlassen hat.

Die eben erwähnte Beschreibung der Ehiffre findet sich i« Bacon's

Werte De ^ugraenti« 8<:i«ntia,>,u» und ist auch in dem Buche der Frau

Gallup abgedruckt. Ihr Name Omni», psr Omnia, d. h. Alles durch

Alles, deutet an, daß sie geeignet ist, in jedem Schriftstück, gleichgiltig

welchen Inhalts, eine zweite geheime, mit denfelben Schriftlichen ge

schriebene Mittheilung, die gleichfalls jeden denkbaren Inhalt haben kann,

zu verbergen. Der einzige nothwendige Unterschied zwischen der innere»

und der äußeren Schrift ist, wie wir gleich sehen werden, nur der, daß

die innere Schiist fünfmal so viel Buchstaben erfordert als die äußere

und daher entsprechend kürzer sein mutz als diese.

Herr Reiche! meint, die Ehiffre sei auf die Buchstaben », und b

gegründet. Das ist insofern richtig, als allerdings für Schema diefe

beiden Buchstaben benutzt werden. Das Alphabet der Geheimschrift wird

nämlich zunächst durch Combinationen diefer beiden Zeichen », und b

dargestellt, und zwar fo, daß je fünf dieser Zeichen zusammen einen

Buchstaben des Geheimalphabets bedeuten. In folgender Weise:

H.LLDLI'ttU

8,k<rn,a, »lllurd »»Ad«, »gHlid ü,»,b»,k lruvlrd 2,a,dv», akbbb

1 X I. N N 0 ? y

2,b<lll», ktmad «rdkdu, lrdlrdt) n,t>vaa a,vdu,u Kddb», »vdbb

It 8 'l V(U) ^ X V 2

liüHUH d«H»,ii bliHb», vnadb dkva,», dadir!) davd» dkbdb

Natürlich ließe sich auch fchon diefes Alphabet, wie es da ist, als

Geheimschrift verwenden. Das Wort ja z, B. würde so aussehen.

»,t>H2,3, — K»,2H»,

Aber einem so abgefaßten Schriftstück würde man die Ehiffre ohne

Weiteres ansehen. Der Werth der Bacon'schen Ersindung besteht aber
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ja gerade dann, daß sie es möglich macht, die Geheimschrift in jeder

anderen inhaltlich unverfänglichen offenen Schrift zu verbergen, Herr

Reiche! denkt sich dies nun offenbar so: die offene Schrift müsse derart

abgefaßt sein, daß die beiden Buchstaben n, und v den ganzen Text hin-

durch in der Reihenfolge und der Abwechselung vorkommen, wie dies

dem eben angeführten Beispiel entfpricht, was gewiß Unsinn und das

Gegenltieil einer Omni», per Omni» zu nennenden Chiffre-Schrift wäre.

Herr Reiche! Halle sich bei Vacon überzeugen tonnen, daß der Aulor

seinen Zweck dadurch erreicht hat, daß er bei Absaffung der äußeren,

offenen Schrift sich zweier uerfchiedener Alphabete mit uerfchie-

dencn Schriftzeichen bedient, dergestalt, daß jeder Buchstabe des einen

Alphabets für », jeder des anderen für d steht.

Nehmen wir beifpielsweise für die nutzere Schrift das Wort

„Nimmermehr", Es erfordert gerade zehn Buchstaben, gerade so viel,

als nolhig sind, wenn die innere geheime Schrift das Wort „ja" enl-

lilllien soll. Und nehmen wir als »,-AIphabe! Antiqua, als b-AlPhabct

Kursivschrift, so würde unser Werl so aussehen:

^immyrmour

Ncriürlich wird man aber bei ernsthafter Verwendung darauf zu sehen

haben, daß der Unlerfchied der beiden Alphabete wenigei deutlich in's

Auge fällt. Vacon bedien!« sich denn auch, wenn die Entdeckung der

Frau Gallup richtig ist, zwei verfchiedener Cuisiufchriflen.

Ter Titel des Buches lautet: l'b.« düitsril! C^pnsr «f8!r ?«»«»

L^.con, <Iizeuv«r«ä in ni» >vc>rk8 llnck äi»oipbereä K? Ar». Nülkdstn

Well« U»!Iup, Detroit. Niebißun, llo^arä ?udll8>iin^ Lo. Und die

Entdeckung besteht darin, daß sich durch alle Werte Vacon's hindurch,

und zwar seil dem Jahre 1579, eine solche mit dem angegebenen Schlüssel

entzifferbare Geheimfchrifl hinziehen foll, in der sich Vacon als den wahren

Verfasser nicht nur der unier dem Namen Shalespeare's bekannten

Dramen, sondern auch einer nicht geringen Iah! anderer unter anderen

Namen vcröffen! lichten Dichwngcn bekennt: dies Alles nicht einmal,

sondern immer und immer wieder, in stels wechselnder Form. Und

daneben wird uns noch eine Menge anderer wunderbarer Dinge enthüll!.

Ob diese Entdeckungen auf Wahrhel! beuchen, weiß ich „ich!. Dar

über mögen Berufenere urlheilen. So viel ist aber wohl sicher, daß

der Hinweis auf die im Jahre 188« von Herrn Reiche! urbi «t, orbi

verkündete Enlfcheidung in der Slreilsache Bacon wider Shakespeare einer

Unlerfuchung über die hier vorliegende Frage nicht enthebt. Das einzig

zulässige aber auch nolhwendige Verfahren ist vielmehr die Vergleichung

der Originnldrucke, in denen das angerufene Beweismittel, die angeb

liche Geheimschrift selber, enlhallen sein soll.

Aber wenn ich mich auch, schon als Jurist, darauf beschränken

mutz, den bekannten Sah: «.uckimur st llltor», pars in Erinnerung zu

bringen, so kann ich dock) nicht umhin, in einer Beziehuug auf die

Sache selber einzugehen, um nämlich meine Ueberzeugung dahin aus

zusprechen, daß die angeblichen Bekenntnisse Vacon's »ich! nur inhalt

lich höchst interessant, sondern auch in einer so wunderbaren Sprache

geschrieben sind, daß ich Schöneres und Ergreifenderes nicht gelefcn habe,

Herr Reiche! hol alfo nicht nur sich, sondern auch alle, die sich

durch ihn beeinflussen lassen, um einen seltenen und schönen Genuß

gebracht. Ich aber bitte, daß man das Buch lefen und dann urlheilen

«olle.

Vorm. H. H. Pflüg«.

Nachschrift. Inzwischen hat auch Herr Eduard Engel im Ber

liner Tageblatt vom 27. Januar sich über das Buch der Frau Gallup

vernehmen lassen und es als dreisten Schwindel gebrandmarlt. Seine

Berechtigung, diesen Ton sittlicher Entrüstung anzuschlagen, empfängt

aber ein merkwürdiges Licht, wenn er statt von einer billleralen von

einer bilateralen Chiffre spricht, und diese, um jeden Verdacht eines

Druckfehlers auszuschließen, in eine „doppelseitige" Chiffre überseht.

Es liegt auf der Hand, daß Herr Engel das Buch der Frau Gallup nie

gesehen hat.

In dem Aufsätze. „Acfthetische Lebensformen"

in Nr. 5 des laufenden Jahrganges der „Gegenwart" follle eine

Anmerkung gemacht werden, des Inhaltes, daß der Gedankengang sich

in der Hauptsache an den vierten Vonrag in Bruno Meyer's „Aus

der ästheüschen Pädagogik" (Berlin, Paetel. 1873) anschließt und daß, um

den Leser nicht durch Anführungen und Anführungszeichen zu zerstreuen,

ohne besondere Kennzeichnung nicht unwesentliche Stellen der genannten

Schrift ent-nommen find. Leider ist dieser Hinweis versehentlich unter

blieben, und ich bitte die Leser, nachlräglich von dem Vermerk Noliz

zu nehmen.

Darmftadt. Richard wulckow.

Votizen.

Alois Wohlmuth, der auch bei uus nick! unbekannte Menschen-

darsleller, hat nach Grube'schem Muster bei Albert Langen, München,

einen Band „Gedichte" erscheinen lassen. Es ist schwer, zween Herren

zu dienen. Eine gewisse liebenswürdige Gewandtheit, allerlei markt

gängige Weisheit in niedliche Verse zu Pressen, ist Wohlmulh nicht abzu

sprechen, und die Gaben seiner kleinen Muse mögen in Zeüschristen und

Witzblättern Freunde, vor Allein Freundinnen finden — für das Buch

reiche» sie nicht aus. Immerhin glauben wir, daß die, denen seine

reproducireude Kunst gefällt iund derer sind Viele), ihn sich auch einmal

als producirendcn Künstler gefallen lassen werden.

Die Blatte» der Erinnerung, welche Pauline Cohn ihrem Heim

gegangenen Gallen, dem trefflichen Ferdinand Cohn, gewidmet hat,

liege» jetzt in zweiter Auslage vor lI. U. Kern's Verlag, Max Müller,

Breslau). Freunden und Verehrern des bedeulenden Botanikers wird

das mit seinem Bilde geschmückte und in jeder Beziehung vornehm

würdig ausgestattete Wert eine angenehme Gabe sein.

Von dem Verfasser des gern gelesenen Buches über „Schiller's

Frauengestalten", Julius Burggraf, veröffentlicht der Verlag Carl

Krabbe, Stuttgart, soeben ein neues Werk „Goethe und Schiller",

Der idealistische Schwung und die warmherzige Kraft der Schilderung,

die Aurggraf's ältere Arbeit auszeichnete, beseelt auch seine Studie» über

das Wachsen und Werden unferer beiden Heroe», Das Wort „Iugend-

fchriftstcller" ist, Gott sei's geklagt, sehr in Venus gekommen; wäre es

noch ein Ehrenname, so verdiente Burggraf ihn. Er verbindet ein

reiches, gediegenes Wissen und ernsten Forfcherdrang mit hoher stilisti

scher Feinheit, und er gebiete! über jenen Herzenston, der der Jugend

ein Buch lieb macht und ihre Wangen rölhet. Wie prächtig ist doch auch

hier wieder jedes Wort, das Burggraf über die Frauengestallen der

beiden Dickster fagl! Welch eine Fülle zarler und ileffender Be

merkungen weiß er über das Liebesleben, über die dichlerifche Ver

klärung der Liebe bei Goelhe und Schiller zu finden und aniuulhig

einzuflechlen! Wir wünschen nicht nur unseren Töchtern viele so gesunde,

so sehr von frischer, deulscher Sittlichkeit durchwehie Bücher; wir

wünschen auch, daß unsere mä»»liche Jugend sich dieser Leclüre zu

wende. Dergleichen gehör! auf die Geburlswgstische. — Der Verlag,

dessen feiner Geschmack vorbildlich ist, hat auch dem Burggraf'fchen Werte

ein stattliches Gewand verliehen und ihm dadurch den Weg wacker ge-

eb»el. Wir glauben, daß er von „Goethe und Schiller" so hohe Auf

lagen wie von de» „FrauengeslaÜen" wird drucke» tonnen,

„Meine Well. Bilder aus dem Geheimfach« meiner Kunst und

meines Lebens." Von Emil Sauer. (W, Spemann, Berlin u. Leipzig.)

Der elwas aufgefchmückle Ti!el rührt wohl nich! von dein liebenswür

digen, und lrotz feiner zcchllofen, in verschiedenen Erdlheilen davon ge-

lragenen Erfolge persönlich bescheiden gebliebenen Künstler her. Warum

nickst: „Aus dem Tagebuche eines modernen Klavierspielers?" Das Buch

ist im besten Sinne rech! uulerhallsam, für den Fachmann wie für den

Laien in gleicher Weise anziehend. Die Vorgeschichle des Helden, welche

bis zu dem Zeilpunl! reicht, wo er fein ellerliches Nest verläßt, wird

mit behaglich niedersächfischer Breile ausgemalt. Dann hebt sich die

Darstellung und behauplet sich bis zum Schluß des ansehnlichen Vandes

auf refpeclabler Höhe. Sauer hat sich mit offenen Augen in der Welt

umgesehen — nicht nur in der, in welcher man Pianos und Flügel

liebtost oder zerdrifcht. Er beobachtet mit Verständnih, weih angenehm

zu plaudern uud schütte!! seine guten Einfälle mil der gleichen Unge

zwungenheit aus dem Aermel wie seine Oclavengänge. Der Abschnitt,

welcher von seinen, unter der Obhut des als Pädagogen unvergleich

lichen Nicolaus Rubinslein verbrachten Lehrjahren Handell, ist ihm be

sonders gut gerathen. Rechl anschaulich hat er hier geschilderl, wie in

dem noch halb tarlarisch urwüchsigen und wiederum eleganl überfirnißlen

Moslouer Milieu junge Confervcttorislen üben, lieben und leiden. Auch

die späteren Parlien, die von Kunstreisen quer durch Deutschland, den

Orient und Amerika berichlen, bielen in der Schilderung vielgenannter

Persönlichleiten der neueren Kunstentwickelung und allerhand moderner

gesellschaftlicher Lebensausschnitte den Niederschlag wohlgelungener Sludien

eines Vielgereisten. Wohlthuend berührt die Wärme, mit welcher der

Verfasser von Hans v. Vülow spricht. Dankbarkeit bei einem Künstler

ist etwas Settenes, vornehmlich wenn er zu den ersten seines Faches

zählt. In der Regel behaupten die Herren, sobald sie ihre erste

Schlummerrolle mit gelrockneten Lorbeerblättern gestopft haben, daß

sie „Alles aus sich selbst schöpften." Somit würde man das Vuch Sauer's

rechl wuhlgemulh aus der Hand legen, wenn nich! im ahnungsvollen

Leser die Befürchtung auffliege, daß nach dem Vorgänge ihrer engeren

College» nuumehr auch d'Alber!, Lamond, Reisenauer, Ansorge und am

Ende noch der große Equilibrist Moritz Rosenlhal ihre Memoiren ver-

üffenllichcn möchten. Das wäre doch nur insofern von Vollheil, als die

verehrlen Meister des Instrumentes dadurch abgehalten würden, einige

Klavierconceile zu veranstalten. —p.
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Ein neue« Weil de» «erfasse!« »on „Schiller«
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Geiliner Iacobiner.

Im Berliner Gemeinderath, dem stolzen Horte städtischer

Freiheit und der Hochburg des ganz modernen städtischen

Freisinns, ist Etwas nicht in Ordnung. Oberbürgermeister

Kirschner mußte Herrn Singer beschwörend zurufen, doch um

Gottes Willen mit seinen Angriffen nicht die Selbstverwal

tung zu untergraben. Das war vor drei oder vier Wochen,

als Herr Singer mit der pathetischen Wucht des Ucbertribuncn

die scandalösen Zustände in einigen Krankenhäusern der Resi

denzstadt erörterte. Noch gefährdeter mag dem so lange un

bestätigt gebliebenen Haupte der Berliner Selbstverwaltung

dies köstliche Gut erschienen sein, als ihn auf dem Wege zu

Kroll die Kunde ereilte, daß seine Stadtverordneten sich er

regt über allerlei Durchstechereien und Schiebungen unter

hielten, die Tammanny Hall's würdiger gewesen wären, als

dem puritanischen Gemeinwesen an der Spree. Kirschner ver

gaß an jenem schwarzen Tage des ihm innewohnenden Sinnes

für Feierlichkeit, und statt bei Kroll wohlthätig zu sein, eilte

er in vollem Wichs auf's Nathhaus. Dort begegnete ihm

das Unerhörte. Trotz der zu Herzen gehenden Mahnrcde des

Oberbürgermeisters, die wieder leise um Schutz und Schonung

der thcuren Selbstverwaltung flehte, beschloß der Rath der

126 einstimmig, dem Magistrate Unrecht zu geben und seinem

verwöhnten Theekinde, dem bisher nur unter vier Augen be

rühmt gewesenen, jetzt plötzlich stadtbekannt gewordenen Restau

rationspächter Lücke, das heiß begehrte Geschenk zu verweigern.

Herr Lücke bemühte sich, wie andere Leute mehr, um

die Viehhofswirthschaft, und da er bei den Hochmögendcn in

der Künigstraße aus noch nicht genügend aufgeklarten Gründen

pei8on» Fr»t,i88im» ist, so durfte er auf den Zuschlag rechnen.

Man sandte denn auch seinen Milbewerbern, die schanden

halber zum Bietungstermine hatten zugelassen werden müssen,

mit schlichtem Worte die Cautioncn zurück. Ohne den frac-

tionswidrigen Einspruch der leicht Entrüsteten wäre Lücke

heute Viehhofswirth, der Berliner Freisinn aber vor einer

verdrießlichen Blamage behütet geblieben.

Etwas ist nicht in Ordnung in der doch so gut ge

schmierten Maschinerie, und fast wie Götterdämmerung weht

es über'm Rochen Hause. Herr Iacobi, der ihrer Aller Führer

war, der die Wahlgcldcr beschaffte und sämmtliche Drähte in den

fettigen Fingern hielt, Herr Iacobi liegt auf der Strecke. Seine

Familie wird bei Füislenempfängen nie wieder die erste Geige

spielen. Wie kam es doch, daß sich plötzlich wilde Opposition

gegen den verdienten Mann hervorwagte und ihn auf Anhieb

fällte? Es ist nichts Schändliches, was er gethan hat —

sofern das Ortsübliche nicht schändlich ist. Seit Jahren kämpft

die „Gegenwart" erbitterten Kampf gegen den herrschenden

Berliner Klüngel. Die eigenartigen Geschäftsbeziehungen zwi

schen der ehemaligen Großen Berliner Pferdebahn-A.-G. und

vielgenannten Stadtverordneten; die Besetzung der Director-

posten, welche gewisse Elektricitätsgesellschaften zu vergeben

hatten, mit den unfähigen Sühnen einflußreicher Stadlrälhe;

der verblüffend unverfrorene Nepotismus in der Verwaltung:

der Fall Pinkusfohn — alles Das und Anderes mehr ist in

diesen Blättern sehr eingehend behandelt worden. Man hat

Anklagen und Ankläger todtgeschwiegen, hat sich aber auch

nicht einmal warnen lassen. Im Reichs- und Landtag

wetterten die Aufrechten gegen das gottverdammte Junker-

thum, das Heer und Regierung überschwemme, sich überall

parasitisch festsetze und den bürgerlichen Talenten Licht und

Luft raube. Und noch vor wenigen Tagen wurde Suder«

mann's geistsprühendei Scherz, der Staat sei zur Unter

haltung des Adels verpflichtet, wüthend belacht. Seltsam,

daß die Catone mit solcher Unermüdlichkcit Steine aufgriffen

und schleuderten! Als hätten sie für ihre Treib- und Ge

wächshäuser gar nichts zu befürchten gehabt!

Berlin erduldet jetzt, Dank dem elenden Angstproduct

des städtischen Dreiclasscn-Wahlrcchtes, feit Jahrzehnten das

Regiment des freisinnigen Klüngels. Die Stadt wuchs rasch

und brachte mit ebenso rasch steigendem Wohlslande unge

zählte Steuermillioncn auf. Niemals trat auch nur vorüber

gehend fchwarze Sorge um's Geld an ihren Kümmerer heran.

So hätte sich denn wirklich in der Sprecniedcrung die

schönste und fortgeschrittenste Stadt der Welt breiten können.

Statt Teffen hat die Commune dauernd auf den Lorbeeren

Anderer geschlafen. Ihre öffentlichen Gebäude siud von im

menser Häßlichkeit; der Blantenstein-Slyl hat uns zum Ge

lächter Europas gemacht. Wo immer noch eine hübsche

Fernsicht verbaut, cin anmuthendes Straheubild zerstört werden

konnte, da geschah es mit einer Eilfertigkeit, die bei der Ein

führung wichtiger Neuerungen schmerzlich vermißt wurde.

Kleine deutsche Städte besaßen bereits elektrische Straßen

bahnen, als hier noch kein Mensch an dergleichen Hüllcnspuk

dachte. Man spielte capital kräftigen Gesellschaften das Berliner

Berkchrsmouopol in die Hand und ließ allenthalben Private
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den Rahm abschöpfen. Unsere Verwaltung träumt tiefen Traum.

Es ist ein hübsches Familienbild: die guten Onkel hocken

schnarchend neben einander, und hinter ihnen auf den Divan

gelagert ruhen im Schutze ihrer breiten Rücken die Neffen,

die Cousins, die Schwäger, alle die Anstellungsbedürftigen.

Sie warten den Augenblick ab, wo Onkelchen einmal vorüber

gehend erwacht, und bitten dann um seine Protection. Nie

mals ohne Erfolg. Besonders wenn Tantchen eingreift.

Das Idyll ist jetzt gestört. Die Socialdemokratie, der es

nach dem Stadtregimente gelüstet und die sich stark genug

fühlt, um es auszuüben; daneben die Unzufriedenen, deren

Nase den lockenden Düften der gefüllten Fleischtöpfe nachgeht

— sie haben ihre Sturmcolonnen gebildet. Der altersschwache

Freisinn wird ihnen nicht widerstehen können. Schon blitzt

seinen klareren Köpfen die Erkenntniß auf, daß man die

Hauptstadt des Reiches nicht als Parteimajorat und Alters

versorgung für gefallene, als Stipendium für weidende Frac-

tionsgrößen betrachten tonne. Der Kampf um den letzten

Sitz bei der Tafel hat begonnen. Die Entscheidung liegt bei der

Regierung. Und sie kennt ihre Macht. Sie weiß, daß man im

Hciligthume des Nothen Hauses vor ihr zittert und ängstlich

bemüht ist, sie bei guter Laune zu erhalten. Kaum, daß man

noch dann und wann ein Bißchen Scheinopposilion macht

und im Winterwinde das zerschlissene Phrasenbanncr schwenkt,

der Wählerschaft zu Liebe. Im Uebrigen unterfchätzeil die

Mannen keineswegs die Gefahr, welche der Selbstverwaltung

droht, und, da sie feinere Ohren als Herr Singer haben, wissen

sie, weßhalb der Magistrat so devote Adressen an den Kaiser

und König sendet und sich so heftig gegen gesinnungstüchtige

Processe mit dem Oberpräsidenten sträubt. Es geht um die

Existenz der Selbstverwaltung, dieses heiligsten und theuersten

Gutes, das den Enkeln unbeschädigt zu hinterlassen Pflicht

jedes mit Familiensinn bedachten guten Onkels ist.

In

Der Nicaragua Canal.

Von Hauptmann Immanuel (Engels).

Durch das jüngst geschlossene, freundschaftliche Abkommen

zwischen den Vereinigten Staaten und England ist eine ge

sunde politische Grundlage für den Bau und für die künftige

EntWickelung des Nicaragua -Canals geschaffen worden, und

es steht zu hoffen, daß nunmehr die freie Bahn eröffnet ist,

auf welcher amerikanische Capitaltraft und Unternehmungslust

sich entfalten kann und ohne engherzige Beschränkung das

Riesenwerk zum Besten aller Völker vollenden wird. Eine

Fülle von geschichtlichen Erinnerungen, nicht minder aber auch

von Gegensätzen und Streitpunkten knüpft sich an das

Streben des Menschengeistes, an den kühnen Plan der sieg

reich fortschreitenden Technik, zwei Weltmeere zu verbinden

und dem Verkehr neue Wege zu erschließen, dem Weltverkehr,

mit dessen Schritten die großen Machtfragen unserer Zeit

enge zusammengehen.

Der Gedanke, die beiden Oceane mit Hülfe des Flusfes

San Juan und des Nicaragua-Sees durch eine künstliche

Wasserstraße zu verbinden, um den Umweg durch die Magal-

haesstraße zu ersparen und das so heiß verlangte Indien

schneller zu erreichen, ist fast so alt wie die Entdeckung

des Stillen Oceans selbst. Schon die ersten Eroberer,

welche die Fahne Karls V. auf der Landenge aufpflanzten,

zogen diesen Plan in Erwägung, zu dessen Verwirklichung

der damalige Stand der Technik natürlich nicht entfernt aus

gereicht hätte. Die Reaction, deren finsterer Vertreter

Philipp II. ist, hielt ein solches Unterfangen für eine Auf

lehnung gegen die göttliche Weltordnung und verbot jede

weitere Erörterung als Teufelswerk mit Todesstrafe,

späteren Zeiten knüpfen sich Namen wie Nelson, Humboldt.

Boliuar an das Unternehmen, ohne es jedoch über die rein

theoretische Betrachtung zu erheben. Erst seit Mitte des

19. Jahrhunderts tauchten praktische Versuche auf, welche sich

allmälig dahin theilten, daß die Landenge von Panama neben

den Nicaragua -See als künftiger Canalweg trat. Anfang

der 60er Jahre baute französisch-englisches Capital die

Panama-Eisenbahn, während man in den Vereinigten Staaten

nach wie vor an der Durchquerung Nicaraguas festhielt. Der

Bürgerkrieg und der auf ihn folgende wirthfchaftliche Tief

stand in Nordamerika, bis zu einem gewissen Grade auch die

Herstellung des Suez -Canals, welcher die westeuropäische

Geldkraft band und eine leichte Verbindung mit Ostasien und

Australien schuf, hatten zur Folge, daß die Canalunter-

nehmungen in Mittelamerita liegen blieben. 1880 rief

Lesseps seine Panamagründung ins Leben, deren trauriges

Ende in lebhafter Erinnerung steht. Durch riesige Schätzungs

fehler in den Entwürfen, durch ungenügende Finanzirung,

durch schwindelt)« fte Geldoperationen und nicht an letzter Stelle

auch in Folge Vertennung der technischen und klimatischen

Schwierigkeiten erfolgte 1888/89 der rettungslose Zusammen

bruch, welcher Frankreich fast eine Milliarde Francs Verlust

und eine bedenkliche politische Erschütterung gebracht hat. Die

angefangenen Arbeiten blieben liegen, der Sommerregen be

gann fein Zerstörungswerk, und heute hat die üppig wuchernde

Vegetation der Tropen mitleidig die Ruinen übersponnen.

Inzwischen war man in Amerika der Canalfrage näher

getreten. Der erste Versuch freilich scheiterte vollkommen,

indem die 1889 gegründete Nicaragua (^nal Oaustruetion

(!onlz>a,n^ 1894 sich auflösen mußte, nachdem sie so gut wie

Nichts zu Wege gebracht, dafür aber ihr gesummtes Capital

eingebüßt hatte. 1895 nahm die Unionsregierung die Vor

arbeiten selbst in die Hand und ließ zunächst durch eine

Commission prüfen, ob die alte Panamalinie oder der Weg

durch den Nicaragua-See in technischer, politischer, wirth-

schaftlicher Hinsicht die größeren Vortheile bot. Nach mehr

fachen Schwankungen tum Ende 1900 der endgiltige Com«

missionsbericht zu Stande, welcher zwar das Panamaunter«

nehmen als die technisch leichtere Leistung bezeichnete, dafür

aber die Nicaragualinie in politischer Hinsicht als die

bessere Anlage erklärte. Wenn auch bei der Panamalinie

die Erdbewegung verhaltnißmäßig größer und das Klima un

gesunder ist. so stehen ihr doch im Vergleich zum Nicaragua-

Canal die Erleichterungen zur Seite, daß der Durchstich von

Lesseps bereits weit gefördert ist, und daß die Länge nur

70 Km gegen 300 beträgt. Die technischen Schwierigkeiten

bei Benutzung des Nicaragua-Sees liegen vornehmlich in der

Notwendigkeit, die beiden sehr schlechten Häfen (Greytown

am Atlantischen, Brito am Stillen Ocecm) zu bessern, die

großen Niveauunterschiede zwischen den beiden Weltmeeren

auszugleichen und das Wasser des Nicaragua-Sees gegen

Abfluß zu schützen. Wenn man sich trotz dieser Probleme

doch für Nicaragua entschieden hat, so dürfte vor Allem der

moralische Grund entscheidend gewesen sein, nicht den

Spuren des verunglückten französischen Unternehmens zu

folgen, sondern etwas Neues zu schaffen. Hierzu tritt, fo

sehr man in den Vereinigten Staaten die politische Seite in

den Hintergrund zu rücken sucht, die Ueberzeugung, daß das

Canalunternehmen doch vor Allem eine Machtfrage ist,

und daß die Union in der Lage sein muß, den Canal ge

gebenen Falles zu beherrschen. Hierfür aber bietet Colum-

blen, das Land der Umwälzungen, weit weniger Gelegenheit

und Gewähr als die unbedeutenden Kleinstaaten Costarica

und Nicaragua, abgesehen davon, daß auf der Landenge

von Panama verschiedene europäische Mächte schwer zu be

seitigende Rechtsansprüche besitzen, während in den beiden

anderen Republiken für die Vereinigten Staaten die Poli

tik der freien Hand noch vorhanden ist.
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Diese Frage führt zur Prüfung des Verhältnisfes der

Union zu den übrigen Staaten Amerikas und der Be

rechtigung des Eingreifens europäischer Mächte in politische

Verwickelungen auf amerikanischem Boden. „Monroe-Lehre"

und „Panamerita" sind die üblichen Schlagwörter für

diese Begriffe. Sie weiden in Europa vielfach mißverstanden und

mit einer Bedeutung belegt, welche ihren praktischen Werth

überragt. In den Vereinigten Staaten selbst sind sie weit

mehr der Ausdruck einer Stimmung als die Verwirklichung

eines politischen Bekenntnisses, welches nun auch folgerichtig

durchgeführt werden muffe. Als Monroe 1823 die allgemein

bekannten Grundsätze seiner Lehre aussprach, handelte es sich

einfach darum, daß die Union bei Gelegenheit der Los-

reihung der süd° und mittelllmeritanischen Staaten von

Spanien die Eingriffe europäischer Machte in das Selbst

bestimmungsiecht amerikanischer Staatsgebilde nicht als zu

lässig ansehen wollte. Hieraus ging im Laufe der Zeit der

Gewohnheitsfatz hervor, daß es den politischen Interessen der

Union zuwiderlaufe, wenn eine curopäifche Macht in Amerika

Gebiete erwerben würde. Konnten die Vereinigten Staaten

zur Zeit des großen Bürgerkrieges das Aufrichten der Mo

narchie in Mexiko nicht hindern, fu ist doch der Zusammen

bruch des Thrones des unglücklichen Maximilian's und das

Scheitern der französischen Hülfsexpedition lediglich auf den

von der Union geübten moralischen Druck zu setzen. Nach

dem sich die Monroe -Doctrin später vorwiegend auf wirth«

schaftliche Fragen — auf strengen Schutzzoll zur Abwehr des

europäischen Wettbewerbs, auf die Beschränkung der Einwande

rung unwillkommener Elemente — beschränkt hatte, flammte

sie unter Mc. Kinley zu thütlichem Eingreifen auf und zer

trümmerte mit gewaltigem Schlage die dürftigen Reste der

ehemaligen Weltmachtstellung des altersschwachen Spaniens.

Von den Wogen der imperialistischen Strömung, d. h. von

dem Streben nach einer Rolle als Weltmacht, fortgerissen,

griff man über die Erwerbung des spanischen Westmdiens

hinaus und bemächtigte sich mit dem Schwerte des Eroberers

der Philippinen, wohin heute die Brücke über Hawai und

Guam (Karolinen) führt. So sind die Vereinigten Staaten

eine „ostasiatische Macht" geworden, haben an den Vor

gängen in Ehina 1900/01 activ mitgewirkt und stehen nicht

an, den Russen heute das Festsetzen in der Mandschurei als

einen Eingriff in amerikanische Interessen vorzuhalten. Ließe

sich die Vertreibung Spaniens von den westindischen Inseln

allenfalls noch, freilich nur mit Hülfe gekünstelter Logik, als

einen Ausfluß der Monroe-Lehre rechtfertigen, fo steht das

amerikanische Vorgehen in Ostasien in offenem Widerspruch

zu ihr, denn sie fordert als nothwendige Ergänzung, daß sich

die Union nun auch ihrerseits vor Eingriffen in nichtamcri-

tanische Gebiete hüten muß. Allein gerade mit dem spanisch-

amerikanischen Krieg ist der Imperialismus ein Machtmittel

der inneren Politik geworden, eine Aeußerung der Volls-

stimmung, der sich weder der Präsident noch der Congreß

entziehen kann. Herr Noosevelt hat als Reiterführer

thätigen Antheil an den Kämpfen auf Cuba genommen und

verdankt diefem Umstand nicht an letzter Stelle Wahl und

Volkstümlichkeit. So muß jede Regierung in Washington,

wenn sie sich halten will, mit der Monroe-Lehre rechnen, aber

es bleibt eben gerade die Kunst ihrer Politik, den rechten

Weg sachlicher Mäßigung dem Auslande gegenüber zu finden.

Anders verhält es sich mit dem Begriff „Panamerika".

Wenn man heute bei uns z. B. von einem Panslavismus

redet, so erhält er doch nur einen greifbaren Inhalt dadurch,

daß man sich ihn als „allrussisch" vorstellt. Sind nun aber

im Panslavismus gewaltige, z. Z. unüberbrückbare Gegensätze,

so zeigt schon ein flüchtiger Blick auf den „Panameritanis-

mus", daß man es hier mit einem idealen Wunsch, mit einer

Theorie zu thun hat, welcher die praktischen Grundlagen

fehlen. Stoßen sich allein schon die Rassenunterschiede des

angelsächsischen und germanischen Elementes im Norden

und des spanischen Blutes in Mittel- und Südamerika ab,

stehen sich allein schon der Liberalismus oder der Puritanis-

mus der großen Republik und der starre Katholizismus der

kleinen Staaten schroff gegenüber, so ist schließlich ein Pan»

amerika nur unter der förmlichen politischen Hoheit und

wirthschaftlichen Herrschaft der Union zu denken. Wenn

man aber die mißtrauische Gegenströmung beobachtet hat,

welche sich trotz aller schönen Reden auf dem ersten „pan

amerikanischen Congreß" zu Washington (1889/90) und jetzt

auch auf dem zweiten Congreß zu Mexiko Seitens der mittel-

und südamerikanischen Staaten gegen das drohende Ueber-

gewicht des Nordens geltend gemacht hat, so wird man es

verstehen, warum trotz der freundlichsten Aufmunterung

Seitens der Union die Nachbarn nicht einmal die eisten

Schritte des Entgegenkommens gethan haben. Weder ein

permanentes amerikanisches Schiedsgericht noch die zollpoli«

tischen Fragen haben Aussicht auf Verwirklichung, ja Chile

und Argentinien haben sich sehr zum Verdruß der Vereinigten

Staaten dem Schiedsgerichte Englands unterworfen.

In diesem Sinne ist dem „Iinguthum", welches in der

Monroe-Lehre die große Weltfragc der Zukunft sehen will,

die gesunde politische Grundlage durchaus abzusprechen. Daher

steht die Präsidentbotschaft Noosevelts auf dem einzigen, politisch

vertretbaren Standpunkt, wenn sie sagt: „Die Nation wünscht

aufrichtige, herzliche Freundschaft mit allen Völkern. Die

Monroe-Lehre foll der Hauptzug der Politik der beiden Amerika

sein, aber wir leisten keinem dieser Staaten Gewähr gegen

Bestrafung durch außerameritanische Mächte für Ucbergriffc,

vorausgefetzt, daß diefe Bestrafung nicht die Form einer Ge«

bietserwerbung annimmt." Es leuchtet ein, daß diese Worte

mit Bezug auf das Eingreifen des Deutschen Reiches in

die Wirren zwischen Venezuela und Columbicn gesprochen

worden sind, wo, wie man in Nordamerika ohne Vorein

genommenheit auch einsah, das Reich berechtigte Interessen zu

wahren hatte.

Die Frage des Nicaragua-Canals zeigt sich somit, wenn

wir die kurz angedeuteten politischen Strömungen als Hinter

grund belassen, in einem wesentlich anderen Lichte. Der in

der Botschaft betonte, heute in feinen Grundzügen ange

nommene Canaluertiag zwischen den Vereinigten Staaten

und England ist zugleich ein Erfolg und eine Nachgiebigkeit

der Ersteren. Ein Erfolg insofern, als England, durch den

Krieg in Südafrika gebunden, von dem Clayton-Bulwcr-

Vertrag zurücktrat, welcher bis 1849 in seiner Vorgeschichte

zurückreicht und England als territoriale Macht in Mittel

amerita mit dem Recht ausgestattet hatte, keinerlei Bevor

mundung oder Einmischung der Vereinigten Staaten in Sachen

des Canalbaucs zu dulden. Heute haben sich die Verhältnisse

so vollkommen zu Gunsten der Union verschoben, daß der

Vergleich zwischen dem Clayton-Bulwer-Vertrag vor einem

halben Jahrhundert und dem jetzt geschlossenen Ucbereintommcn

Hay-Pauncefote ein überaus interessanter Beitrag zur

Wandlung der Weltmachtstellung Englands ist. Die Ver

einigten Staaten verpflichten sich zwar zur Enthaltung von

allen Hoheitsrechten über die dem Canal anliegenden Staaten

Nicaragua und Costarica, erhalten aber das Aufsichts- und

Schutzrecht über den Canal unter der Bedingung der vollen

Gleichberechtigung aller seefahrenden Staaten, die Ver

einigten Staaten selbst eingeschlossen. Die Ncutralitätsfrage

soll im Rahmen der für den Suez-Canal giltigen Grund

sätze gehalten werden; im Falle eines englisch-amerikanischen

Krieges erlischt sie ohne Weiteres, „weil der Krieg alle Ver

träge löst". Die Union hat daher volle Freiheit in Bezug

auf den künftigen Canal gewonnen, England dagegen auf

manches gute Recht verzichtet. Aber wenn schon vornehmlich

der afrikanische Krieg diese Nachgiebigkeit veranlaßt haben

dürfte, so verdient England gerade in diesem Sonderfalle die

Anerkennung aller Handelsstaatcn, denen es das Recht der

Schifffahrt auf dem Canal verschafft hat, ohne den Ausbau
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weiter aufzuhalten. Für Deutschland, welches an der

Schifffahrt nach ganz Wcstamerika, Australien, Ostasien leb

haft betheiligt ist, dürfte die Nicaragua-Frage mit der ge

troffenen Entscheidung gelöst sein.

Wird, wie man rechnet, der Ccmal in fünf Jahren mit

einem Capital von rund 265 Mill. Doli, fertig sein, steht

eine Fahrstraße zur Verfügung, auf welcher die grüßten See

schiffe in 33 Stunden den Continent durchkreuzen und den

Weg von Liverpool nach San Francisco um 9500, nach Val

paraiso um 4500, nach Auckland (Neuseeland) um 820 Km ab

kürzen werden, während die Entfernung nach Schanghai über

Suez oder Nicaragua annähernd ebenso groß ist, aber über

Amerika die heißeste Zone meidet. Ob die Wasserstraße von

Nicaragua hinsichtlich der zu bewältigenden technischen Schwie

rigkeiten richtig abgeschätzt ist, ob sich das Unternehmen

später finanziell bezahlt machen wird, die Beantwortung dieser

Frage gehört der Zukunft an. Hauptsache bleibt, daß der

amerikanische Unternehmungsgeist die gewaltig treibende Kraft

geworden ist, um ein Werk zu beginnen, welches nach seiner

Vollendung zu den großartigsten menschlichen Leistungen auf

dem Gebiete des Weltverkehrs zählen wird.

-»«<-

Literatur und Aunst.

Schwäbisches Ztillleben in der ersten Hälfte des

XIX. Jahrhunderts.

Von Fr. Guntram Schultheiß.

Die drei süddeutschen Staaten Vahern, Württemberg

und Baden sind weit mehr als Preußen junge politische

Gebilde, Neuschöpfungen des napoleonifchen Zeitalters. Denn

wenn auch Preußen, auf dem Wiener Congrcß sich der Haupt

masse seines fremdartigen polnischen Erwerbes entschlagcnd,

mit der Erwerbung der Provinz Sachsen und der Rhcin-

provinz weiter nach Deutschland hmeingerückt ist, so war

das doch nur die Wiederaufnahme feiner alten deutschen

Politik und bedeutete trotz des inneren Gegensatzes zwischen

dem allpreußischen Ostclbierlhum und dem Rheinland — der

ja auch heule noch fortwirkt — keine Umkehrung der Ver

hältnisse. Ganz anders im Süden. Das Kurfürstcnthum

Bayern war ein katholischer Stammesstaat gewesen, das neue

Königreich Bayern wurde mit der Ausdehnung über Franken

und Schwaben ei» bewußt paritätisches Siaatswcsc»; mit

729 Quadratmeilen und etwa 1200 000 Einwohnern trat

es in das Zeitalter des Umsturzes ein, auf 1363 Quadrat-

meilen war bis 1816 das zusammenhängende (linksrheinische)

Staatsgebiet angewachsen. Der pfälzisch-niederrheinische Besitz

der Wittelsbacher, nach Lage und Volksart fernab sich hallend,

hatte um 1790 240 Quadratmeilen mit 550 000 Einwohnern

betragen, 1815 bekam Bayern nur 108 Quadratmeilen zurück,

und seine gesummte Bevölkerung betrug 3 377 000. von

denen nicht viel mehr als ein Drittel eigentliche Altbayern

waren; beträchtlich mehr Franken, die andern Schwaben und

Pfälzer. Die Markgrafschaft Baden hatte um 1790 nur

64 Quadratmeilen und 200 000 Einwohner umfaßt. Das

neue Großherzogthum hatte 275 Quadratmeilen und nahezu

eine Million Bewohner. Nicht so grundstürzend ist das

Verhältniß in Württemberg. Sein Gebiet umfaßte um 1790

200 Quadratmeilen mit 560 000 Einwohnern, bei dem terri

torialen Abschluß des neuen Königreichs hatte der König

Friedrich, sein ebenso klnger wie rücksichtsloser Begründer,

seine Herrschaft besonders nach Süden auf 354 Quadrat

meilen mit 1400 000 Einwohnern erweitert.

Man muh sich diese Zahlen gegenwärtig halten. Sie sind

der Schlüssel zum Verständniß der inneren Politik und vor

Allem der parlamentarischen und Verfaffungstampfe der süd

deutschen Staaten im 19. Jahrhundert. Die Verschmelzung

der mancherlei alten Territorien bis zu dem Heranwachsen

einer neuen dynastischen Spielart des alten deutschen Parti-

cularismus in Baden, Württemberg und Bayern konnte selbst

verständlich nicht ohne Reibungen und Zwischenfälle vor sich

gehen. Für eine zusammenfassende Darstellung dieses Capitels

der deutschen Volksgeschichte scheint die Zeit bei dem geringen

Interesse der Gegenwart für derlei Aufgaben noch nicht ge

kommen. Inzwifchen muffen wir uns damit begnügen, den

nllmllligen Zuwachs an Material und Einsicht, besonders

durch die wachsende Zahl stoffreicher Lebenserinnerungen und

Denkwürdigkeiten dankbar als Vorarbeit zu begrüßen.

Zu solchen Betrachtungen giebt eine werthvolle Veröffent

lichung der allcrjüngsten Zeit Anlaß, die Lebenserinne

rungen von Robert von Mohl 1799—1875 (Zwei Bände

mit 13 Bildmssen, herausgegeben von dem Würzburger Ober

bibliothekar Dr. Dietrich Kerler in der deutschen Verlags

anstalt Stuttgart). Es ist eine Autobiographie, wie wir in

deutscher Sprache nur sehr wenige von gleichem oder ähnlichem

Werth besitzen; von einer Fülle des abgespiegelten Lebens,

von einer Offenheit und Rücksichtslosigkeit, die nichts zu

wünschen übrig lassen, von einer Schärfe der Auffassung,

wie sie den geistig und social hochstehenden Mann kennzeichnet

und von einem plastischen Reiz der Darstellung, die dem

künstlerisch begabten Schriftsteller eignet. Was Mohl in

seinem langen Leben als Professor der Staatswifsenschaften

zu Tübingen und Heidelberg als Frankfurter Reichsminister

und badifcher Gesandter, zuletzt als Rechnungskammerpräsident

und Reichstags-Abgeordneter erlebt und beobachtet hat, soll

uns hier nicht weiter beschäftigen. Es würde durch verkürzte

Wiedergabe ohnehin nur verlieren können. Nur das Klein

werk und die culturhistorischen Streiflichter sollen im Folgen

den aufgesucht und zusammengestellt werden, in dem Sinn,

den Mohl selbst gelegentlich seinen Jugend-Erinnerungen bei

legt, Kcnntniß von den Zuständen einer schwäbischen Familie

des höheren Bürgerstandcs in der größeren ersten Hälfte des

19. Jahrhunderts zu geben, und damit einen Beitrag zum

Verständniß der Zeit überhaupt, und die allgemeinen Ver

hältnisse gelegentlich hereinzuziehen.

Robert Mohl war ein geborener Stuttgarter und ent

stammte von Vater- und Mutterseite angesehenen altwürttem-

bergischen Familien. Sein Vater war der Sohn einer Tochter

des berühmten Johann Iatob Moser, gestorben 1785, der

als Consnlent der „Landschaft", der württcmbergischen Land-

Stände, wegen seiner Opposition gegen die verfassungswidrigen

Geldforderungen des Herzogs Karl Eugen von diesem fünf

Jahre lang auf dem Hohentwiel in Haft gehalten worden

ist (1759—1764). Mohl's Mutter war eine Tochter des

Geheimen Raths und Kammerdirectors Autenrieth; eine Zeit

lang Professor an der hohen Karlsschule, ging er dann in

Folge eines Zerwürfniffes mit dem Nachfolger des Herzogs

Karl, des tyrannifchen Voltsbeglückers, nach Pennsylvanien,

aber nach anderthalb Jahren schon kehrte er enttäuscht nach

Württemberg zurück. Seine Frau, Mohl's Großmutter, war

nicht so unternehmender Art — als ihre Tochter mit dem

Schwiegersohn, dem Vater Robert Mohl's. bei dessen Er

nennung zum Regierungspräsidenten 1819 nach Ellwangen

zog, nach Neuwürttemberg, tonnte sie sich nicht damit aus

söhnen, ihre Tochter unter Katholiken verschlagen zu wissen —

in ihrem engen altwürttembergischen Particularismus, dem

das kleine Herzogthum als allein bewohnbare Welt erschien.

Hat doch auch der junge Schiller in diesem Particularismus

gelebt und gewebt, als er sein Gedicht auf den Grafen Eber

hard den Greiner schrieb:
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»Ihr -- ihr dort drauhen in der Welt

Die Nasen eingespannt!

Auch manchen Mann, auch manchen Held

Im Frieden gut und stall im Feld

Gebar des Schwabenland."

Es berührt uns heute fast komisch, wenn wir da lesen:

„Die Reutlinger, aus unsern Glanz

Erbittert, lochten Gift . . ."

thatsächlich war es ja ein ungeheurer Fortschritt in der

geistigen Geschichte der Nation, als diese Scherbenstaaterei

von starker Hand zu größeren Staatsgebieten zusammen

gepreßt wurde. Freilich — glimpflich ist's dabei nicht gerade

zugegangen. Die Commissäre Friedrich's zogen zur Besetzung

neuzugesprochener Landestheile mit beträchtlicher Kriegsmacht

aus: und da die Grenzen gegenüber den benachbarten Staaten

in den Friedensschlüssen u. s. w. nicht immer genau bezeichnet

waren, kam es oft zu Tumulten und Streitigkeiten. König

Friedrich entließ einmal seine Commifsäre mit den Worten

aus der Abschiedsaudienz: „Derjenige von Ihnen, der wegen

Gewaltthcitigkeit von fremden Regierungen am häusigsten bei

mir verklagt werden wird, wird mir der angenehmste sein."

Wunderliche Dinge liefen da mit unter. So gab König

Friedrich seinen Commissären den Auftrag, auch die Insel

Höfen im Vodenfee in Besitz zu nehmen, und vermerkte es

sehr ungnädig, als sie nach einander berichteten, es gäbe in

ihrem Bezirk keine solche Insel. Nur ungern begnügte er

sich mit dem Besitz des Klosters Hosen, das dann mit der

Reichsstadt Buchhorn zusammen den neuen Namen Friedrichs«

Hafen bekam. Die gesummten neuen Erwerbungen wurden

nicht etwa sofort mit Altwürttemberg verschmolzen, dessen

ständische Vorrechte dem König ohnehin ein Greuel waren,

sie wurden als Neuwürttemberg absolut regiert, und dann

wurde Ende 1805 auch die Verfassung Altwürttembergs

kurzer Hand aufgehoben. Der berühmte Verfassungslampf

nach den Befreiungskriegen, in dem Uhland nicht nur mit

seinem Gedicht „für's gute alte Recht" eingriff, war zum

guten Theil ein Aufbäumen des altwürttembergischen Parti-

cularismus gegen das Bestreben, das gesummte Staats

gebiet auf den gleichen Fuß zu bringen. Unter dem

Schutz und Schirm der alten Landschaft war das berüchtigte

„Schreiberregiment" emporgewachsen, dessen Fortwirlung noch

heute nicht ganz ausgemerzt ist. Aus diesem Stand von

Praktikern ohne alle akademische Bildung gingen selbst Minister

hervor, wie der Finanzminister Weckherlin (seit 1821) ein

früherer Untergebener von Mohl's Vater. Eine ergötzliche

und für den Stand der Schreiber kennzeichnende Anekdote

ist es, daß ihm, wie er schon Minister war, eine Bauernfrau

einen Topf Butter bringen wollte, er aber lehnte ihn vor

nehm ab „Butter nehmen wir jetzt keine mehr" — nur sagte

er es in unverfälscht schwäbischer Mundart. Seine Besteck)'

lichteit brach ihm später den Hals. Er hatte einen Teppich

angenommen, das kam an's Tageslicht; der Minister wurde

in Untersuchung gezogen und ertränkte sich in einer Bade

wanne. Auf den neuen Gebietstheilen lag die Hand dieser

Schreiberzunft am Schwersten. Karl Ientsch erzählt in seiner

jüngst erschienenen Biographie Friedrich List's (Geisteshelden

Band 41. Verlag von Ernst Hofmann in Berlin), wie

List's Mutter in Reutlingen wegen eines Perstoßes, den ihr

Rcchtsbeistand gegen irgend eine Verordnung begangen hatte,

von einem württembergischen Schreiber brutal vor einer großen

Menschenmenge beschimpft wurde, er wolle ihr den himmel-

salillmentischen reichsstädtischen Hochmuth schon austreiben!

Tiefgelränkt mußte sie nach Hause getragen werden und starb

wenige Wochen darauf.

Die damalige Einfachheit felbst begüterter schwäbischer

Familien erinnert schon an das spartanische Erziehungssystem.

Vlohl berichtet, bis zum 14 Jahre sei er in der Regel ohne

Kopfbedeckung gegangen, wie es auch fönst noch vielfach Sitte

gewesen. An anderer Stelle lesen wir es von den Tübinger

Stiftlern, daß es ihnen freigestanden habe, barhaupt zu gehen,

wenn sie keinen Hut tragen wollten. Die Kinder des

Mohlischen Hauses bekamen bis zur Confirmation Abends

nie etwas Anderes als gekochten Milchbrei, am Abend ihres

Confirmationstages durften sie zum ersten Male am Eltern-

tisch zu Abend essen. Seine Mutter preist Mohl als die

steißigste schwäbische Hausfrau, die bis in ihr höheres Alter

immer persönlich mit eingriff, die beste Köchin weit und breit,

in allen Haushaltungsgcschäften bis zur Reinigung der Stuben

und Bereitung der Seife erfahren. Das Stuttgarter Gym

nasium, das Mohl durchmachte, war wie damals eben nicht nur

alle württembergischen Gymnasien, sondern die süddeutschen

überhaupt, fast ausschließlich eine lateinische Schule. Die An»

fertigung eines grammatikalisch fehlerfreien lateinischen Auf

satzes galt als das oberste Ziel, dem auch das Lesen der

lateinischen Classiker vor Allem diente. Vom 12. oder 13.

Jahre an war das Schmieden lateinischer Distichen der Ehren-

punlt. Im Griechischen wurden wenig geleistet; den Unter

richt in den neueren Sprachen bezeichnet Mohl kurzweg als

elend.

Im Herbst 1817 bezog er die Universität Tübingen,

von deren damaligen Zuständen er kein glänzendes Bild ent

wirft. Sie war ausgesprochene Landesuniversität und als

solche eine Burg des zähen Particularismus. Ausnahme war

es, wenn ein Württemberger sein letztes Semester anderswo

verbrachte. Welche Welt- und Menschentenntnih, fragt Mohl

selbst, konnte ein junger Mann erwerben, der die Schule in

einer Landstadt besucht, in Tübingen seine ganze Studienzeit

zugebracht hatte, und von der Universität weg sogleich in irgend

eine Schreibstube eines kleinen Landortcs untergekrochen war?

Der Aberglaube an die Vortrefflichteit und Alleinberechtigung

des württembergischen Wesens war da selbstverständlich, eben

so der absurdeste Hochmuth der Unwissenheit über die

Dinge außerhalb Württembergs. Am allermeisten galt das

von den Insassen des protestantischen Seminars, den be

rühmten „Snftlern". Das Stift war gleich nach der Refor

mation als Bildungsanstalt für die protestantischen Geist

lichen und Lehrer an den Gclehrtenschulen gegründet worden

und hatte den klösterlichen Zuschnitt durch die Jahrhunderte

erhalten. Alljährlich wurden dreißig bis vierzig junge Leute

aus den niederen Seminarien, die gleichfalls aus aufgehobenen

Klöstern hervorgegangen waren, aber auch aus den weltlichen

Gymnasien aufgenommen, die dann fünf Jahre im Stift ver

blieben. Wohnung, Kost und ein kleines Taschengeld stellte

das Stift; die vorgeschriebenen Collegien waren unentgeltlich.

Die Hausordnung war ziemlich streng; freien Ausgang gab's

nur nach Tisch auf einige Stunden und am Sonntag außer

der Predigtzeit; Abends durfte das Haus nur mit besonderer

Erlaubiiiß verlassen werden. Eigenmächtiges Ausgehen wurde

mit Entziehung des Taschengeldes und sogar mit Carcer be

straft. Auch die Kleidung war vorgeschrieben, bis turz vor

Moyl's Eintreffen in Tübingen hatten die Stiftler eine Art

mönclnfcher Kutten mit Priesterläppchen getragen, bei Aus»

gang darüber noch einen kleinen schwarzen Mantel. Inzwischen

aber war ein Modernisiren verfügt worden; doch blieb die

schwarze Farbe Vorschrift. Mützen waren als unanständig

verboten; doch durfte der Seminarist barhaupt gehen. Für

Sonn- und Festtage waren Frack, Kniehosen, weiße Ueber-

schläge, ein Mäntelchen und ein dreieckiger Hut Vorschrift,

indeß bestand dieser meist nur aus einem Stück halbrund zu

geschnittenen Filzes. Dem Publicum, besonders den zur Stadt

gekommenen Landlcuten, gereichte es dann Wohl an Sonn

tagen zur besonderen Erbauung, einen solchen, im vollen

Schmuck seiner Würde prangenden Stiftler und baldigen

Diener am Wort in heiterer Bierlaune durch die Straßen

wanken zu sehen — Jugend bleibt ja Jugend in jedem Ge

wand. Wohnung und Unterkunft war selbstverständlich nichts

weniger als üppig, Zimmer und Mobiliar von klösterlicher

Einfachheit. Jeder Studiensaal war für acht bis zehn
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Insassen bestimmt, die in kleinen Verschlügen ihr Pult und

ihren Aücherstäudcr hatten; für alle zusammen diente ein

Tisch in der Mitte dem gemeinsamen Frühstück. Außerdem

hatte jeder Stiftler noch einen ziemlich kleinen Schrank auf

dem Gang für Wäsche und Kleider, und einen großen Koffer

von vorgeschriebener Form, die sog. Klostertruhe, auf dem

Speicher. Schlafen muhte er in ungeheiztem Raum, zum

Theil unter dem Dach, durch das im Winter nicht selten

der Schnee auf die Betten fiel. Je ein oder zwei Zimmer

hatten einen halbwüchsigen Jungen zur Bedienung. So

war's und so ist's in der Hauptsache noch heute. Aus diesem

Stift sind nicht nur ganze Generationen von Pfarrern und

Gymnasiallehrern hervorgegangen, deren einfache Gewöhnung

ihnen die alle Zeit dürftigen Ämtsbesoldungen als Reichthum

erscheinen ließ, auch große Gelehrte von europäischem Ruf,

wie Hegel, Schilling, Baur, Strauß, Gustau Schwab, Bischer

u. s. w. David Strauß uud Friedrich Bischer kennzeichnet

Mohl als echte Stiftler, und meint, daß beide so unkluge

und mit Notwendigkeit zu einem Übeln Ausgang bestimmte

Ehen eben nur als weltunkundige Zöglinge des Tübinger

Seminars hätten eingehen tonnen.

Das Tübinger Studentenleben bewegte sich sonst in den

bekannten Bahnen, wenig Witz, viel Behagen und Wichtig-

thuerei. Aber von Luxus, wie er heute eingerissen ist, konnte

kaum die Ncde sein, weder in der Kleidung, noch in Nahrung

oder Wohnung. Es gab kaum zwölf Studentenbuden, in

denen sich ein Kanapee — der alten Art mit steifen Lehnen

— befand, dessen Genuß dann ein Gegenstand des Neides

war und auch von Anderen als den rechtmäßigen Besitzern selbst

unwillkommen „geschunden" wurde. Täglich ward gefochten,

auf entsetzlichen Kleppern geritten; die Studenten gingen in

Kanonenstiefeln und weißen kurzen Flausrückcn, deren Rein

lichkeit sich nach der Zahl der Semester abstufte. Das Studium

ward nicht gänzlich verwahrlost, wenn auch besonders die

Mitglieder der Beibindungen die Mußezelt in den Wirths-

häusern bei schlechtem Bier ausdehnten. Um 10 Uhr bot der

Pedell die Polizeistunde, auf dem Heimweg tobte sich die

Lebenskraft noch auf den Straßen aus in Singen oder Brüllen

und sonstigem Unfug. Doch bestand auch ein von Studenten

unterhaltenes Museum mit Lesezimmer für Zeitungen und

neue Bücher, Billardzimmer, Kartenspielzimmer und Speisesaal.

Einen ganz anderen Zuschnitt des Studentenlebens lernte

Mohl dann in Heidelberg kennen — ein Gegensatz, der ja

noch immer zu beobachten ist. Dort waren unter den Stu

denten schon zahlreiche Angehörige der höheren und höchsten

Stände bis zu deu Prinzen regierender Häuser. Die Farben

der Perbindungen, der Burschenschaft und der vier Corps

(Westfalen, Kurländer, Niederiheiner und Oberrheiner) wurden

offen zur Schau getragen an Mützen, Bändern und Pfeifen-

quasten. Das öffentliche Auftreten war nicht minder lär

mend als in Tübingen, aber weniger ungebunden, als geradezu

herausfordernd. Der Umgaugston war freundschaftlich inner

halb der Verbindung, herablassend gegen die Renoncen, die

sich unter den Schutz der Berbindungen stellten, ohne in den

inneren Kreis eintreten zu wollen, kalt höflich gegen die

Fremden. Auch bei der Burschenschaft waren Prinzen und

Grafen zu finden; in der Hirschgasse war auch damals schon

oder noch das berühmte Pautlocal, unter stillschweigender

Billigung der BeHürden. Der Paukarzt hatte von den Ber-

bindungen einen festen Gehalt von 1200 Gulden.

In Tübingen war Mohl's Eintreffen zusammengefallen

mit der Errichtung einer eigenen staatswirthschnftlichen Facultät.

König Friedrich hatte die alte corporative Selbstständigkeit der

Universität aufgehoben, unter der die Professuren nahezu ein

Erbbesitz einiger Familien geworden waren. Man pflegte von

der Familie Gmelin zu fagen, sie habe theils geborene, theils

ungeborene Professoren. Nicht weniger als fünf ordentliche

Profesforen Gmelin traf Mohl in Tübingen. Die Ernen

nung durch's Ministerium oder richtiger^durch .den König

war freilich kein Allheilmittel gegen Mißgriffe, wie es die

Berufung des später so ersprießlich wirtenden Friedrich List

als Professor der National-Oetonomie gewesen ist nach Mohl's

unzweifelhaft richtiger Darstellung (gegenüber der Erzählung

von Ientsch, der eben Mohl nicht einsehen konnte). List

(geboren 1789) hatte keinerlei abgeschlossenen Bildungsgang

durchgemacht, sondern als Schreiber bei verschiedenen unter-

geordneten Canzleistellen gearbeitet, zuletzt in Tübingen, wo

er dann zugleich einige Kollegien belegte. Seine Ernen

nung zum Professor und noch dazu in so jugendlichem Alter

verdankte er der Gunst des württembergischen Cultusministers

v. Wangenheim. Bei seiner lateinischen Antrittsrede zeigte

sich, daß er die von einem Anderen aus dem Text List's in's

Lateinische übersetzten Worte ihrer Quantität nach nicht

richtig auszusprechen gelernt hatte — in den Augen der

Studenten muhte ihm das von vornherein schaden. So fanden

sich denn in seiner ersten Vorlesung nur wenige und dazu

voreingenommene Zuhörer ein. Mohl will sich erinnern, daß

seine Äusdrucksweise phrasenhaft und pathetisch gewesen fei,

so habe er unter anderem den wunderlichen Satz vorgebracht,

„das Nauchhuhn schreit nachNache." Die Zuhörerschaft sei immer

unruhiger geworden, und List dadurch in Verlegenheit versetzt

habe sein Concept immer hastiger herunter gelesen, bis er

noch lange vor Ablauf der Stunde mit feinem Vorrath fertig

gewesen und unter den Hohnrufen der Studenten vom Ka

theder verschwunden sei. Dann wäre er noch drei Semester

in Tübingen geblieben, ohne zu lesen.

Das Leben der Tübinger Professoren, das Mohl seit

seiner Anstellung 1824 genau genug kennen lernte, trug das

Gepräge einer Landstadt. Ein Theater bestand natürlich

nicht; Concerte waren selten und mittelmäßig, denn für große

Künstler hatte Tübingen keine Anziehung. Das Museum

war mit Lesestoff genügend ausgestattet, aber sonst bäuerlich

einfach und nicht viel Anderes, als ein Wein- und Bierhaus.

Ebenso einfach war der Haushalt der Professoren. Von Zeit

zu Zeit fanden bei den Wohlhabenden Gastereien statt, auf

die acht Tage lang von Frauen, Töchtern und Mägden ge

sotten, gebraten und gebacken wurde; als Getränt genügte

der Landwein. Dabei saßen die Gäste dicht gedrängt in

kleinen Räumen bis Mitternacht. Die Vertreter der alten

Zustände an der Universität lagen bald in bitterer Fehde mit

den jungen reformfreundlichen Professoren, an deren Spitze

Mohl trat und durch seinen Einfluh beim Ministerium Alles

durchsetzte. Ohne Antheil an der Leitung waren die von der

Negierung ernannten außerordentlichen Professoren und die

Privatdocenten, die mau aber nicht gern sah und als un

ruhiges, unzufriedenes und unbequemes Element behandelte.

Ganz andere Verhältnisfe traf dann Mohl bei feiner Be

rufung nach Heidelberg. Ein heiteres leichtes Leben, trotz

mancher Gegensätze und Meinungsverschiedenheiten über Per-

sonalfragen. Bei Zulassung von Privatdocenten machte man

kaum Schwierigkeiten, so daß sich zeitweilig ganze Schnüren

zusammenfanden, von denen der eine oder andere zur Aus

zeichnung Titel und einen kleinen Gehalt als außerordent

licher Professor erhielt, auf ein allmäliges Vorrücken in Heidel

berg felbst zu rechnen, wäre aber Thorheit gewesen; sie

mußten sich auswärts umthun. Auch die juristische Promotion

war damals eigenartig genug, die an sich ernsthafte Prüfung

pflegte an einer gutbesetzten Abendtafel im Haus des je

weiligen Decans stattzufinden. Ländlich, sittlich!

Das politische Leben in Württemberg vor 1848- be

zeichnet Mohl kurz aber treffend — auch für die andern

süddeutschen Staaten — als pseudoparlamentarisch. Der

Einfluß des Königs Wilhelm (1816—1864) wog durchaus

vor und fand feine Stütze in den von ihm nach eigenem Er

messen ernannten Ministern, die aus dem Beamtenstand her

vorgegangen, ihrerseits diesem den Daumen an die Kehle

setzten. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung blieb unter der

Oberfläche des öffentlichen Lebens. Die ältere Generation wußte
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es nicht anders, als daß der Unterthcm Steuer und Kriegs

dienst zu leisten und zu gehorchen hatte, die jüngere konnte

erst allmalig in freiere Anschauungen hineinwachsen. Man

war unzufrieden mit dem langsamen Gang der inneren Re

formen, mit dem Fortbestand mancher unliebsamen Einrich

tung — aber man konnte auch die wesentliche Besserung seit

dem 18. Jahrhundert nicht verkennen. Verwöhnt war der

Altwürttemberger ja nicht — ging doch die bezeichnende

Anekdote von dem Bäuerlein von Mund zu Mund, der dabei

stand, wie sein Herzog von einer Anhöhe auf das Land

ringsum blickte und in die Worte ausbrach, „'s ist doch ein

schönes Land, mein Württemberg!" Das Bäuerlein konnte

sich nicht enthalten halblaut hinzuzufügen, „Ja wohl, schier

nct umzubringa". Wilhelm hatte die mittelalterlichen Lasten

und Unfreiheiten beseitigt, ein leidlicher Grad bürgerlicher

und politischer Freiheit blieb unangetastet, es bestand keine

Günstlingswirthschaft und kein Adelsregiment, der Staats

haushalt war geordnet, die Steuerlast erträglich, Untreue und

Bestechlichkeit der Beamten wurden scharf geahndet, von oben

herab ward strenge Aufsicht geführt. Aber ein lebendiger

Antheil des Voltes an den öffentlichen Zuständen war eben

noch nicht da und auch keiu herzliches Einvernehmen zwischen

Herrscher und Unterthanen — dazu war Wilhelm doch zu

autokratisch, und sein häusliches Leben verletzte die bürgerliche

Auffassung von Ehe und Sittlichkeit. Ueberdies trieb der

Konig hinter dem Rücken seiner Minister und Gesandten eigene

Diplomatie, für eine deutschnationale Politik fehlte ihm jedes

Verständniß, die Unabhängigkeit seines Hauses und seines

Landes war sein höchstes Ziel! die particularistische Richtung

war unbedingte Richtschnur. Eine Abstimmung in der Stände

versammlung gegen einen Regierungsvorschlag empfand er

als persönliche Beleidigung. „Ich verzeihe, aber ich vergesse

nie", sagte er einst zu Mohl's Vater.

So war es denn kein Wunder, daß die Bewegung des

Jahres 1848 auch in Württemberg zur unliebsamen Ueber«

raschung des Königs hohe Wellen schlug. Sie fand noch

manche Wunderlichkeit wegzuschwemmen. Bis dahin erschienen

im Landtag die Abgeordneten der Ritterschaft in Uniform

und Degen, die Geistlichen im Ornat, die Abgeordneten der

Städte und Aemter in langen schwarzen seidenen Mänteln

ohne Aermel; der Präsident trug schwarzes Hofkleid und

Degen; die Minister erschienen in Uniform und Ordensschmuck

— ganz »noien regime.

Aber trotz alledem ist ganz unverkennbar, daß in der

langen Regierung König Wilhelm's I. die Verschmelzung des

Stammlandes und der neuen Erwerbungen große Fortschritte

gemacht hat, daß Württemberg trotz seines bescheidenen Um-

fanges ein lebensfähiges, der Fortdauer würdiges Staats

wesen geworden ist, dem mancherlei Vorsprung in innerer

Freiheit und Bildung zuzugestehen gerade der Landfremde

sich getrieben fühlt. „Gott Lob, daß wir keine Preußen

sind " — wer sich über den Ausspruch eines Württembergers

aufhalten will, der frage sich doch zuerst, ob ihm nicht ein

Kern von Berechtigung iune wohne. Nicht in der Einerlei-

heit französischen Departementswesens, sondern in der reichen

Ausgestaltung der Eigenart liegt die Bürgschaft des Fort-

lebens der deutschen Nation und der deutschen Cultur.

Gros in Kunst und Leben.

Von Johannes Gaulle.

Der dem Menschen immanente schöpferische Trieb tritt

in der Kunst wie im Leben mit gleicher Deutlichkeit in die

Erscheinung. Seine Bethätigungsformen sind jedoch verschie

dener Art. Im Durchschnittsmenschen bethätigt er sich im

Wesentlichen nur nach der sexuellen Richtung oder in der

Fortpflanzung der Art. Je differencirter sich aber das Innen

leben des Menschen gestaltet, um so reicher und mannigfal

tiger entwickelt sich auch der schöpferische Trieb. Der Mensch

projicirt sich gewissermaßen über sich selbst hinaus. Er wird

aus einem Werkzeug der Natur (als das er schließlich nur

angesprochen werden kann, so lange er im Bann der lidiäo

sexnkÜZ steht) zu einem bewußten Schöpfer — zum Künstler.

Kunst ist Liebe, Liebe ist Kunst. Jedes Kunstwerk hat

den letzten Grund seiner Entstehung in der Liebe, welche die

vornehmste Aeußerung des Sexualtriebes, oder eine Bethä-

tigungsform des schöpferischen Geistes überhaupt ist. „Denn

alle Liebe, wie ätherisch sie sich auch geberden mag, wurzelt

allein im Geschlechtstriebe, ja, ist durchaus nur ein näher

bestimmter, specialisirter, wohl gar im strengsten Sinne in-

dividualisirter Geschlechtstrieb." (Arthur Schopenhauer. Meta

physik der Geschlechtsliebe. Die Welt als Wille und Vor

stellung, II. Theil).

In den verschiedensten Lebensaltern, das höchste Greisen-

alter nicht ausgeschlossen, sind die Gedanken und Handlungen
der Menschten mehr oder weniger stark von der Liebe beein

flußt. Den Einen begeistert sie zu den edelsten Thaten und

zu den erhabensten künstlerischen Leistungen, den Anderen

aber zieht sie in den Schmutz hinab und macht ihn gar zum

Verbrecher. Wir tonnen oft das entwürdigende Schauspiel

erleben, daß ein geistig hochstehender Mann der willenlose

Sclave eines ruchlosen Weibes wird, und daß umgekehrt ein

geistig bedeutendes Weib unter den Fußtritten eines gemeinen

Mannes, den es liebt, seine höchste sinnliche Befriedigung

findet. Das alte Philosophen: von der Willensfreiheit wird

durch die Tyrannei des Geschlechtstriebes glänzend widerlegt.

Der Mensch ist, sobald seine libilto 8exu»Ii8 einmal erregt

ist, nicht mehr Herr seiner selbst. Seine Grundsätze wirft

er über den Haufen, feine vitalsten Interessen vernachlässigt

er, sein Verlangen ist nur noch auf den ausschließlichen Be

sitz des geliebten Wesens gerichtet. Und er mag selbst ein

ästhetisch empfindender Mensch sein, in dem Augenblicke der

höchsten Erregung versagen die Sinne der ästhetischen An

schauung, Auge und Ohr. Die Worte „schön und häßlich",

„gut und böse" verlieren für ihn ihre Bedeutung; er hört

nicht mehr das gemeine Wort, mit dem ihm das Weib seiner

Wahl schmeichelt, und sieht nicht mehr das häßliche Grinsen,

das ihre Lippen umspielt, während sie ihn nmfängt. Selbst

die Entwürdigung, die er sich in den Armen des gemeinen

Weibes bereitet, empfindet er als eine Lust.

In den Zustand der sinnlichen Pcrversion gelangt der

Mann aber nur dann, wenn seinem geschlechtlichen Verlangen

das ästhetische Moment der Liebe fehlt. Dieses kann sich in

dem Wohlgefallen an dem Formal-Schönen sowohl als auch

an dem Innerlich-Schönen (der schönen Seele des geliebten

Objects) äußern. Damit tonnen wir die Liebe als die feinste

Ausstrahlung des Geschlechtstriebes charakterisiren, und nur

in diesem Falle kann sie — gleichgiltig, ob es sich um er

höhte oder versagte Liebe handelt — zu einem tunstfürdernden

Factor werden. Den glücklichen Liebhaber begeistert sie zu

einem Dithyrambus auf die Geliebte, aber auch den unglücklich

Liebenden kann sie zu einer künstlerischen Bethätigung an

spornen. Für den Einen ist die Kunst eine Folge-Erschei

nung der Liebe, für den Anderen ist sie ein Ersatz dafür.

Deßhalb ist die aus versagter Liebe geborene Kunst im All

gemeinen inhaltlich reicher und tiefer als die andere Art.

Nur wer durch alle Tiefen des Lebens gegangen ist, wer

den großen Schmerz aus versagter oder verlorener Liebe

empfunden hat, kann die höchsten Staffeln der Künstlerschaft

erklimmen! Die aufgespeicherte, nicht in der Umarmung

des geliebten Objects zur Auslösung gelangte Liebe setzt sich

in Kunst um. Hätten Dante, Petrarca. Michelangelo, Shake

speare. Platen, Heine u. A. in der Liebe das ersehnte Glück

gefunden, die Welt wäre vielleicht um viele bedeutende lünst
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lerische Productionen ärmer. In der Natur können wir eine

analoge Erscheinung beobachten: der Gesang der Vögel ver

stummt, sobald die Eier im Neste liegen. Dem höchsten

Sinnesgenuß folgt immer noch die Ernüchterung auf dem

Fuße. Die Poesie der Liebe schwindet dahin, sobald die

Liebe ihre physische Befriedigung gefunden hat. Das Ideal

büßt, sobald es anfängt, sich in Realität umzusetzen, seinen

fascinirenden Reiz für uns ein. Es ist die Frage, ob die

erfüllte Liebe oder die unbefriedigte Sehnsucht der begehrens-

werthere Gemüthszustand ist. Auch das Leid erzeugt die

Wollust stets von Neuem aus sich heraus. Jedenfalls hat

es sich in der künstlerischen Production als der stärkere

Stimulus erwiesen.

Die Kunst ist jedoch nicht die einzige Bethätigungsform

der nicht befriedigten Liebe. Bei einzelnen Menfchen kann

die Liebe, wenn sie das concrete Object ihrer Wahl nicht er

langt, einen allgemein abstrakten Charakter annehmen: sie

erweitert sich zur Liebe zum Vaterlande, zur Menschheit, zur

Religion u. s. f. Aber auch in diesem Falle ist sie mit einer

schöpferischen, bezüglich bildnerischen Bethätigung verbunden.

Viele der großen Führer und Erzieher der Menschheit, wie

Plato. Jesus, Nietzsche haben die Liebe zu einem anderen

Geschlechtsindividuum nicht gekannt. Andere, die den Traum

ihrer eisten Liebe nicht verwirklichen tonnten, sind aus dem

Sturm der Leidenschaften zu Thatmenschen herangereift. In

der dramatischen Dichtung treffen wir vielfach derartige

Charaktere an.

Der Umwandelungsproceß der Geschlechtsliebe in eine

abstract menschliche vollzieht sich indessen nicht an allen In»

dividuen. Es mag dies überhaupt nur ein Vorzug groß

angelegter Naturen sein. Bei schwachen Menschen schlägt

die Liebe, wenn sie nicht in den Besitz des ersehnten Objccts

gelangt, in das Gegentheil um: sie wird durch die Negation

ihrer selbst zur Selbstliebe und bildet als solche die häßliche

Caricatur der erhabenen abstracten Liebe zur Menschheit.

Abtehr vom Leben, Menschenfeindschaft, Mißtrauen und Geiz

— die eine oder die andere dieser Eigenschaften oder alle in

ihrer Totalität — sind ihr Charalteristicum.

Von den letzterwähnten Zwischenstufen abgesehen, bleiben

nur zwei wirkliche Belhätigungsformen des schöpferischen

Triebes übrig. Diese sind: die Liebe, als das Mittel zur

Erzeugung einer leiblichen und die Kunst, als das Mittel

zur Erzeugung einer geistigen Nachkommenschaft. Kunst und

Liebe stehen in steter Wechselwirkung zu einander, das lassen

uns die Werke aller Kunstepochen mit größter Deutlichkeit

erkennen. Mag auch das Object der künstlerischen Darstel

lung einer nichts weniger als sinnlich lebensfreudigen Sphäre

angehören, wie in der christlichen Kunst, so klingt dennoch

das erotische Element mehr oder weniger stark im Kunstwerk

wieder. Selbst der äußerlich spröde Mariencultus entbehrt

des sinnlichen Elements keineswegs.

Ueber das Verhältniß des Eros zur Kunst giebt uns die

griechische Plastik eine Reihe höchst bemerkenswerther Auf

schlüsse, obgleich die nackten Statuen trotz ihrer vielfach ge

priesenen Jugend und Schönheit kaum noch einen sinnlichen

Reiz auf uns ausüben. Denn unser Liebesleben bewegt sich

in anderen Bahnen als das der Griechen. Wir haben den

Sinn für das Formal-Schöne, der bei den Griechen so außer

ordentlich entwickelt war, verloren. Wie die Erfahrung lehrt,

sind die schönen Frauen nicht immer die begehrtesten. Wir

sprechen von einer „kalten" Schönheit. Einen stärkeren Reiz

übt auf uns das temperamentvolle und liebenswürdige Weib

aus, mag es selbst häßlich sein. Unsere Sympathie ist

schneller für den schwachen als für den starken Menschen er

weckt. Das Gefühl des Mitleids für ein verlassenes oder

schutzbedürftiges Mädchen verdichtet sich nicht selten zu einer

starken, aufopferungsfähigen Liebe. Der modernen Erotik

haftet ein gewisser krankhaft sentimentaler Zug an. Anders

die Griechen. Sie sympathisirten mit dem ganzen Menschen

in seiner Schönheit, Energie, Gesundheit, Kraft. Die senti

mentale Liebe kannte das Alterthum nicht. Zwar berichtet

die Mythe von einem Liebespaar, das für einander in den

Tod ging: Hero und Leander. Im Allgemeinen spielt aber

die sentimentale Liebe in der epischen, wie dramatischen Dich

tung des Alterthums leine Rolle. Der Selbstmord aus ver

lorener oder versagter Liebe ist eine Erscheinung unserer Zeit.

Der Grund für das Manco an sentimentaler Liebe bei

den Griechen mag in dem wenig differencirten Geschlcchts-

empfinden diefcs Voltes zu suchen sein, wie dies ja heute

noch im Orient allgemein der Fall ist. Die Liebe beschränkte

sich bei den Griechen nicht ausschließlich auf das entgegen

gesetzte Geschlecht, sondern sprang auch auf ein Individuum

desselben Geschlechts über. In der Blüthezeit Griechenlands

war die Freundesliebe gerade unter den Führern des Voltes,

den Staatsmännern, Philosophen, Dichtern und Künstlern,

eine allgemeine Erscheinung. Die gleichgeschlechtliche Neigung

— der seelische Hermaphroditismus, der nicht selten eine

Eigenart des Genies ist — hat den Sinn für abstracte

Formenschönheit außerordentlich gefördert.

In der Kunst der Griechen findet die zwischen zwei

Extremen sich bewegende sexuelle Neigung ihren eigenthüm-

lichen Reflex. Die gesummte olympische Götterwelt, die den

Hauptvorwurf der griechischen Plastik bildet, hat nicht einen

ausgesprochen männlichen oder weiblichen Geschlechtstypus

aufzuweisen. Die männlichen Gestalten zeichnen sich durch

eine ungewöhnliche Ueppigkeit der Formen und Weichheit der

Linienführung aus und nähern sich somit stark dem femi

ninen Typus. Dies ist nicht nur der Fall bei den abstract

gedachten Gütterstatuen eines Hermes von Olympia und eines

Apollo von Belvedere, sondern auch die dem sog. hohen Styl

angehörenden Iünglingsgestalten eines Doryphoros und Dia-

dumenos und des Diskuswerfers von Naulydes, die als be

sonders charakteristische Aeußerungen einer strengen Kunst

richtung gelten, weisen verschiedene Merkmale des femininen

Typus auf. Und umgekehrt weichen auch die weiblichen

Statuen, wie die Athene Pailhenos, Niobe, Artemis, die ver

wundete Amazone und selbst die Venus von Milo (für mich

das Prototyp der unnahbaren, kalten Schönheit) nicht un

wesentlich von dem Typus Weib ab. Kraftvolle Gliedmaßen,

eine übermäßig gespannte Muskulatur und eine dem männ

lichen Körper sich nähernde Proportion bilden die charakte

ristischen Merkmale der weiblichen Statuen.

Die Tendenz, die Geschlechtscharattere zu verwischen,

läßt sich, wie in der Kunst, so auch in der Mythologie der

Griechen beobachten. Pallas Athene entspringt dem Haupte

des Jeus (der demnach als ein receptives Individuum ge

dacht ist) in voller kriegerischer Rüstung. Und weiter ist

Athene, die als eine weibliche Gottheit gilt, von einem durch

aus männlichen Geiste beherrscht. Eine analoge Erscheinung

bietet uns das Amazonenheer: ein männlicher streitbarer Geist

in einem weiblichen Körper. Wie Athene, so übte auch

Artemis eine männliche aufregende Thätigkeit aus. Und

felbst den Liebe und Freude spendenden Göttinnen haftet ein

derber Zug an. Den Gietchen-Typus. das Ideal des deutschen

Philisters, tannte die griechische Mythologie nicht. Die Götter

welt Griechenlands, wie auch die Kunst der Griechen, ab»

strahirt von den ausgesprochenen Geschlechtscharalteren und

stellt den formal -fchönen Typus Mensch her — eine Ab

straktion, auf welche die feiner differencirte lidiän sexuali»

des modernen Menschen nicht reagiren tann. Ueberhcmpt

regt der nackte Körper, gleichgiltig, ob männlich oder weiblich,

die Phantasie nicht an, ergo kann auch die Moral beim An

blick einer griechischen Sculptur keinen Schaden erleiden.

Darum führen unsere berufenen Iugenderzieher die ihrer Ob

hut anvertrauten Zöglinge getrost in die Museen.

Die Griechen huldigten in der Liebe dem Abstract-

Schönen , die Modernen lieben höchst concret. Daher spielt

im modernen Licbesleben der Fetischismus eine so große
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Rolle. Die erotischen Erinnerungszeichen, wie die Ringe und

die Löschen, mit denen sich so mancher Mann fesseln läßt,

und ähnlicher Tand üben auf den Liebenden nicht selten

einen viel stärkeren Reiz aus als das Object seiner Liebe,

das Weib selber. Den wenigsten Männern gelangt der raffi-

nirte Fetischismus, den sie treiben, zum Bewußtsein.

Das Weib nahm im Alterthum eine verachtete Stellung

ein, erst das Christenthum hat die sociale Gleichheit der Ge

schlechter hergestellt — vor dem Angesicht Gottes nämlich.

Diese alte Binsenweisheit ist uns schon in der Quarta vor

getragen worden. Freilich spielte das Weib bei den alten

Völkern keine active Rolle im Staatsleben, und vielleicht war

dies ein Glück für beide Geschlechter. Die alte Phrase von

der Verachtung des weiblichen Geschlechts muß jedoch mit

großer Vorsicht aufgenommen werden. Denn im Grunde ge

nommen war das Weib im Alterthum nicht weniger ver

achtet als in der Neuzeit. Die Griechen waren nur unver

gleichlich ehrlicher als die Modernen. Sie betrachteten das

Weib als ein nolhwendiges Requisit zur Erhaltung der Art,

weniger als ein Mittel des Genusses. Denn die sexuelle Er

regung bereitete ihnen auch der schöne Jüngling und das

Kunstwerk. Man braucht hierbei aber keineswegs gleich an

Perversitäten zu denken, der Anblick eines schönen Körpers,

ob in der Kunst oder im Leben, kann schon obige Wirkung

ausüben. Es ist eine bekannte Erscheinung, daß der unver

dorbene Mensch durch die Anschauung des geliebten Objects

viel reiner und intensiver genießt, als durch die sexuelle Be-

thätigung, der immer die Ernüchterung, nicht selten auch der

Ekel auf dem Fuße folgt. Ebenso kann die Kunst, als die

erhabenste Bethatigungsform des Sexualtriebes, eine Wirkung

ausüben, die das sinnliche Verlangen vollkommen befriedigt.

Bei der Betrachtung eines Kunstwerkes, bei dem Anhören

eines Musikstückes durchlaufen wir häusig die ganze Scala

der Empfindungen, wir gelangen in einen Zustand der Er

regung, in den uns sonst nur die Berührung mit dem ge

liebten Wesen versetzt, und haben nicht die unausbleibliche

Ernüchterung zu fürchten. Die Griechen wußten diesen Um

stand wohl zu schätzen, daher bildete der Cultus des Schönen

(die reine Anschauung des Schönen) einen integrirenden Theil

ihres Liebeslebens. Das künstlerische Moment war unzer

trennlich von der Liebe.

Im modernen Leben ist das Weib mit einem äußeren

Schein der Achtung umgeben, im Grunde genommen ist es

aber ebenso unfrei wie im Alterthum, nur mit dem Unter

schied, daß es sich seiner Macht als Geschlechtswesen besser

bewußt ist. Daher sucht es auch seine scheinbare Macht

stellung zu einer tatsächlichen zu machen. In der Kunst

und im Leben entbrennt täglich der Kampf um die Vor

herrschaft des Weibes von Neuem. Die Griechen waren

glücklicher daran, weil sie ehrlicher und brutaler waren. Sie

hatten die politisch rechtlose Stellung, die das Weib damals

auf Grund der allgemeinen wirthfchaftlichen Verhältnisse in

der Gesellschaft einnahm, weder durch einen nichtigen Frauen«

cult noch durch Scheinconcefsionen äußerlich gemildert, und

sie konnten daher nicht Gefahr laufen, vom Weibe in Kunst

und Leben beeinflußt zu weiden.

Dem Christenthum war es vorbehalten, im Sexual

leben, wie auch auf anderen Gebieten, Verwirrung anzu

richten. Mit der Abkehr von der Natur und der unheil

vollen Askese, die das Christenthum predigte, setzte der Kampf

der Geschlechter um die Vorherrschaft in der Gesellschaft erst

mit voller Kraft ein. Und ehe der Mann es sich dessen recht

versah, wurde ihm eine Position nach der anderen abgerungen,

wenn auch nicht im politischen und socialen Leben, so doch

im geistigen. Unsere Zeit steht vollends im Zeichen des

Feminismus. Es giebt keinen ungeheuerlicheren Widerspruch,

und zugleich kennzeichnet auch nichts besser die Stellung des

Mannes, als daß er um die Gunst des gesellschaftlich unter ihm

stehenden Weibes buhlt. Er schlagt sich sogar um eine Frau

und stirbt für sie. Wenn der Mann um die Liebe des Weibes

wirbt, wird er nicht selten zum Weibe, und das Weib zum

Manne. Wird seine Liebe nicht auf den ersten kühnen An

trieb erwidert, so versucht er es mit weibischen Ueberredungs-

und Ueberzeugungsmitteln: er wird schmiegsam und nach

giebig, unterwürfig und dienstbeflissen. In dem Weibe er

wachen dagegen in demselben Augenblick männliche Herr-

schaftsgelüste: sie wird hart und kalt und sucht die ihr ge

botene Position nach Möglichkeit auszunutzen, indem sie den

Anbeter quält und tyrannisirt. Dieser Vorgang ist für den

kühlen Beobachter von hohem ästhetischen Interesse. Zola

hat dieses Problem in seinem Roman der Cocotte, in „Nana"

glänzend erörtert. Der weibische Mann wird die Beute

weiblicher Genußsucht, Eitelkeit und Herrschsucht. Nana, das

arme Mädchen aus dem Volke, ist der Tyrann, ihre Hand

lungen entspringen einem instinctiven Gefühl der Rache, sie

dringt in die Gemächer der Lebewelt ein, um von dort aus

ihr Gift in die ganze Gesellschaft zu verbreiten. Unter ihren

Fußtritten erschauert der weibische Mann in wollüstiger Er

regung. Wenn der Mensch einmal durch äußere Umstände

aus dem Paradiese der Unschuld hinausgetrieben ist, wird

Eros ihm zum Fluch, das natürliche Verlangen steigert sich

zur Perversion und der Vernichtungskampf der Geschlechter

beginnt.

Der kämpfende, an sich selbst verzweifelnde Eros spielt

in der modernen Kunst eine ungewöhnliche Rolle, in der

modernen Bühnendichtung wird er gar als Problem wissen

schaftlich-analytisch zergliedert. Unsere Dichter suchen das

Sexualleben in allen seinen Entwickelungsphasen und Er

scheinungsformen zu durchleuchten zum Aerger aller Moral

philister und Schulmeister, die an dem Ueberkommenen nicht

zu rütteln wagen. Deutschland galt einst als die politische

Kinderstube, heute könnte es mit noch größerem Recht als

die literarische Kinderstube bezeichnet weiden. Auf unserem

Gymnasium werden die Schüler nur mit den Dichtern der Ver

gangenheit bekannt gemacht, die von den Oberlehrern auf ihren

„sittlichen" Gehalt hin geprüft und — um allen selbststän»

digen Auffassungen der Schüler vorzubeugen — nach Mög

lichkeit commentirt sind. Die Literaturgeschichte der Gym

nasien reicht eigentlich nur bis zur großen classischen Periode.

Von da an wird es immer ängstlicher, von den Romantikern

sind der Dichtung bereits Stoffgebiete erschlossen , die nach

der Auffassung der Oberlehrer keine „poetische" Berechtigung

mehr haben. Schon das bloße Wort Liebe ist unter Um

ständen dazu angethan. Vorstellungen zu erwecken, die das

kindliche Gemüth vergiften. Ich erinnere mich aus meiner

Schulzeit eines Oberlehrers, der aus dem Claffenaufsatz das

Verbum „verlieben" streng verpönte; dasselbe mußte mit

„von Liebe zu ihr (resp. ihm) ergriffen sein" umschrieben

weiden.

Was ist nun das Resultat dieser verschrobenen Er

ziehungsmethode? Wird dadurch etwa die Jugend vor

sexuellen Verirrungen oder einem krankhaft gesteigerten Liebes

verlangen bewahrt? Ich glaube, diese Frage mit Nein be

antworten zu können. Denn die Erfahrung lehrt, daß gerade

das Unbekannte und Geheimnißvolle die Phantasie krankhaft

erregt. Unsere Erziehungsmethode zielt aber auf eine Ver

dunkelung der Thatfachcn im Sexualleben hinaus. Wenn

man den Bogen zu straff spannt, zerbricht er. Wenn der

Mensch das reine Naturempsinden einbüßt, empfindet er die

lidiäo 8exu»Ü8 als eine Schuld und er beginnt mit sich

selbst zu rechten, um das seelische Gleichgewicht auf dem Wege

der Speculation wiederzufinden.

Die Trennung von Natur und Mensch ist in Ibsen's

Gescllschaftsdramen dargethan. In „Nora", in der „Frau

vom Meere" und selbst in der „Nordischen Heerfahrt" klingt

das Motiv der verletzten Schamhaftigkeit stärker oder schwächer

wieder. Im Gefühlsleben des Weibes tritt, wie bei Nora,

oft erst nach Jahren, nachdem sie dem angetrauten Manne schon



170 Nr. II.Vie Gegenwart.

Kinder geboren hat, der Ekel an die Stelle der Sinneslust,

weil sie durch einen äußeren Umstand zu der Ertenntniß ge

langt ist, daß ihre Liebe sich auf einer falschen Voraussetzung

aufgebaut hat oder gar nur ein Surrogat der Liebe gewesen ist.

Die „falsche Voraussetzung" der Liebe beruht immer nur

auf der Untenntniß oder der Verschleierung der Thatsachen

im Sexualleben. Der guterzogene Mensch schämt sich, daß

er nackt zur Welt gekommen ist! Die Jugenderziehung, in der

die Trennung der Geschlechter Princift ist, sorgt dafür, daß dem

jungen Manne das Weib eine Sphinx wird, an deren Ent-

räthselung er die beste Zeit seines Lebens vergeudet. Die

Griechen haben das Näthsel der Sphinx zu lösen gewußt, in

dem sie das geheimnißvolle Ungeheuer einfach durch Oedipus

in den Abgrund schleudern ließen. Die Sage des Oedipus

gehört zu den tiefsten und gedankenreichsten der griechischen

Mythologie. Die antike Kunst kennt keine Geheim« ißkrämerei,

die moderne umso mehr, da wir uns mit einer neuen Sphinx

belastet haben. Eros ist in der Kunst wie im Leben zu

einem Zerstörer geworden. Trotz aller frauenemancipatoiischer

Bestrebungen gehen die Geschlechter vcrständnißlos an einander

vorüber. Das Eine ist immer dem Anderen die Sphinx.

Unsere Zeit besitzt neben den vielen anderen auch ein sexuelles

Problem, um dessen Lösung sich die Dichter und Denker ver

gebens bemühen. Hier können nur neue Erziehungs- und

Lebensbedingungen für beide Geschlechter etwas nützen. Denn

das sexuelle Problem ist im letzten Grunde immer ein

sociales.

Vie Künstlerschule von Hermann Obrist.

Von A. r. plehn (Berlin).

Nur durch einen kleinen Programmpunkt und dennoch

im Wesentlichen unterscheidet sich von bisher bestehenden die

neue Künstlerschule, welche Hermann Obrist mit Unterstützung

des Malers Wilhelm von Debschitz in München zu Anfang

dieses Jahres gründete. Es soll dort nicht, wie auf Akademien

üblich, das einseitige Studium nach dem lebenden Modell

gepflegt, sondern das Stillleben auf die gleiche Stufe mit

Porträt- und Actstudium gestellt werden. Auch soll der Vor

liebe des einzelnen Schülers für dieses oder jenes Anschau-

ungsobject freier Spielraum gelassen bleiben.

Den Weg, den der Künstler Obrist zu seinen Zielen

ging, will er auch als Lehrer den Lernenden eröffnen. Damit

stellt sich die Frage: Wie konnte es geschehen, daß ein Bild

hauer sich so energisch zu der glatten, abstracten Linie be

kannte, wie Obrist so vielfach in feinen Brunnen, Grabmälern

und Aschenurnen gethan hat? Ist doch der Begriff Plastik

für uns geradezu gleichbedeutend geworden mit Wiederholung

der Gestalt und Bewegung des Lebens, selbst in den Fällen,

wo die Erfüllung praktischer Anforderungen vorgeschrieben

wurde. Indem sich ein Neuerer von dieser Gewohnheit be-

freite, machte er sein Schaffen zu einem Räthsel für alle

Augen, welche die Ueberhäufung mit Schönheit verwechfelten,

und zu Denen eine Form nur durch das sprach, was sie bedeutet.

Dieser Bildhauer gehört zu den Geistern, denen die be

unruhigende Gewißheit aufgegangen war, daß wir das absolute

Gefühl für die Gesetze der Formwirtung verloren haben. Er

fragt nicht, was ist die Gestalt werth, die Das und Das vor

stellt, sondern: wie beeinflußt der Uebergang aus dem Runden

in das Eckige, die Winkelneigung von so und so viel Grad,

die Plötzlichkeit einer Umfangsvergrößerung oder das cillmälige

Anschwellen der Form das menschliche Auge? Denn das

und viele andere Möglichkeiten der Gestaltgcbung sind die

Dinge, welche man sieht, die also jede Art von künstlerischem

Eindruck vermitteln. Sobald das Auge diese Linien- und

Flächenverhältnisse aufgenommen hat, fällt es feinen Urteils

spruch über das Schön oder Unschön des gehabten Eindrucks

und macht dann erst der Geistesthä'tigkeit Platz, welche Cha

rakter und Benennung des Dinges bestimmt, das sich durch

solchen Gesichtseindruck ankündigte. So eng diese beiden Arten

der Feststellung auch zeitlich verbunden sind, so sind sie doch

nicht ein und dasselbe. Wohl kann das Urtheil von Phantasie

und Gefühl das Auge überreden, voller Antheilnahme bei

dem Gebilde zu verweilen, welche es geneigt wäre, als bloße

sinnliche Wahrnehmung abzulehnen. Die Geheimnisse des

Interesses am Häßlichen gehören in dieses Gebiet. Umgekehrt

findet zuweileu das Auge Wohlgefallen an dem, was dem

Geist nichts zu sagen hat. Die Freude an jeder abstracten

Linienführung, wie z. B. an geometrischen Formen, ist der

Beweis für die Wahrheit dieser Behauptung. Dieses Ver

gnügen an der bedeutungslosen Form beruht auf bisher noch

sehr verborgenen Beziehungen zwischen dem Inhalt des un

mittelbaren Gesichtseindruckes und der seelischen Stimmung.

Die einfachsten Thatsachen dieses Zusammenhanges stellt Jeder

täglich durch eigene Beobachtung fest. Daß ein scharfes Zick

zack einen erregenden und unter Umständen peinigenden Ein

fluß übt, während eine stäche Linienschwingung beruhigt oder

je nach ihrer Beweglichkeit zum Spiel mit Träumen auf

fordert, werden die Meisten an sich erfahren haben. Der

plötzliche Nichtungswechsel einerseits und der allmälige Ueber

gang andererseits sind dabei die entscheidenden Momente. So

bestimmen auch Linienführungen über die unmittelbare Wir

kung eines Gemäldes und nicht die Bedeutung dessen, was

diese Linien umschreiben.

Ueber die Fragen, warum diese Wirkungen in jedem Fall

in bestimmter Weise auftreten, ist noch zu wenig nachgesonnen

worden. Je entschiedener ihr Wetteifer mit allen Vielfältig

keiten des Lebens ist, desto mehr müssen für die Kunst diese

Fragen in den Hintergrund treten. Je zusammeugesetzter das

Lebensbild, das sie auffaßt und wiedcrgiebt, desto schwerer

kann sie der Gesetze eingedenk bleiben, nach denen das Auge

bei so verwickelten Vewegungseinflüssen berührt werden muß.

Darum wird immer wieder ein Punkt kommen, wo die Kunst

einfache Formen und klar durchschaubare Verhältnisse sucht.

Für die Plastik wie für die Malerei ist jetzt ein solcher

Moment da. Es giebt mancherlei Möglichkeiten, an der Lösung

solcher Fragen zu arbeiten. Während die Marses und

Hildebiand sich ihr auf philosophirendem Wege zu nähern

suchten durch Vereinfachung komplizirter Lebenserscheinungen,

fing Obrist die Antwort, die seiner Art zugänglich war, aus

der Fülle einfachster Naturbildungen auf. Hier war nicht

nur ein so gut wie unangegriffener Neichthum neuer Formen,

sondern hier war auch ein Irrthum über die Zusammenhänge

von Gesichtseindruck und Stimmungserregung nicht leicht

möglich. Denn hier gehen ja die Gesetze, welche darüber be

stimmen, gleichsam nackt einher. Da sind die bescheidenen

Wesen des vegetativen Lebens und die unveränderlich für sich

abgeschlossenen Zusammenhänge mineralischer Krystalle. Ihnen

gegenüber giebt es keine Gefahr, daß die Wirkung einer Ideen

verbindung auf Rechnung der Form gesetzt werde, wie es sich nur

zu leicht da ereignen kann, wo die Gestalten eines dem Mensch

lichen näher stehenden Lebens dem Künstler vor Augen treten.

Hier ist z. B. die Beobachtung zu machen, wie ein Apfel

sich behaglich füllt und rundet und sich an der schlanker ge

wordenen Spitze um die eingetrocknete Kelchhülle zu kräftig

knotigen Wülsten zusammenzieht. Hier ist das Nebeneinander

des geschmeidigen Linienflusses und der ihm widersprechenden

Gegenbewegungen. Insofern ihrer größeren Energie ein leb

hafterer ästhetischer Eindruck entspricht, wird jenes Exemplar

am Schönsten erscheinen, bei dem dieser Gegensatz sich am

Kräftigsten ausspricht, nicht aber darum, weil diese Formeigen-

thümlichteit sich zufällig bei den Fruchtfamilien findet, welche

sich durch einen edleren Geschmack vor Anderen auszeichnen.

Eine weitere Lehre hat der Pflanzenschaft zu vermitteln,

der schlank und gerade aus dem Boden in die Höhe schießt.

Sobald er seine eisten Triebe nach der Seitenrichtung schickt,
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verfolgen diese nicht die starre Winkelform, sondern lassen den

Contour des Stengels in allmäligem Uebergleiten aus der

«senkrechten zur Wagerechten das Auge mit dem Richtunqs-

wechsel versöhnen, und auch in die Astgabelung schiebt sich

als Vermittler eine Keimknospe ein, welche die jähe Spaltung

zudeckt. Die Beispiele ließen sich Haufen. Uebcrall giebt es

offen am Tage liegende Gegensätze und die sachgemäß be

ruhigende Verbindung, die von Einem zum Anderen hinüber

führt. Da ist nicht so viel Verdeckung und Ableitung von

dem, was den Augen wesentlich ist, wie sie sich bei allem

cnmplicirteren Leben vielfach finden. Je einfacher die Natur,

desto verständlicher die Darlegung ihrer Absicht am Orga

nismus. Hier findet das suchende Auge die Einsicht in

Formgesetze und das Geheimnis) von Linienwirkungen.

Und zwar sind das Vorschriften, die nicht trügen tonnen.

Denn diese authentischen Bekräftigungen von Lebensgesetzen

sind es, welchen das menschliche Auge seine Schonheitsiegeln

verdankt. Nach unseren Beobachtungen des Angemessenen, wie

wir es in der Natur fanden, haben wir unsere Begriffe von

Tragkraft und schlaffer Nachgiebigkeit, bewegter Unruhe und

stiller Festigkeit abgeleitet. Wo sollten wir sie anders her

genommen haben? Folgerungen, welche ohne falsche Bei

mischung aus diesen Grundvorstellungen abgeleitet werden,

können nicht irren, sie müssen unbedingt die Billigung finden,

welche dem Leben selbst nie versagt wird, wo es nur in ver

trauter Form auftritt. Nicht jedes Auge freilich weiß die

Schönheit in allem Wirklichen zu finden, aber Keines wird

umhin tonnen, zuzugestehen, daß jede Bildung so und nicht

anders fein müsse. Pflanzen oder Thiere freilich, die aus

fremden Daseinsbedingungen vor unsere Augen kommen, manche

Sonderbarkeiten der australischen Flora uud Fauna wirken

beim ersten Sehen nicht nur häßlich, sondern unnatürlich.

Sie würden dazu beigetragen haben, den Codex unserer ästhe

tischen Grundsätze zu bereichern, wenn sie seit Jahrhunderten

in dem Gesichtskreis europäischen Lebens gestanden hätten.

Auf die Kunst angewendet ist aber das unmittelbare

Gefühl für die Vorschriften der schönen Notwendigkeit heute

nur sehr verworren anzutreffen. Meistens tritt es nicht anders

auf als in dem absoluten Anspruch aller Welt, sicher zu

wissen, was schön und häßlich sei. Da diese Kenntniß aber

bei jedem Einzelnen anders aussieht, so ist mit ihr prak

tisch nicht viel anzufangen. Die Kunstentwickelung, welche

mehrere Jahrhunderte lang in nichts Anderem als einem Com-

pliciren und Vermischen mehrerer zum Theil widersprechender

Kunstprincipien bestand, hat uns bis an einen Punkt der

Nathlosigteit gebracht, wo Niemand aus noch ein weiß. Nur

die Künstler als die berufenen Wegweisenden fangen an, die

neue Möglichkeit zu sehen. Sie wollen zur Einfachheit zurück.

Und zwar brauchen wir die einfache Form, um erst

wieder unserer ästhetischen Werthungen Meister zu werden.

Das ist die heilsame Erziehung, die sich direct an die Augen

wendet. Wo könnte sie wirtsamer ihre Mahnungen geltend

machen als auf freien Plätzen, wo die Entfernungen helfen,

eine Silhouette mit ihrem ganzen Empfindungsgehalt klar

einzuprägen? Sie wird nach Möglichkeit einer bedeutungslosen

Linienschönheit nachstreben, damit nicht wieder auf dem Um

weg des Inhalts von der Aufmerksamkeit auf den Formwerth

fortgelockt werde. So kommt Obrist zu der einfachen Gestalt

seiner Brunnen, die, ob für den Gebrauch, ob als Schmuck

anlage bestimmt, Nichts beabsichtigen, als das Sehen zu be

schäftigen, und bei denen festliche Heiterkeit der Stimmung

von den allerschlichtesten Linien ausgeht. Ja auch der Ernst

und die Trauer bedürfen ebenso wenig der Symbole. Be

stimmung und Charakter drückt dieser Künstler bei Grabmal

und Aschenurne nur durch noch gemessenere Vertheilung der

Massen und Contouren aus. Es ist das fast etwas Uner

hörtes, da die Plastik alle diese Aufgaben bisher vorzugsweise

als eine Gelegenheit betrachtete, ihre Geschicklichkeit in der

Darstellung belebter Form zu beweisen.

Dieselbe Pädagogik, welche den Augen der Genießenden

heute die Gewöhnung an die Schönheit des Einfachen zu-

muthet, verspricht sich auch von demselben Mittel einen för

dernden Einfluß auf die kommende Generation der Kunstaus

übenden. Zu Auffindern neuer Formen, nicht zu geschickten

Beherrschern der alten sollen sie erzogen werden. Der ge°

summte Schatz der Lebenserscheinungen von den einfachsten

Bildungen an, die ihr Gesetz offen darstellen, bis zu den

zusammengesetzten und darum geheimnißvollen Gestalten ihres

Gleichen sollen den künftigen Künstlern den Gedächtnißinhalt

darbringen, zu dessen Herren sie ihre Phantasie machen.

Nie haben Künstler es anders gehalten, auch wenn keine

Schulen solche Lehren gaben. Ihre Augen waren beständig

auf der Jagd nach Formelementen, die ihrem Kunstschaffen

den Lebensunterhalt gewährten und ihrer Phantasie die Ge

setze einprägten, nach welchen die Natur durch Richtungsver

hältnisse und Bewegungsgegensätze auf die Anschauung wirkt.

Bewußt und unbewußt geht solcher Aufnahmeproceß vor sich,

und zur rechten Stunde stellen sich auch «»gerufen diejenigen

Erinnerungsbilder ein, welche an diesem Platze die rechte

Wirkung thun werden. Das Seehundsfell auf dem Schul

ranzen des kleinen Böcklin ermöglichte es, wie uns Flörle er

zählt hat, viele Jahre später dem großen Maler, solche Ueber-

zeugungskraft in die Zwittergestalt eines seiner Wassergeschüpfe

zu legen. Und nur die beständige Aufmerksamkeit auf die

einfachen Gestaltungsverhältnisse des Lebens kann ihm das

Geheimniß einer Linienwirkung gelöst haben, welche aus seinen

Bildern noch Tag für Tag als eine wohlthätige Gewöhnung auf

unsere Augen wirkt. Was das Modell nicht verrathen kann,

das wird durch die Herrschaft über die Summe aller einmal

gehabten Sinneseindrücke vermittelt. Böcklin war nicht der

Erste, der mit solchem Schatze Haus hielt.

Aber was wäre die Aufgabe und die Daseinsberechtigung

einer Schule, wenn sie diesen Weg, welchen das Genie oft

mit tastendem Schritt auf vielfachen Irrwegen zu gehen hat,

nicht mit so viel Licht zu umgeben versuchte, als sie irgend

zu verbreiten vermag. Wenn sie auch nur ein Zögern oder

völliges Innehalten vor erreichtem Ziel dadurch verhindert,

daß sie am Anfang der Bahn Klarheit über die einzu

schlagende Richtung vermittelt, dan» hat sie den Dank ihrer

Zeit verdient.

An Obrist's Namen knüpfen sich vor Anderen die ersten

Anfänge des Auflebens einer angewandten Kunst in Deutsch

land. Mit ihm als Leiter wird die neue Schule gleichzeitig

der Handwerkskunst dienen und derjenigen, welche Lebens

abbilder schafft. Eine Ausbildung, welche es sich zum Ziel

setzt, das künstlerische Gefühl des Talents zu wecken, statt es

in eine bestimmte Bethätigungsrichtung zu leiten, wird viele

von den Irrthümern und Umwegen vermeiden, welche auch

in der Berufswahl so häufig sind. Auch werden Diejenigen,

welche sich für die angewandte Kunst entscheiden, in dieser

Schule die Unterweisungeu in den nothwendigen technischen

Kenntnissen finden.

-Xi<-

Jeuisseton.

Nachdruck »«toten.

Vater und Sohn.*)

Eine Spielergeschichte von Knut kjamsnn.

I.

Im letzten Heibst machte ich eine Reift nach dem Süden, weit

nach dem Süden hinab, und kam an einem frühen Morgen mit dem

Flußdampfer nach dem Dorfe D, , einem kleinen Dorfe, einem fonder-

*) Aus dem eben bei Albert Langen, München, erschienenen

Novellenbuche Hamsuu's: „Sclaven der Liebe",
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baren Dorfe, versteckt und vergessen, einem Dorfe mit einem Dutzend

Häuser, einer Kirche, einem Posthaufe und einer Flaggenstange. Der

Ort ist Eingeweihten, Abenteurern und Spielern, feinen Leuten und

Vagabunden, besannt, und während einiger Sommermonate des Jahres

herrscht in diesem Krähwinkel Leben und großer Umsatz,

Jetzt war Marlt im Dorfe, und die Bevöllerung der Umgegend

war herbeigekommen. Die Leute trugen Gewänder aus Seide und Pelz

mit Gürtel» und Schärpen und Geschmeiden, alles nach Stand und

Vermögen. Um die Kirche herum standen Reihen von Zelten , wo getauft

und verlaust wurde; eins dieser Zelte war blau, es war das Zelt des

Pllvo aus Sinvara.

Aber ganz in der Nähe der Kirche, mitten zwischen der Flaggen

stange und dem Posthause, lag das Hotel, Das obere Stockweit war

blau, — dort verspielten die Spieler ihr Geld.

Man erzählte im Hütet, heute Abend würde Pavo ganz sicher

kommen. Ich fragte, wer Pavo sei, und man ersah aus dieser Frage,

daß ich hier sremd war, fönst kannten Alle Pavo. Er war der Man»,

der die Bank drei Mal gefprengt hatte. Sein Vater war der Besitzer des

grüßten Gutes in meilenweitem Umkreis, und Pavo selber hatte bei dem

letzten Frühlingsseft fein ganzes Vermögen durchgebracht. Alle Mädchen

des Dorfes fprachen von ihm, wenn sie am Abend bei der Pumpe zu

sammenkamen, und die Frommen beteten für ihn, so oft sie an ihn

dachten. Kurz, er war der Spieler und der verlorene Sohn, eine ge-

sallene Größe, ein Ez-Kröfus, Pavo aus Sinvara. Er war der Stolz

der Stadt und ihre Schande zugleich.

Und mit Pavo's Zelt hatte es die Vewandtnih, daß feine gute

Mutter das Zelt für ihn gelaust, und ihm das Gefchäft eingerichtet

Halle, um ihn, wenn möglich noch auf den rechten Weg zu bringen.

Es hätte ja auch Alles gut gehen können, wenn Pavo nur hätte Einst

machen wollen, aber das mihrathene Kind hatte schon in der nämlichen

Woche fein Zelt mit der blauen Farbe der Spielbank angestrichen, denn

fein Sinn war unverändert. Er spielte auch noch immer. Alles, was

er hinter dem Ladentifche verdiente, legte er auf den Roulette-Tisch,

und in der Regel verließ er die Nanl ärmer, als er gekommen war.

Sein Zelt hatte eine gute Kundschaft; er verlaufte viele Sachen, weder

die Bauern noch die Dorfbewohner gingen an ihm vorüber, alle wollten

mit Pavo aus Sinvara handeln. Und feine Mutter verfchafste ihm

immer Waaren in Hülle und Fülle, fein Zelt war bis an das Dach

vollgepfropft.

Jetzt, heute Abend, sollte er lommen. Das ganze Dorf wußte,

daß er lommen würde.

il,

Die Thurmuhr fchlug, ich hörte den singenden Schlag, der sich in

den übrigen Lärm vom Marktplatz her mischte. Plötzlich klopfte der

Höteldiener an mein Zimmer. Der junge Mann war fehr erregt.

„Denken Sie nur," fagte er, — „der Herr von Sinvara will auch

kommen!"

Ich hatte nicht um diese Mittheilung gebeten, und ich sagte zu

dem Diener, daß besagter Herr mich nichts angehe. Wer war es?

Woher kam er? Der Diener zuckte die Achseln und erklärte, der Herr

aus Sinvara sei lein anderer als der vornehmste Herr der ganzen

Gegend, der reichste Herr, Fürst Jarlw's und Pavo's leiblicher Vater.

Und der würde lommen. Im Uebrigen sei der Zweck seines Kommens

wohl nichts weiter, als daß er sich darnach umsehen wollte, wie es mit

feinem Sohne stünde; er wollt« selber dies verfluchte Roulette sehen, das

sein Kind ruinirle und dessen Mutter so viel Kummer bereitete.

„Alle diese Nachrichten interefsiren mich nicht," antwortete ich dem

Diener. „Dagegen habe ich um Thee gebeten. Adieu!"

Und dann ging der Diener.

Als die Uhr fechs war, entstand große Bewegung im Hütel, der

Herr war gelommen. Er ging »n der Seite feines Sohnes, Pavo in

Heller Kleidung, er felber in dunkler. Er war ernsthaft und bestimmt.

Die Kirchenglocke läutete, denn schon beim Betreten des Dorfes halte

der Herr der Kirche eine große Summe verfprochen, die deren Zukunft

völlig sicherte. Er hatte außerdem die Flaggenstange des Posthaufcs

mit einer neuen Flagge bedacht. Aus diesem Grunde war das ganze

Dorf in gehobener Stimmung. Die Diener erhielten einen freien Tag,

alle Leute waren auf den Straßen, und der Bürgermeister ging in einer

funkelnagelneuen Uniform umher.

Der Herr von Sinvara war ein würdiger Mann von einigen

sechzig Jahren, ein wenig corpulent, ein wenig blaß und aufgeschwemmt

von dem stillen Leben, das er führte, aber mit gewichstem Schnurrbart

und jungen Augen; er hatte außerdem ein« lustige, aufwärts gebogene

Nase. Es war allgemein bekannt, daß er Fürst Jariw's Freund war,

er hatte zwei hohe Orden, trug sie aber feiten, weil fein Auftrete» auch

ohne diefe Decorationen höchst respeeteinftöhend war. Redete er Jemand

an, so nahm der Angeredete den Hut ab und antwortete.

Als er ein Glas Wein getrunken hatte, fah er alle die neugierigen

Menfcheu a», die ihn bis an das Hütel begleitet hatte», uud er gab

ihnen Allen Etwas, Ein kleines Mädchen rief er fogar aus dem Haufen

heraus und fchenkte ihr mit eigener Hand ei» Goldstück, Aber das

Mädchen war nun freilich nicht so übertrieben klein, auch war sie nicht

mehr unter sechzehn, siebzehn Jahre alt.

Plötzlich sagt er:

„Wo ist die Bank? Ich will dahin."

Pavo, der ganz entzückt über den Einfall des Vaters ist, geht vor

ihm her die Treppe hinauf. Alle folgen ihnen.

Er wurde da drinnen mit der größten Aufmerlfamleit empfangen.

Das Rad ist in vollen, Gange, das Spiel ist sehr lebhaft; ein brünetter

Herr, den der Diener Prinz nennt, macht liebenswürdig vor feinem

Freund, dem großen Herrn von Sinvara, Platz.

Im felbe» Augenblick ruft der Croupier:

„Dreizehn!"

Er heimst alles Geld ein.

Da lagen Haujen von Silber, viele große goldene Münzen und

ganze Packen von Papiergeld auf dem Tifch, Alles verfchwindet in dem

eifernen Schubfach der Bank unter dem Tifch. Und es wird von Neuem

Geld gefetzt, fo stillfchweigeud und ruhig, als fei nichts geschehen. Und

doch bedeutete in Wirklichkeit diefe Dreizehn einen großen Coup. Aber

Niemand fpricht, das Spiel geht feinen Gang, das Rad fünft herum,

wird langfamer, steht still: Wieder dreizehn!

„Dreizehn!" ruft der Croupier abermals und heimst das Geld ein.

Diese beiden Coups haben ihn um viele hundert Goldstücke reicher

gemacht, als er war. Und wieder wird gesetzt, der Prinz wirft eine

ganze Ha»d voll Scheine auf den Tifch, ohne sie zu zählen. Niemand

fpricht, es ist sehr still rings umher, einer der Diener stößt in seiner

Erregung ein leeres Weinglas gegen den Tisch, ein feines Klirren er>

tönt und mischt sich in den dumpfe« Laut des Rades, das sich dreht.

„Erkläre mir doch das Spiel," fagte der Herr von Sinvara,

Und Pavo, der das Spiel aus dem Grunde kennt, theilt ihm

Alles darüber mit. Der große Mann ist ganz von dem Prinzen in

Anfpruch genommen. „Er wird sich ruiniren!" behauptet er. Und als

fei es fein eigenes Geld, das auf dem Spiel steht, rückt er unruhig auf

feinem Stuhle hiu und her.

„Der Prinz ruiuirt sich telneswegs," entgegnet Pavo. „Er arbeitet

nur mit dem Gewinn des Tages. Der versteht zu fpielen."

Es verhielt sich wirtlich so. Der Prinz halte viel gewonnen; ein

Diener stand fortwährend nebe» seinem Stuhl, um ihm Nasser zu

reichen, sein Taschentuch aufzunehmen, wenn er es fallen ließ, ihm alle

möglichen Dienste zu leisten, alles in der Hoffnung »uf eine gute Be

lohnung, fobald das Spiel beendet war.

Ein großer, blasser Mann, ein dunkelhaariger Rumänier steht

neben ihm. Er spiel» um's Leben. In Folge der beiden letzten Drei

zehn hat er eine ungeheure Summe verloren, da er eigensinnig auf

feine eigene, unglückliche Einzelzahl gehalten hat. Er steht halb hinter

dem Herrn von Sinvara und streckt die Hand über dessen Schulter,

wenn er seinen Einsah macht. Sein Arm zittert.

„Der junge Mann ist verloren!" sagt der Herr.

Der Sohn, Pavo, nickt und fügt:

„Verloren!"

„Bitte ihn, aufzuhalten!" fährt der Vater fort. „Sage es ihm

von mir. Warte, ich will es selber thun."

Hierauf entgegnete der Sohn, es fei nicht erlaubt, Rathfchläge zu

ertheilen, — „ebenso wenig," fügt er verfchmitzl hinzu, „ebenfo wenig,

wie es erlaubt ist, nur als Zuschauer hier zu sitzen."

Der Vater sieht ihn verwundert an. Er begreift nicht, daß in

Pavo's Herzen fchon die Lust rast, sich am Spiel zu betheiligen.

„Hier stehen ja so viele Andere, die auch nicht spielen!" wendet

er ein.

„Das sind Spieler, die nur darauf warten, daß die Reihe »n si«

kommt," lügt Pavo.

Da zieht der Herr von Sinvara mit großer Vorsicht fein Taschen

buch hervor,

„So, fpiele!" lagt er, „fpiele ein wenig, zeige es mir. Aber ganz

niedrig, ungefährlich."

Gleich darauf aber ergreift er den Arm des Sohnes und verlangt

Aufklärung über die sonderbare Zahl dreizehn:

„Warum gewinn! dreizehn jedes Mal? Ist das nicht ein Betrug

vom Croupier? Sage ihm das doch!"

Er ist gerade im Begriff, fein Tafchenbuch wieder einzustecken, als

ihm plötzlich ein Gedanke kommt. Er zieht einige Scheine heraus, fchiebt

sie Pavo hinüber und sagt:

„Sehe auf dreizehn!"

Pavo wendet ein:

„Die dreizehn ist zwei Mal hintereinander herausgekommen."

Der Vater nickt und entgegnet bestimmt:

„Ja! Sehe auf dreizehn!"

Pavo wechselt einen Schein, wirft ein Goldstück auf Nummer

dreizehn und lächelt nachsichtig über dicfe Thorheit.

„Verloren!" fagt der Vater. „Verfuche es noch ein Mal. Setze

das Doppelle!"

Pavo machte keine langen Einwendungen. Dies ist zu komisch.

Man wechfelt die Plätze am Tifch, Pavo fetzt einmal nach dem andern

die doppelte Summe, und Alle wollen den fonderbaren Spieler, den

Herr» von Sinvara, fehen. Er felber ist fchon fehr interefsirt, seine leb

haften Augen folgen den Bewegungen des Rades, er rückt auf dem

Stuhle hin u»d her. Er ballt feine etwas fette Hand, an dem einen

Finger trägt er zwei kostbare Ringe.

Als der Croupier die Zahl dreiundzwanzig statt der erwünfchten

dreizehn nennt, ruft er:

„Ei was, fetze noch ein Mal auf dreizehn! Sehe hundert!"
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„Setze hundert!"

Und Pavo seht. Das Rad spinnt weiter, der Zeiger rast zwanzig,

dreißig Mal über jede Zahl hin, er sucht zwischen allen diesen Chancen,

Roth und Schwarz, Gleich und Ungleich, von eins bis siebzehn, von

siebzehn bis vicrunddreihig, er durchsucht das ganze System, beschnüffelt

jede Zahl und bleibt stehen,

„dreizehn!" rust der Croupier.

„Nun, Pllvo, halte ich nicht Recht?" sagt der Herr von Zinuara.

lind er brüstet sich und läßt alle Unterstehenden hören, was er sagt:

„Sehe noch ein Mal, setz« hundert auf dreizehn!"

.Das kann nicht Dein Ernst sein, Vater. Dreizehn kommt wahr

scheinlich den ganzen Abend nicht mehr heraus."

„Sehe hundert auf dreizehn!"

„Warum willst Du das Geld fortwerfen?

Der Herr von Sinvara wurde ungeduldig, er machte eine Be

wegung, als wollte er dem Sohne das Geld fortnehmen , beherrschte sich

aber und sagt«:

„Mein Sohn, wenn ich nu» die Absicht hätte, die Bank zu sprengen

und das abscheuliche Roulette um einer gewissen Ursache willen zu zer

stören? Sehe hundert auf dreizehn!"

Und Pavo setzte abermals. Er wechselte ein Lächeln mit dem

Croupier, und der Rumäne lachte laut auf. Das Pharaospiel am

Nebentische hörte gänzlich auf, aller Aufmerksamkeit war auf das Roulette

gelenkt.

„Dreizehn!"

„Was Hab' ich gesagt!" rief der Herr von Sinvara. „Da ist das

Geld. Wie viel soll hier sein? Zähle es nach!"

Pavo war ganz bestürzt.

„Dies sind drei und halbes Tausend," sagte er ganz geschlagen,

„Du hast im Ganzen sünflausend gewonnen."

„Gut, jetzt spiele Du! Latz mich sehen, wie Du es machst. Sehe

auf Roth!"

Pavo fetzte auf Roth und verlor.

Der Vater nickte und lächelte den Zuschauern zu.

„So also spielst Du! Siehst Du denn nicht, wohin das führt?

Man ha» mir erzählt, Du habest die Bank drei Mal gesprengt, das war

gut gemacht. Aber warum hast Du Alles wieder verloren? Sehe auf

Gerade?"

„Wie viel?"

„So viel Du willst. Setze sechshundert.'

„Sechshundert ist zu viel."

„Ich überleg« mir eben, ob Du nicht noch mehr sehen sollst. Ja,

ich will es! Sehe zwölfhundert auf Gerade."

Gerade verlor.

Da erhob der Herr von Sinvara seinen selten Finger drohend

und sagte heftig:

„Geh, Pavo! Hier haben wir um Deinetwillen zwölfhundert ver

loren. Ieht entferne Dich. Ich wünsche es."

Und Pavo ging. Ich folgte ihm. Er lachte, lachte wie ein Be

sessener. Ob ich jemals so ein Spiel gesehen hätte? „Er sitzt da und

gewinnt Tausend« allein auf Grund seiner Dummheit. Gott halte seine

Hand gnädig über ihm. Welch' ein Einsall von dem guten Mann,

Roulette spielen zu wollen!"

Pavo redete Alle an, die er traf und erklärte ihnen unter lautem

Lachen, was sür «inen Einfall der Vater gehabt Hab«.

Späterhin am Abend hörte ich, der Herr von Sinvara habe neun

tausend verloren, ehe er die Bank verließ. (Forts, folgt.)

^«^

Aus der Hauptstadt.

Vie größte Zünde.

Di« Dichter sind ein undankbares Volt.

Einen kannte ich, dem das Glück sonnte und dem es gelungen war,

dem gütigsten oder dümmsten Theaterdirector Berlins sein Drama auf

zuhängen. Der Dichter war Redacteur und Kritiker — dies erklärt den

Mißgriff des Direktors, entfchuldigt ihn aber nicht. Und der Dichter

hätte sich sollen begnügen. Auch in den Zeitungen, die er nicht als

Redacteur und Kritiker empfindlich schädigte, ward sein Ruhm verkündet,

doppelt verkündet. Einmal meldeten die Waschzettel, daß das Werl des

vielversprechenden jungen H. vom I- Theater zur Aufführung ange

nommen worden fei (die meisten Berliner Theater nehmen bekanntlich

Stücke zur Nichtausführung an). Zum anderen Male gar stand all

enthalben zu lesen, t'ens epochale Arbeit sei leider in der Canzlei des

U.-Theaters verloren gegangen. Mit diesen wahren Glücksfällen be-

nügt« sich unser Poet, unersättlich und habgierig wie Poeten einmal

nd, keineswegs. Er verlangte auch noch Schadenersatz von dem, sagen

wir, schwer betroffenem Director. Und er erstritt ihn. So ward ihm

zwar durch des Schicksals Gunst und auf etwas ungewöhnlichem Wege

zu Theil, was er bis dahin niemals halte erhaschen tonnen: ein Honorar

für feine dramatischen Schöpfungen. Denn der Director zahlte schweigend,

ohne besonders nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß jeder wirthschafllich

erzogene Dichter doch immer mindestens zehn bis fünfzehn Abschriften

seiner Schau- und Lustspiele zu Haus« habe, der Verlust eines dieser

Manuskripte also unmöglich gleichbedeutend sein tonne mit dem Verluste

des ganzen Meisterweites. Wie erwähnt, der Director zahlte. Seit

dieser Stunde jedoch gelang es dem Poeten nie mehr, auch nur ein

armes Einacterchen in Berlin abzusetzen. Alle Mitglieder des Nühnen-

vereins waren gewarnt.

Habgier und Unersättlichkeit rächen sich an Denen, der von ihnen

befallen ist.

Doch die Dichter sind eben ein undankbares Volt.

Otto Neumann, der sich Hofer nennt, hat Otto Schmidt, der sich

Ernst nennt, groß gemacht. Bis Neumann sich des Schmidt's erbarmte,

war sei» Ruhm allein durch die Provinzpresse und die Reclameheste der

Firma Entsch gegangen. Neumann machte den „Flachsmann als Er

zieher" residenzfällig und that mehr sür die vierteljährlich kündbare Un

sterblichkeit des Allonaers, als die berühmte Postkarte vermocht hatte,

auf der Otto Ernst und Wilhelm II. einträchtiglich zusammen den Lor

beerkranz trugen. Ja, Neumann ging noch weiter. Er führte sogar

Ernsten's größte Sünde auf, was bei den übrigen fchwerwiegenden

dramatischen Sünden des Poeten schon etwas besagen wollte. Es war

nicht Neumann's Schuld, daß selbst begeisterte Freunde des Autors unter

leinen Umständen «ine zweite Aufführung des Stückes über sich ergehen

lassen wollten und daß er es bei drei Ausführungen bewenden lassen

mußte. Wenn schon aller guten Dinge nur drei sind, dann, meinte

Neumann, kann man sich bei gottsjämmerlich schlechten erst recht damit

begnügen. Otto Ernst «Schmidt aber schonte des Direktors nicht. Wir

hatten seine Sünde längst vergessen — mitleidslos weckte er die Er

innerung daran, ging hin und verklagte den Mitschuldigen beim Kadi.

Der Kadi verurtheilte Otto Neumann-Hofer, dem Dichter tausend Marl

auf den Tisch zu legen. Es war ein milder Kadi, denn er hätte auf

Grundlage des bestehenden Vertrages auch eine vierte Aufführung des

Werke« erzwingen und damit der ohnehin sterbenssiechen Berliner drama

tischen Kunst den Todesstoß versehen können.

Dichter sind nicht nur undankbar, sondern auch grausam.

Otto Ernst-Schmidt erwägt bereits, ob er die Conventionalstrafen

in den von ihm aufgesetzten Verträgen erhöhen oder ob er hinfort den

Passus darin ausnehmen soll, daß jedes seiner durchgefallenen Stücke

hundert Mal vor ausverkauften Häufern und unter frenetischem Beifall«

in Ecene gehen müsse. Die persönliche Anwesenheit des Dichters b«i

der zehnten, fünfzehnten, zwanzigsten Wiederholung, und so fort bei

jeder weiteren fünften Aufführung, ist als strafschärfendes Moment

gedacht. Max Kempff.

Dramatische Ausführungen.

Die Collegin. Schauspiel in vier Acten von Hermann Katsch.

(Lessing -Theater,) — Drei Einacter von Max Dreyer: Noelesi»

triulnotlsn». — Puß, — Vollsllufllärung. (Deutsches Theater.)

ist ein Neutöner. Lacht nicht, er ist es, in seiner Art.

Zunächst scheint uns ein Umwelt-Stück gegeben werden zu sollen,

das Drum« des Laboratoriums, wie wir die Dramen der Schulstube,

der Caserne, der Universität u, s. w, schon gesehen haben, Katsch hat

seinen Gegenstand mit so heiligem Eifer studirt, wie es die Rücksicht

auf Bühnenwirkungen nur irgend zuläßt, und sich nicht mit dem thörichten

Drübenhin-Geplapper begnügt, das jedes „Milieu" — verzeihen Sie das

erschreckende Wort! — zu kennen vorgiebt, thatsächlich aber in keinem

zu Hause ist. Das neue Schauspiel interessirt deßhalb, so lange es uns

Reagensgläser und chemische Untersuchungen vorführt, wissenschaftliche

Formeln ausrechnet und an erbaulichen physiologischen Studien theil-

nehmen läßt. Schade nur, daß dieser ganze, mit großem Aplomb vor

geführte Apparat durchaus Nebensache ist, daß Katsch es nicht ver

standen hat, den specifisch wissenschaftlichen Conflict aus dem wissen

schaftlichen Getriebe hervorgehen zu lassen. All dies Um und An, dies

ausführliche und liebevoll geschilderte Detail erweist sich sehr bald als

nutzloser Episodentrnm, Wir erwarteten uns die Tragödie der weib

lichen Forscherin, ahnten die Katastrophe der Unglücklichen, deren feminine

Kraft auf kalten Glelscherhöhen verpufft und ihr den Tod in eisiger

Einsamkeit, fern den Rosen und Liebesfreuden des Thales, bereitet.

Was aber bietet Katsch am Ende? Das bekannte kleine Mädel, da« in

blinder Leidenschaft dem streberhaften Manne nachläuft und fo viel für

ihn thut, daß ihr zu thun schließlich Nichts mehr übrig bleibt. Der

Carritzremacher heirathet die Tochter eines Einfluhreichen, um den Pro-

ftssortitel zu bekomme«, und so nebenher, in aller Seelenruhe, gesteht

er der betrogenen Schülerin das Recht zu, auch weiteih!» seine Geliebte

zu bleiben. Da rust sie den aus allen vier- bis fiinfnctigen Dramen

sattsam bekannten Erlöser Tod zu hülfe. Es ist selbstverständlich, für



174 Nr. 11.Vie Gegenwart.

die Katsch'sche Methode aber bezeichnend, daß Marianne wissenschaftlich

stirbt. In ein« Schnittwunde dringt vergiftete Lust, und aus ist es.

Niemand ahnt den wahren Hergang. Sudermann hat neulich ganz ähn

liches Theater gemacht. Aber Kaisch ist doch ein Neulöner. Er ver

sucht, selber lennen zu lernen, was er uns lennen lehren will. Und

das verdient Anerkennung.

Wer sich dem Vühnenteufel verschreibt, für den giebt es leine lite

rarischen Wirkungen mehr und leine, die ihre Kraft aus dem Leben,

zumal dem seelischen, ziehen. Für den giebt es nur Coulisseneffecte.

Hermann Katfch fängt sehr verständiger Weise dort an, wo Max Diener

endigen zu wollen scheint. Seine Einacter-Folge, die durch einen glück

lichen Zufall Trilogie blieb, ist aufgebauschte Dalberei mit socialjalirischcn

Allüren. Aber die Satire rennt offene Thore ein, und der Dichter sprengt

mit gewaltiger Wucht auf Phantome oder übermäßig armfelige Gegner

los. Daß ein Streber feinen braven Schwiegervater, dem das Leben

zur Last ward, um leinen Preis in der Selbstmörderecke begraben lassen

will, alldieweil es sonst mit feiner glänzenden Laufbahn vorbei ist ; daß

eine thörichte Mutter ihr Kind graufam straft, weil es hinler die freund

liche Lüge vom Storch kommt; daß ein moralischer Eunuch dcn Kinder-

fegcn seines Portiers für unsittlich erllärt und sich dafür von feiner

lebens- und liebeslustigen Frau verhöhnen lassen muß, die ihrerseits der

Portiersillu einenguten, mit demNeomalthusianismuszusammenhängenden

Ruth erthetlen will — das sind doch durchweg Probleme, die unsere Ge-

müther nicht gerade von Grund auf erschüttern. Wir haben allzu oft witzige

Feuilletonisten damit Fangball spielen gcfehen, um noch an die Tiefe und

Gewalt der Dreher'fchen Gesellschaftskritik zu glauben. Der hoffnungs

volle Poet, der mit eigenen Gaben in die Literatur eintrat, begnügt sich

jetzt damit, als geschickter Theatermann dem Publicum spaßige Mätzchen

vorzumachen, ihm nach dem Munde zu reden und moralifch zu witzeln

und zu fentenzeln, wo er als Künstler gestalten sollte. Er gemahnt jetzt

selber an seinen fchwiichlichen Ehekrüppel in der „Vollsaustlärung" und

an den famosen Greis Larochefoucnuld's, der, um sich an der geizigen

Natur zu rächen, den Jünglingen gute Lehren giebt, weil er ihnen leine

bösen Beispiele mehr geben lann.

Aus unseren Runftsalons.

Wie immer — nur das Allernothwendigstc. Schwer ist's, aus

der Masse des Angebots Das herauszufinden. Nicht als ob man nicht

wüßte, was als das Allernothwendigstc zu gelten habe. Aber die Masse

verwirrt Einen, und wenn man so in der Stille der Arbeitsstube die Ein

drücke sichtet und ordnet, fürchtet man immer wieder, daß irgend was

„Nothwendiges" sich am Ende verflüchtigt unter der tuuterbunien

Menge des Miudeiwerthigeren, das die leidige Gabe hat, grell und laut

sich vorzudrängen. . . .

Es ist in letzter Zeit viel von unserer „Secession" die Rede

gewesen, deren Sommerausstellung nahe bevorsteht. Ein Vorfftiel giebt's

fchon fetzt: an drei Statten haben wir es mit den Secesfionisten zu thun.

An das Liebermann'sche Wort von dem „Nichtbringen", wodurch sich

die Secefsions- Ausstellungen von dem „sonst lieblichen" unterscheiden

sollen, wird man im Künstlerhause erinnert. Dort begegnet man

nämlich Einigen der „Sechzehn", von denen die kommende Ausstellung

beim Theater des Westens „nichts bringen" wird: Oscar Frenze!, Carl

Langhammer, Paul Hüniger, Hermann Hendrich, Otto H. Engel.

Viel Neues sagen sie natürlich nicht — wer kann das heute überhaupt

bei der Ueberproduction in allen Lagern? — aber Frenzel's „Moor mit

Rindern" und von Abendsunnenfchein verklärte Waldlisitzre im Hinter

grunde, Engel's stimmungsvoller „einfamer Weiher", auch ein Abend

motiv, Langhllmmer's sonnenleuchtende Wiese mit den dunklen ernsten

Naumsilhouetten darüber, Höniger's blaue Dame in dämmeriger Iimmer-

luft nehmen sich hier sicher nicht minder gut aus, als sie im Secessions-

hause gethan hätten. Neben ihnen ragen einige Studien von Kayser-

Eichberg, Hans Krause, die Arbeiten einiger teck zugreifender und

flott ausführender Damen hervor, wie die hochbegabte Breslauerin

Gertrud Staats, deren „Pflüger im Mai" und „Birkenstämme" ihre

Technik auf der Höhe zeigen, Gertrud Allardt, Elifabeth Schott,

dann E. Gotzmann mit einer Dcichergruppe , das eine und andere

Pariser Motiv von Fenuer-Behmer, der nur leicht etwas steif wirkt,

und allenfalls Carl Ziegler's neues Bildnih einer jungen Dame in

Weiß auf graugrünem Hintergründe. Dazu kommen schon bekannte

Bilder von Mohrbuter und F. Müller-Münster. Uebrigens was

den ialenlvollen Ziegler betrifft, so hat er schon Besseres geleistet. Seine

Auffassung nimmt sich diefes Mal ziemlich trocken aus, und die Mo-

dellirung des zarten, schlanken Körpers ist nicht plastisch genug heraus

gebracht. Aber wieviel mehr bietet dieses Bild als die ganze Sammlung von

Bildnissen nebenan, die Julius Kraut ausstellt. Er ist offenbar fehr

befchäftigt und hat eine fehr vornehme und illustre Kundschaft. Schon

darum allein wird er auf die Kritik nicht viel geben. Ich schenke sie

mir daher. Und dann hat man da aus irgend einem Grunde 155 Ge

mälde und Studien von Johannes Hermes zu zeigen für nöthig be

funden. Der Maler ist tudt; ein begreifliches Achlungsgefühl läßt mich

daher nur sagen: Ueber Todle nur Gutes, — oder nichts . . .

Wollen wir wirkliche „Secessionisten" sehen — um auf sie zurück

zukommen —, fo gehen wir natürlich zu Easfirer, In Sonderheit

gerade der junge Nachwuchs, den ich hier wiederholt geschildert habe,

z.B. diePlener, Oppenheimer, Hancke, die dort einsehen, wo ihre

französischen Vorbilder aufhörten, ohne daß sie die große Vergangenheit

und die respectable Arbeilstradilion Dieser hinter sich hätten oder haben

können, ist im Salon in der Victoriastraße stets liebevollster Berück

sichtigung sicher. U. A- hat Plener einige Tafeln da, denen coloristische

Stimmung Niemand absprechen wird, und von Hancke sah ich einen

Backfisch im rosa Kleidchen und schwarzen Strümpfen, der gut charat-

teiisirt ist. Aber man hat doch immer nur die Empfindung, vor Farben

studien zu stehen, nicht vor Bildern mit abgeschlossener Wirkung. Wie

anders nehmen sich daneben wieder die Sisley's, Pissaro's, Ma-

net's aus ihrer älteren Zeit aus. Da wird doch stets Illusion erzeugt,

ist ein innerliches Erleben möglich» weil die Schönheit der Farbenwerthe

und ihre Abstimmung leine zerstießende, zerflatternde ist, fondern durch

den Nespect vor der Form zu einer gefestigten wird. Dle Reiferen und

Begabteren unter den deutschen Impressionisten aber wissen wenigstens

immer die von drüben empfangenen Anregungen umzuwerthen. Wenn

man vor Max Slevogt's weithin leuchtenden „Sommermorgen"

hinlritt — allzu sehr darf man sich freilich nicht nähern —, fo denlt

man gegenüber diefer jungen Dame im grauen Kleide unter Hellem

Sonuenfchirm, die sich im üppigen Wiesengrund unter sommerfrifchen,

glänzend grünen Bäumen lang ausgestreckt hat, gewiß an Manet, aber

man erkennt doch sofort, daß hier Eigenes gegeben ist, daß dieses

Eigene bedeutend ist, und daß des Müncheneis Palette eine andere

ist, leuchtender, funkelnder als die des berühmten Parisers. Slevogt

weiß, anders als jene ganz Jungen, uns zu zwingen, die Natur mit

seinen Augen anzusehen, weil er eben ein tiefempfindender Künstler ist,

und einer, der vor Allem was kann. Die Einheitlichkeit der Licht-

wirkung, die sich aus soviel verschiedenen einzelnen Tonelementen zu

sammensetzt — darin liegt das Bestechende dieses großen Bildes. Nah

der Maler dabei auch die Figur, namentlich den Kopf foigfältiger be

handelt hat als fönst zumeist, ist ein weilerer Vorzug, Zum Mindesten sehr

interessant ist auch das Kind zwischen feinen Spielfachen. Das ist wirt

liches Leben. Dann sind George Mofson mit einer Reihe zum größeren

Theil recht trocken wirkender Slillleben und einem Nildniß des Malers

Ulrich Hübner vertreten, in dem er sich von den für ihn fönst so

charakteristischen kalten blauen Tönen ganz frei gemacht hat, sowie der

brillante Maler des Federviehes Schramm-Zittau, ein Schüler

Zügels bekanntlich. Das Stoffliche löst sich auch bei ihm häusig in

Farbe nuf^ aber er verschmäht es dock nicht, wenigstens feste Umrisse zu

geben, fo weit es sich um die Kennzeichnung des Wesentlichen handelt,

und fo übermittelt er uns auch immer das Wefcn interessanter Be

wegungen in feinen Hahnentämpfen, Hiihuerhof-Flirlscenen, aus dem

Tümpel aufflatternden Gänfen u. f. w. Dazu kommt der Reiz seiner

temperamentvollen Farben, , , . Mitten zwischen all' diesen Impressionen —

die fast antik schlicht und rhythmisch so abgeklärte und dabei in der Treue

der Nnturwiedergabe so moderne Marmorfigur eines nackten jungen

Mädchens von schönstem Keuschheilsreiz. Eine der wenigen deutschen

Arbeiten, die im letzten Sommer in Dresden neben der erdlückenden

Fülle ausländischer Meisterwerte ihren Platz behaupte» tonnte: Mathias

Strcicher's „Mädchen". Und dann Louis Tunillon's kleine Bronce-

gruppe: Herlules mit dem Eber; im Bewegungsausdruck und in der

anatomischen Durcharbeitung ein Eabinetstück.

Und abermals unter Secefsionistcn befinden wir uns auch bei

Keller <K Reiner. In der großen Nifche hat Ludwig von Hof

mann ein fast die ganze Hinleuuand füllendes Gemälde ausgestellt.

Der Titel ist mir entfallen. „Lebenslust" löunte es gut heißen. Wieder

ein Blick in das Gefilde Seliger, wie fic Hofmann uns schon ost gemalt

hat. Tanzende Paare in farbenbunten flatternden Gewändern am Ufer

eines stillen Meeres, das eine Bergkette umschließt, über der weithin

leuchtende Wollen stehen. Es ist sozusagen zusammengesetzt aus den

Einzelmotiven einer Reihe kleinerer Bilder von Hosmann. Nichts

Neues — dieses Schwelgen im Spiel anmulhiger Linien und gefälliger

Farbenflecke. Das Ganze von gefälliger decorativer Wirkung im bekannten

Hofmann-Tlul. Auf diefe Gefammtwirtung hinaus gearbeitet, die uns

fchadlos halten muß für manche Entgleisung im Einzelnen. Am

Stärksten ist diese wohl bei dem nackten Jüngling, der links auf einem

Stein fitzt: eine merkwürdige Wulst rollt sich über feinen Rücken.

Martin Brandenburg und Hans Balufchet gehören ebenfalls zu

den Künstlern, von denen die „Secession" zur Zeit noch was bringt.

Brandenburg hat neben älteren bekannten Bildern, wie der „Parcival",

„Sandwirbel", „Heerwurm" und anderen tiefsinnigen Phantasmagorien

ein ganz neues ausgestellt: „Johannes auf Patmos" oder „der Ver

fasser der Apokalypse", wie er selbst ihn, glaube ich, genannt hat. Man

wir» sich mit diesem Kopf eines augenscheinlich von Schlagfluß be

drohten, halb irrsinnig blickenden Greifes schwer befreunden wollen.

Aber ich gebe gern zu, daß in feinem Wesen etwas merkwürdig Ban

nendes liegt; man wird die Erinnerung an diesen Kopf nicht s«

leicht los. Auch in der ganzen Haltung liegt was von dem durch

eine fixe Idee Behcirschtsein. Nichts aber liegt in dieser Gestalt von

Jenem, dessen Predigt schließlich nur lautete: „Kindlein, liebet Euch unter

einander." Von Baluschel sieht man wieder dle früher fchon ausgestellt
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gewesenen Eisenbahn-Motive aus der Ringbahngegend des Berliner Weich

bildes und die rauhen, bitteileitdurchträntlen Darstellungen aus dem Volks

leben in jenen Vierteln zwischen Vorort und Millionenstadt. Ich habe Ba-

luschet's Empfindungsart und Ausdruckweise erst jüngst hier geschildert

und habe heute nicht« hinzuzufügen, wenn nicht, daß er mir in seinen

Eisenbahndienst- Scenen weit lieber ist, als in jenen anderen Bildern.

Er eischeint hier ost als ein schöpferischer Poet, dort nur als ein fana

tischer Ankläger. Noch sei von den Malern der Bildnißmaler Wilhelm

Jordan genannt. Man begegnet seinen technisch so hoch stehenden,

trefflich charalterisirenden, aber auch mitunter gern geistreichclnden Pastell-

löpfen von Frauen und Männern immer gern. Die jungen Bildniß

maler der „Secession", die ich erst nannte, sollten hier lernen, wie man

äußerst flott vortragen tann und doch Alles giebt, was zu geben ist.

Auch bei Keller <K Reiner, wie bei Cassirer, gesellt sich dieses Mal

zu den Malern ein bedeutender Plnstiker, Es ist der Belgier Charles

Samuel, der unter den Realisten seines Vaterlandes mehr das lyrische

Element vertritt und sich vornehmlich auf dem Boden des Anmulhigen

bewegt. Nicht nur ein vorzüglicher Techniker, sondern auch ein treff

licher Menschenschilderer. In Dresden, auf der „Internationalen" be

hauptete auch er einen Ehrenplatz. -?^

Zum Schluß fei nur noch kurz der Münchner Architekten Henry

He l big und Ernst Ha ig er gedacht. Sic bauen Häufer, entwerfen Denk

mäler und Inneneinrichtungen und zeigen oft eine Phantasie, die auf

das Ungewöhnliche, d. h. Senfalionelle gerichtet ist- am Wenigsten noch

als Möbelllichilellen. Großzügigkeit kann man namentlich ihren Nent-

Mlllsemwürfen nicht absprechen. Aber sie reden eine Formenjprache, die

weitab von unserem Empfinden liegt und sich mitunter assyrisch -baby

lonischer, in Decoration und Ornament auch spälrümischer AuSdrucks-

mitiel bedient. I. Norden.

-^4^

Mund um die Aunst.

Die Eisen-Siiule.

Die Kunstentwickelung hat in der modernen Zeit nicht nur einen

überraschenden Aufschwung genommen, sondern sie stellt auch zum Theil

ganz neue Anforderungen an den schaffenden Künstler, ja, hier und da

eröffnen sich fogar ganz neue Kunstgebiete. Dies gilt in erster Linie

von der Eisen -Architektur, welche einerseits der Baukunst neue Bahnen

erschließt, und andererseits sich selbst als ein ganz neues Kunstgediet

darstellt, das auf der Vereinigung von Kunst und Technik beruht. Bis

her war es freilich die Letztere, welche innerhalb der Eisen - Architektur

allein das Wort jührte. Man war noch nicht sähig, für diefe Eifen-

Architeltui die geebneten Zweck und Material entsprechenden Formen

zu finden, und man konnte außerdem die Kunstformen der Siein-Archi-

teltur auf die Eisen -Architektur nicht anwenden, da es sich um neue

Aufgaben nicht nur, sondern auch um ein völlig neues Material handelte.

Das Eisen ist zum weiiaus größeren Theil ein Erzeugniß der Menschen

hand, als der Stein, und Ersteres wird geschmiedet und gegossen, Letz

teres gehauen und gemeißelt.

Die angeregten Mißstände traten besonders scharf dort hervor, wo

man, wie es in der Uebergangszeit zum grüßten Theile der Fall war,

Stein und Eifen verbinden und in demfelben Gebäude Stein-Architeltur

und Eisen -Architektur vereinigen mußte. Und als man später sich vor

der Aufgabe sah, in reiner Eisen-Architektur zu bauen, beging man den

Fehler, der allerdings sehr entschuldbar war, daß man die Formen der

Stein-Architeltur auf die Eifen-Architeltur übertrug, indem man eines

der obersten Kunstgesctze, die Anpassung von Form und Styl an das

Material, überging.

Bei einigen der neuesten architektonischen Bauten können aller

dings die oben gemachten Ausstellungen zum Glück nicht mehr ausrecht

erhalten werden. Unter diesem „Wahrzeichen der modernen Eisen-Archi

tektur als Kunst" ist Berlin in der bevorzugten Lage, in seiner neuen

elektrischen Hochbahn eines zu besitzen. Man findet zwar bei ihr

noch vieles Schiefe, vieles Convemionelle und der Stein-Architeltur

fchlechtweg Entnommenes, aber zugleich macht sich auf Schritt und Tritt

ein so verheißungsvolles, echies Strebe» und Ringen nach der Schöpfung

neuer, dem Elsen-Material angepaßter Formen geltend, und tritt

uns daneben schon so viel Brauchbares und Fertiges vor Augen,

daß die gegebene Lobpreisung aufrecht erhalten werden darf. Eine

der schwierigsten, aber zugleich auch interessantesten Aufgaben war

diejenige, die lünstlerifche Form sür die Säule zu finden- da das

Material das Eisen bildet, handelt es sich also um die Eisen-Säule.

Für den Aestheliler war der Blick auf die Kunstform der Eisen-Sttule

früherer Tage geradezu schmerzhaft, hauptsächlich deßhalb, weil man

nicht nur nicht fähig war, die Eisen-Form für die Säule zu finden,

sondern sich nicht einmal bestrebte, sie zu suchen. Bei der elektrischen

Hochbahn ln Berlin ist an einigen Stellen — durchaus nicht an

allen — die Hauptschwierigleit überwunden: „Heureka" können diese

Architekten ausrufen, indem fie die Eisen-Schienen zur Grund

form der Eisen-Säule machten. Was der Knochen beim mensch

lichen Bein ist, das ist die Schiene bei der Eisen-Säule — rund wie

die Stein-Säule braucht die Eisen-Säule nicht nur nicht zu sein, sondern

sie darf es nicht sein, und die Mannesmann -Röhre, von der man sich

anfangs viel versprach, bietet für die Eifen-Säule durchaus nicht die

richtig« Form. Die Eisen-Säule wird mithin, den vier Eifenschienen

entsprechend, viereckig sein, sie wird nicht, wie die Stein-Säule sich nach

unten verjüngen, sondern nach oben.

Auch darin ist man sehr glücklich gewesen, daß man jene vier

Eifenschienen an einigen Stellen, besonders oben, durch eiserne Bänder

oder vielfache Eisendrähte verbinden ließ, um den Zusammenhalt zu be

festigen, die Tragkraft zu erhöhen, und dem Auge die letztere noch mehr

erkennbar zu machen.

Bei einer dieser Säulen hat man sogar in fehl gelungener Weife

aus den Eifenstricken eine Art Lapitäl gebildet, und ließ letztere auch

zwischen den Schienen hinunterlaufen. Diese dritte der auf der Tafel 18

des dritten Heftes der architektonischen Rundschau in sehr danlenswerther

Weise in photographischer Nachbildung veröffentlichten Eisen-Säulen der

Berliner elektrische» Hochbahn ist die gelungenste, und an diese Form

müssen alle weiteren Versuche anknüpfen. Dagegen bemühe man sich so

aufmerksam wie nur möglich, alle aus der Stein -Architektur stammenden

Formen zu vermeiden, und begehe z, N. nicht die sträfliche Thorhcit,

uns hier mit Atanthus-Vlättern zu kommen.

Das eben genannte Motiv, den Stützpunkt und die Tragkraft

durch mehrfache, um die Eifenschienen gleichsam gebundenen Eisenstricke

zu betonen, finden wir auch bei einigen Eisen-Pfeilern und Trägern

der Hochbahn, wie überhaupt die Eisen-Säule nicht im alten Sinne

Säule, sondern ein Mittelding zwischen Pfeiler und Säule bildet.

Dagegen hat man es bis jetzt noch nicht fertig gebracht, sür diese

Eisen-Säule die passende Vasenform zu finden. Daß man die Eisen

schienen unten schlechtweg abbrechen läßt und auf dem Sockel vernietet,

ohne Mittelglieder zu schaffen, empfindet das Auge nicht mit Befrie

digung. Vielleicht tonnte dem abgeholfen werden, wenn man auch hier

der Verbindung der eigentlichen Säulen mit dem Sockel mit Hüls« von

Eifenstricken eine Unterstützung erfahren lassen würde.

Noch auf einen Punkt möchte ich aufmeilfam machen: die dritte

Abbildung auf der genannten Tafel 18 der architektonischen Rundfchau

zeigt, wie die Längsschienen der »ls Unterlage der Bahn dienenden Eisen-

consiructiou in geschwungener Linie nach unten verlausend unmittelbar

in die Träger übergehen und in ihrer Zusammensassung den Träger

selbst bilden. Dabei verlaufen die Träger nicht in fentrechter Linie,

sondern find »ach unten etwas auswärts gestellt. Auch dieses System

scheint mir sehr gelungen zu sein und vorbildlich für fernere derartige

Eonstructionen. Dagegen möchte ich eine Ausstellung machen an der

Art, wie diese Träger unten mit dem Sockel verbunden sind. Das ein

fache kurze Gelenk, welches sich hier zwifchen dem Träger und dem Sockel

befindet, ist gewiß zweckentsprechend und organisch. Dahingegen hat das

Auge das Bedürfnis;, den Sockel, welcher dieses Gelenk trägt, in weit

aus entwickelterer Form zu sehen, so daß es nachempfinden kann, daß

in der That dieser Sockel es ist, welcher im Grunde die ganze Last der

entsprechenden Eisenconstructio» in sich aufnimmt. Der Basensoctel ist

im Allgemeinen bei den Pfeilern und Säulen der Hochbahn schlecht weg

gekommen: rein in technischer Beziehung ist seine Erweiterung und Ver

größerung natürlich auch nicht nöthig. Aber für das künstlerisch

empfindende Auge muß die Nesestigung der Pfeilerschienen in dem Sockel

fühlbar und sichtbar zum Ausdruck gebracht werden und die Luft

aufnahme in der Form des Sockels zur Darstellung kommen. Im

Uebrigen stehen wir hier wieder vor der großen Schwierigkeit der Ver

bindung des Stein-Materials mit dem Eisen-Material. Es würde nahe

liegen, die Form des Sockels fo zu gestalten, daß die Schienen in

das Innere des Sockels münden, der Mantel des Sockels aber höher

gleist, fo daß das Pfeilelende wie in einer Mulde liegt. Wir stehen

hier, wie gesagt, vor schwierigen Fragen, und in der eisten Zeit wird

es ohne mehr oder weniger gelungene Experimente nicht abgehen.

P.

^IIs 8«»en3,ft,Iic!b.«n Ilittneiluagsn , H^dounemeut», Hurums»

b«3t,«I1unsssu sie. 8iu<i c>bus H,ngs,ds ein«» ?«r»c>n«una,iu«u«

in kält!8«irsn an äsu V«rl»8 ü«r t!«8«uv»rt l» UerUu V, »l»n-

»telustr. 7.

Dagegen »inci alle auf äen Inb.aU crieser 2eit»Lb.rikt ve^ügliolien

Ziiete, Xreu^bancler, Lüob.ereto. (unverlangte Ilauusorivte mit,

Uüellporto) an äie !t«H»«Uon Her „tteg«uv»rt" ln Lerliu ^V 30,

llle<llt»«u»ti'. U, 2» »enclon.

?ür unverlangt,« Nanusorivte üderniramt >ve6«r äer Verlag

noeli clie Uedaetion irgeuä velebe VerdinclliobKeit.
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Vas englandfreundliche Auswärtige Amt.

Herr v. Richthofen ist ein Jahrzehnt lang deutscher Dele-

girter der internationalen Schuldcncommission in Egyptcn ge

wesen und hat sich ob seiner tüchtigen Geschäftsführung auch das

besondere Vertrauen Englands erworben, das ja thatsachlich

das reiche Land regiert. Er wurde daher regelmäßig zum

cgyptischen Vertreter auf der Londoner Zuckerconferenz er

nannt, um dort die englischen Interessen des von Albion

ausgesogenen Nillandes zu schützen. Er lernte in Cairo,

dessen europäisches Viertel einen ausschließlich englischen An

strich trägt, die selbstsüchtige Thatkraft Englands kennen und

würdigen. Er wurde zu einem Verehrer der englischen Ver

waltung, die ja für das verrottete Land zu einem Cullur-

träger geworden ist, ohne auch ganz so schamlos, wie in Indien,

die Hilfsquellen lediglich im britischen Interesse auszunutzen.

Billig ist freilich John Bull nicht, und die Gehälter der egyptisch-

englischen Beamten übertreffen noch die Bezüge der internatio

nalen Delegaten (50000 Franken jährlich). Indessen hat

die englische Verwaltung gerade im Vergleich mit dem

deutschen Veamtenthum so vorteilhafte Seiten, daß Herr

v. Richthofen aus seiner Anerkennung für das praktische Ver-

ständniß der Engländer und ihre Verachtung unserer prüfungs-

frohen Bureautratie niemals ein Hehl gemacht hat. Der

englische Herrscher Egyptens, dem der Chedive thatsachlich zu

gehorchen hat, war und ist Lord Cromer aus der gut deutschen

Kaufmannsfamilie Goschen. Im Alter, wo ein deutscher

Assessor gehaltloser Hilfsarbeiter eines Landmlhs wird oder

vertretungsweise für 200 Mt. monatlich Richter spielen darf,

regierte also der junge anglisirte Deutsche unter dem beschei

denen Namen eines diplomatischen Agenten und Generalcon-

suls mit einem Riefenstab von englischen Beamten und Offi-

cieren Egypten. Sein Gehalt ist höher als das des Statt

halters von Elsaß-Lothringen, der das Doppelte, wie der

Reichskanzler empfängt. Englands Macht und das Geschick

seiner Verwaltung mußten auf den künftigen Staatssekretär

des Auswärtigen Amtes Eindruck machen, der als Dircctor

der Colonialabtheilung gerade die Schwächen dieser kümmer

lichen Colonialverwaltung auch aus eigener Anschauung kennen

lernen sollte.

Die Atmosphäre seines Geschäftsbereichs ist übrigens

leine andere. Hier herrscht just unter der Mehrzahl der

nicht immer geschichtstundigen und urteilsfähigen Diplomaten

neben dem sonst überlebten Weltbürgerthum eine rührende

Überschätzung des Auslandes und Mangels eigener Erfah

rung und gründlicher Vorbildung eine bedauerliche Verken

nung der nationalen Kräfte des eigenen Volkes. Der Diplo

mat verkehrt auch im Ausland hauptsächlich in dem ge

schlossenen Kreise seiner fremden Amtsgenossen. Das manchmal

freilich etwas zweifelhafte Deutschthum beklagt sich daher

bitter mit Recht über den mangelnden Verkehr mit den

Missionen und Consulaten. Da gerade die besseren Diplo

maten der Londoner Botschaft fämmtlich einmal zugetheil^

gewesen sind, so ist der englische Zauber nicht verwunderlich,

zumal am Buren wohl der Makel des nicht gut angezogenen

Bauern haftet. Und dieser Makel ist ein Verbrechen in

den Augen der äußerlichen Diplomaten, die leider nie Land-

räthe gewesen sind und dann anders urtheilen würden.

Auch der Nachwuchs wirkt englcmdfreundlich. Da der

Geldsack eigentlich das einzige Erforderniß des diploma

tischen Dienstes ist, den Leutnants ohne jedes Examen mit

Erfolg wählen, so macht sich schon jetzt der geadelte

Handelsstand in der Diplomatie breit, obwohl die geadelten

Ministersöhnc gleicher Herkunft noch eine Zwischenstufe bilden.

Giebt es doch auch solche jüdischer Herkunft, wie Magnus,

Philippsborn, Lucius u. A. Sonst pflegen auch die reichen

Frauen aus Amerika oder dem femitifchen Orient die Träger

alter Namen den Amtsgenossen' kaufmännischer Abstammung

allmälig zu nähern. Leider bringen sie das kaufmännische

und volkswirthschaftliche Verständniß nicht zugleich mit. Nur

das Soldatenspiel, höchstens der Referendar mittelst Einpauker

sind die Vorbildung, da das diplomatische Examen sogar von

den wenigst begabten Attaches doch noch bestanden wird. Aber

selbst zweimaliger Durchfall bringt manchmal noch den wich

tigsten ersten Secretärposten in London ein, zum Beispiel, wenn

gerade Sir Maple der Schwiegervater des glücklichen Deutschen

ist. Die englische Anmaßung und der nicht immer anständig

erworbene Reichthum Englands besticht dann freilich unsere

Diplomaten allzu leicht, selbst wenn nicht die höchste Stelle

diese Vorliebe fast zum Befehl gemacht hätte. Auch sind ja

die Diplomaten die einzigen Beamten, die kraft einer kaum

noch berechtigten Uebung überhaupt mit dem Herrscher in

gesellschaftliche und persönliche Berührung treten, dessen sich

sonst nicht einmal alle Minister rühmen dürfen.

Eingeweihte haben sich daher keineswegs gewundert, daß

der Staatssccrctär die bewegliche Bitte an den Reichstag uud
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das deutsche Volt richtete, die Empfindlichkeit der englischen

Vettern zu schonen, weil sie die Gnade gehabt haben, unsere

Liebesgaben für die Burcnfrauen anzunehmen. Die Unter

haltung dieser Fraueu ist allerdings die verdammte Pflicht

und Schuldigkeit Englands uud völkerrechtswidrig uud un

menschlich ist auch die echt englische Erfindung der Concen-

trationslager unter Vernichtung des Priuateigenthums, das

jeder europäische Feind bisher seit Jahrhunderten als unan

tastbar geschont hat. Als Dank für unsere Gebefrcudigteit hat

England die Mitwirkung deutscherAbgesandter und damit jegliche

Controlc verweigert. Also wirklich ein großer deutscher diplo

matischer Sieg! Würdig reihte sich sodann der Widerstand

des Auswärtigen Amtes in der Zolltarifcommissiou an die

zarte Rücksichtnahme auf das Ausland an, fo daß Herr von

Wangcnheim mit Recht entgegnen tonnte, daß unseren künf

tigen Unterhändlern Italien mehr am Herzen zu liegen scheine

als die heimische Landwirthschaft. Das Auswärtige Amt muß

sich diesen Vorwurf fchon gefallen laffen, wenn man das

Verhalten seiner Vertreter bei Gelegenheit der Capriuischen

Handelsverträge erinnert, wo wir thatsächlich mehr bewilligt

haben, als das Ausland überhaupt zu hoffen wagte. Italien

ist durch deutsches Geld vor dem Vankbruch bewahrt worden und

lebt noch heute von dem deutschen Touristenstrom. Wir haben

nicht deßhalb die Gotthardbahn hauptsächlich mit deutschem

Geld gebaut, um die italienische Ausfuhr zu fördern, fondern

unser Großgcwerbc sollte Nutzen davon haben. Der deutsche Ge

müsebauer darf dem italienischen Winzer und Gärtner nicht nach

stehen. Freilich wird diese Wahrung des nationalen Interesses

unseren Herren des Auswärtigen Amtes mehr Mühe machen als

eine allzu gefällige Nachgiebigkeit. Aber dafür halten wir uns ja

den übermäßig theurcu diplomatischen Apparat, damit die natio

nale Arbeit bei dem Abschluß von Handelsverträgen geschützt

wird. Das Ucbelwollen des Auslandes berührt uns nicht. Diese

Äcngstlichteit ist eine Folge unserer schwächlichen Haltung,

seit Bismarck nicht mehr die Welt ini Zaume hält. Sein

Schüler Vülow sprach noch unserem würdelosen Händlerlhum

gegenüber mißbilligend von deutschen Voltsvertretern, die die

Geschichte des Auslandes befragen. Jetzt nähert sich sein

diplomatischer Mitarbeiter bedenklich dem freihändlerifcheu

Standpunkt nach englischer Art und stellt die kleinlichen

Ressortbedenken hervor. Den Unbequemlichkeiten, die daraus

unserer Diplomatie erwachsen, hat das deutsche Volt nicht Rech

nung zu tragen, vielmehr hat die Diplomatie als die Staats-

dicncrin die Ehre des deutschen Namens und das Gedeihen

seiner Voltswirthschaft allenthalben ohne Furcht vor dem

Auslande hochzuhalten. Sonst fällt sie in die Ohnmacht und

Unfähigkeit der uorbismarckischen diplomatischen Vertretung

zurück, wie sie uns Poschinger's jüngste Veröffentlichung aus

Manteuffel's Nächlaß. Preußens auswärtige Politik 1850 bis

1858, mit erschreckender Deutlichkeit enthüllt. Diplomatie«^

Das NealgiMnasinm und die Juristen.

Von Landrichter a. D, «Linst Mumm (Chemnitz).

Die privilcgirte Stellung, die das humanistische Gym

nasium in Deutschland so lange aufrecht erhalten hat, wird

es endlich aufgeben muffen, Ist doch nunmehr die Zulassung

der Realgymnasiasten auch zum juristischen Studium beschlossene

Sache. Damit rücken die Realanstalten mit den humanistischen

in die gleiche Linie.

Den Juristen wird diese Neuerung vermuthlich nicht

allzu sympathisch sein. Hat doch noch im Jahre 1U00, als

die „Deutsche Juristen-Zeitung" unter den hervorragenden

Vertretern des Faches eine Umfrage darüber veranstaltete,

ob das Rechtsstudinm den Nealgymnasiasten zugängig zu

machen sei, kaum Einer diese Frage bejaht. Ja Manche, an

ihrer Spitze Otto Gierte, gingen so weit, in der Zulassung

der Realgymnasiasten zur juristischen Laufbahn eine ernste

Gefährdung hoher Güter zu sehen, und Felix Dahn gar be

zeichnete diese Zulassung als „ein nationales Unglück, ein

Verderbniß des akademischen Unterrichts, des Iuristenftandes.

der Staatsverwaltung, eine Veitehrung des deutschen Idea

lismus in das ohnehin schon arg überhand nehmende Ba-

nauscnthum."

Ich muß gestehen, ich war erschrocken, als ich feiner

Zeit das Ergebniß jener Enquöte las, und zwar umso mehr,

als über die wissenschaftliche Bedeutung der zu Wort ge

kommenen Juristen ja gar kein Zweifel möglich ist. Aber so

oft ich auch die Gründe der Gegner der Realanstalten studirte,

überzeugt haben sie mich nicht. Ich konnte vielmehr — um

es offen herauszusagen — den Gedanken nicht los werden:

Spricht hier nicht doch vielleicht Standes- und Classenbewußt-

sein lauter mit, als gut ist? Und wird nicht vielleicht die

Unbefangenheit des Einen oder des Anderen durch die lange

Gewohnheit eines bestimmten Denkens und Urtheilens beein

trächtigt?

Doch sei dem, wie's da wolle. Jedenfalls ist es bei der

entschieden ablehnenden Haltung unserer angesehensten Juristen

gewiß nicht unangebracht, die Berechtigung der Neuerung recht

ernstlich zu prüfen.

Hierbei mag vorab ein Punkt Erwähnung finden, der

für die Gleichberechtigung der Realabiturienten sehr häusig

in erster Linie in's Feld geführt zu werden pflegt, nämlich

der, daß die Schulkenntnisse der Besucher einer Realanstalt

im späteren Berufsleben regelmäßig bester zu verwerthen find,

als die der Gymnasiasten. Allerdings würde es ein verhängniß-

voller Fehler sein, wenn man diesem Umstände auf die Ent

scheidung über die Zulassung der Realschüler einen ausschlag

gebenden Einfluß einräumen wollte. Aber zur Unterdrückung

der Thatsache liegt auch kein Anlaß vor, und zwar umso-

wcniger, als man umgekehrt bisweilen der Anschauung be

gegnet, für die Ausübung des juristischen Berufes fei die

Kenntniß nicht bloß des Lateinischen, sondern auch des

Griechischen eine unabweisbare Nothwcndigkeit. Und doch

läßt sich bei ruhiger Ueberlegung gar nicht verkennen, daß in

der Gegenwart die Kenntniß der griechischen Sprache dem

Juristen nur geringen Nutzen bietet, ihm höchstens bei rechts-

geschichtlichen Studien zu Gute kommt, daß dagegen der auf

einer Nealanstalt Gebildete eine Fülle von Wissen mitbringt,

das er — wenn er die juristische Laufbahn einschlägt —

sowohl bei dem Studium als namentlich in der Praxis un

mittelbar zu verwerthen Gelegenheit findet. Das Beherrschen

der französische!, und englischen Sprache befähigt ihn, auf

wichtigen Gebieten der neuen ausländischen Literatur Umschau

zu halten, sich mit modernem fremdem Rechte zu beschäftigen.

Gute mathematische und naturwissenschaftliche Kenntnisse ver

leihen ihm einen sicheren Blick und ein praktisches Urlheil

und machen ihn recht eigentlich für einen Beruf tauglich,

dem keine Erscheinung des socialen und kein Bedürfniß des

wirthschaftlichen Lebens verborgen bleiben soll.

Doch, wie gesagt, der Gesichtspunkt der Nützlichkeit darf

hier nicht entscheidend sein. Maßgebend ist vielmehr, ob die

für das Fachstudium nöthigen Kenntnisse und die für

die Stellung des Juristen erforderliche allgemeine Bil

dung lediglich auf einem humanistischen Gymnasium erworben

werden können.

Viele behaupten das. Gierte vor Allem tritt mit dem

ihm eigenen Elan für diese Behauptung ein. Allein, mir

scheint, er irrt hierin,- er unterschätzt allzu sehr die durch eine

höhere Nealanstalt vermittelte Bildung und schlägt die der

Gymnasialabiturientcn bei Weitem zu hoch an.

Wer sich im Leben umsieht, wer zu Männern, die aus

einer Nealanstalt hervorgegangen sind, häufig in nähere Be

ziehung tritt, vielleicht gar Gelegenheit hat, mit ihnen ge°
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meinsam zu arbeiten, den muthet es seltsam an, wenn er hört,

die allgemeine Bildung dieser Männer stünde hinter der eines

Gymnasilllabiturienten zurück. Nein, das thut sie nicht.

Sie ruht auf einer gleich soliden Grundlage, und sie über

trifft nicht selten die des humanistisch Gebildeten an Viel

seitigkeit, ohne ihr dabei an Tiefe etwas nachzugeben.

Ein Mann wie Karl Ientsch, den man eine Gering-

achtung humanistischer Bildung wahrlich nicht vorwerfen

tann, weist darauf hin, daß man dem verknöcherten Alt

philologen uud Grammatikpauker, den weder Dionysos

berauscht, noch die Muße geküßt hat, den Kaufmann von

weltumspannendem Blick entgegenhalten könne, den als Hand

werter ausgebildeten Friedrich Krupp, der sich zu einer Welt

macht emporgeschwungen hat, den ganz von hellenischem Geiste

durchtränkten Künstler, den fein gebildeten Techniker, den tüch

tigen General, den literarisch thätigen Volksschullehrer, also

Männer, von denen die Einen kein Griechisch und nur ein

Bißchen Latein, die Anderen auch dieses nicht verstehen. Und

dann dürfe man die Frage aufwerfen: Auf welcher Seite ist

denn nun die wahre humanistische Bildung? Ientsch giebt die

Antwort: „Ich muß den Realisten einräumen, daß die wahre

humanistische Bildung häusig bei ihnen gefunden wird,

während viele Altphilologen Banausen sind, die ohne einen

Anflug antiken Geistes die alten Sprachen und den Unter

richt darin geistlos und handwerksmäßig betreiben."

Den griechischen Geist, dieses gewaltige Ferment der

Weltbildung, .kann man verstehen, auch ohne die griechische

Sprache gelernt zu haben, und ein tiefes Eindringen in das

griechische Leben und die griechische Cultur ist auch ohne eine

specifisch gymnasiale Vorbildung möglich. Wenn man an

einen Mann wie Heinrich Schliemann denkt, der als Junge

einige Jahre auf der Realschule zu Neustrelitz zugebracht hat

und dann als Lehrling in einem kleinen Kramladen zu

Fürstenberg herangewachsen ist, so wird man begreifen, daß

das Verständniß hellenischen Geistes auch durch die Lectüre

guter Bücher, die Betrachtung antiker Kunstwerke und das

Studium der Geschichte erworben werden kann.

Was sodann das Erforderniß griechischer Sprach-

kenntnisse für das juristische Fachstudium anlangt, so

übersehe man doch nicht, daß uns in den juristischen Collegieu

das Griechische heute nur höchst selten noch entgegentritt, und

daß es eine arge Uebertreibung ist, wenn man behauptet,

der Student könne ohne Kenntniß des Griechischen diese

Collegieu nicht mehr mit Nutzen besuchen.

Der Einwand aber, daß die ganze Vorbildung zur Juris

prudenz, weil sie zu den Geisteswissenschaften gehöre, auf die

sprachlich logische Schulung der humanistischen Gymnasien

aufgebaut sein müsse, wird in einer vor einigen Jahren von

hervorragenden Frankfurter Juristen an das preußische Staats-

ministcrium gerichteten Petition zu Gunsten der Zulassung

der Realgymnasiasten zur juristischen Laufbahn mit der Be

gründung treffend zurückgewiesen, daß nach der langjährigen

Erfahrung kundiger Beobachter die sprachlich logische Bildung,

die möglichst scharfe Fassung der Begriffe und der für sie

geprägten Ausdrücke durch den sachgemäßen Betrieb des

Lateinischen und Französischen in vollem Umfang erreicht

weiden könne, daß insbesondere der grammatische Aufbau der

französischen Sprache mit ihrer klaren, durchsichtigen Syntax

auf diesem Gebiete alles Dasjenige zu ersetzen vermöge, was dem

Gymnasiasten in sprachlicher Beziehung das Griechische bietet.

Erfreulich ist es, daß man sich an maßgebender Stelle

solchen Erwägungen nicht länger verschlossen hat, und daß

endlich die Ueberzeugung zum Durchbruch gelangt ist: Zur

Fachausbildung des Juristen ist eine humanistische Schul

bildung nicht die oonäitio sine c^u» nc>n, und — Hand in

Hand hiermit — die in einer höheren Realanstalt gewährte

allgemeine Bildung bleibt nicht hinter der durch das Gym

nasium vermittelten zurück. Sie ist zwar anders geartet, aber

sie ist nicht von geringerem Werthe.

Sollte es sich in Zukunft jedoch wider alles Erwarten

herausstellen, daß bei dem Abiturienten einer solchen Real

schule das Verständniß für die Gestaltung und Entwicklung

des Rechts zunächst geringer ist als bei dem eines Gym

nasiums, so bringt er dafür eben auf anderen Gebieten

Kenntnisse mit, die ihm im Vergleich zum Gymnasiasten

Studium und Anwendung des Rechts erleichtern. Auch

wird er die Lücken seines Wissen rasch auszufüllen vermögen,

wenn er nur logisch zu denken und selbstständig zu arbeiten

gelernt hat. Hierauf, auf die Erziehung zu einem folge

richtigen Denken und einem selbststandigen Urthcil, kommt

im Grunde Alles an. Diese Erziehung aber giebt die höhere

Realschule nicht schlechter als das humanistische Gymnasium.

Giebt es Gespenster?

Bemellungen eines Laien.

Von Dr. Nenno Viederich.

Der Versafser der »achfolgenden Bemerkungen ist auf dem Gebiete,

das sie behandeln füllen, Laie. Er ist, wenn die Abfassung einiger

literaturgeschichtlicher Schriften zu dem stolzen Tiiel Berechtigung giebt,

Literarhistoriker, jedenfalls Literaturfreund. Als folcher hat er, zu

nächst als Liebhaber, dann immer ernsthafter, das eigenartige und ab»

gelegene Gebiet der „Gespenstergeschichten" zu einer Art Specialstudium

gemacht. Sie interessirten ihn nicht als Documente für eine andere Welt,

sondern lediglich als Literaturproducte; indessen sah er sich trotz dieser

Ausschließlichleit genüthigt, die Frage nach der Existenz von Gespenstern

wenn auch nicht zu bearbeiten, so doch zu erwägen. Wehhalb ihm dabei

die ruhigen und vorurtheilslosen Ueberlegungcn gerade eines Laien auch

für die Oeffenllichteit von Interesse schienen, wird sich, so hofft er, aus

feinen Bemerkungen selbst ergeben.

Giebt es Gespenster? — Nein. Das ist kurz gefragt

und bündig geantwortet. Die Meisten werden so antworten,

wenn wir nicht zufällig an einen Spiritisten gerathen. Aber

ist die bündige Antwort auch überlegt? — Aus welchem

Grunde verneinen wir durchschnittlich und fast unwillkürlich

die Existenz von Gespenstern? — Großer Gott, über Gründe

haben wir dabei nie besonders nachgedacht, aber der nächste

ist natürlich, daß wir nie anders gehört haben, als daß es

keine gebe. Wenn wir uns als Kinder „graulten", appellirte

man an unsere „Größe", und als wir wirtlich groß waren,

waren wir eben aufgeklärt, hervorgegangen aus einer praktisch

naturwissenschaftlichen Zeit. Ein zweiter Grund kommt hin

zu: wir Alle — und es sind sehr Abergläubische unter uns

— haben der Eine oder der Andere sehr gelegentlich etwas

Unheimliches erlebt, aber ein wirkliches, richtiges Gespenst

— nie.

Das sind zwei Gründe, die allerdings mehr praktisch

erklären als ernsthaft genügen. Verweilen wir darum noch

einen Augenblick bei unserer Frage. Ist sie vielleicht durch-

aus unsinnig? — Stellten wir die Frage: giebt es Sonnen,

die einen langen, mit Haaren bewachsenen Schwanz haben,

so würde man über den närrischen Einfall lachen und ihn

keiner ernsthaften Antwort würdigen, schon weil Niemand

Derartiges ernsthaft behaupten würde. Bei Gespenstern liegt

die Sache doch anders. Man hat im Allgemeinen eine Vor

stellung von ihnen, die man nicht erst, wie etwa bei ge

schwänzten Sonnen, mit phantastischer Laune zusammensuchen

muß; diese Vorstellung ist weit, man kann wohl sagen auf

der ganzen Erde verbreitet (die Spiritisten werden darauf

aufmerksam machen, daß man aus der Verbreitung der Idee

Gottes einen Beweis für seine Existenz genommen hat);

schließlich ist sie ihnen wcsenhaft genug, um ihnen eine be

stimmte Art von Furcht einzuflößen. So birgt also unser

Leitmotiv eine Frage, die man jedenfalls überlegen darf, ehe

man sie beantwortet.
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Gleichviel. Auch die wohlerwogene Antwort wird nein

lauten. Wohl kann ich mir Gespenster vorstellen, ihnen mit etwas

empirischer Weitherzigtcit sogar einen Platz in der Welt des

Seins anweisen wie etwa dem Archer mit seinen Schwingungen,

aber schon die eine Eigenschaft der Gespenster, die ihnen als

hauptsächliche zukommt, daß sie sich da, wo vorher nur Luft

war, willkürlich zu redenden, handelnden, manchmal fast, scheint

es, organischen Gestalten bilden und dann ebenso plötzlich

spurlos und grundlos in die leere Luft hinein verschwinden,

womit dann ein Hincindringen des irgendwie Körperhaften

in rings geschlossene Räume zusammenhängt, schon diese Ab

normität des Verhältnisses der Aggregatzustände widerspricht

so sehr all' unserer Erkenntnis; von den Dingen und Zu

ständen der Natur, daß sie genügt, um die Gespenster in das

Reich der Fabel zu verweisen.

Widerspricht unserer Erkcnntniß der Natur? fragt der

Spiritismus und erlaubt sich die Bemerkung, daß dieser Ein

wand wiederum unserer Gewohnheit mehr als unserer Wisscn-

schaftlichkeit Ehre mache. Daß wir durch eine Glasscheibe

sehen, wissen »vir, weil es alle Tage geschieht, aber begreifen,

erkennen wir es auch? Daß das Sehen durch Schwingungen

des Acthers vermittelt wird, nimmt die stolze Wissenschaft

an, aber daß diese Schwingungen durch Luftbcwegungcn

nicht beeinflußt werden, daß man in den Sturm hinaus so

gut sieht, wie in eine windstille Landschaft, wie Viele be

greifen denn das? Wer vor zehn Jahren behauptet hätte,

man kann durch das Fleisch des lebenden Menschen hindurch

seine Knochen nicht nur suhlen, sondern auch seheu, würde

Phantast gescholten sein, und wie steht es jetzt, wo wir das

Geld im geschlossenen Portemonnaie mit den Augen zählen?

Suggestion und Hypnose, vor einigen Jahrzehnten noch als

Täuschung belächelt, sind heute allgemein anerkannt; das

zweite Gesicht wird nicht mehr lediglich als Sput verschrieen,

sondern beginnt von Aerztcn fachmännisch untersucht zu werden;

die sogenannte Fernwirkung oder Telepathie erhält ein merk

würdiges Analogon in der Funkcntclcgraphic. Wir stolzen

Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht

viel, singt Mathias Claudius; bei jeder Erfindung und Ent

deckung sehen wir auf's Neue, wie sehr wir von Geheimnissen

umgeben sind, die wir nur ach wie gelegentlich der Natur ab

listen tonnen. Selbst wenn wir nicht an Gespenster denken, müssen

wir die Möglichkeit zugestehen, daß es mehr Dinge zwischen

Himmel und Erde giebt, als unsere Schulweisheit sich träumen

läßt. Scheint es da ganz absurd, wenn man zu diesen Dingen,

die es vielleicht geben kann, auch die Gespenster rechnet?

So sagt der Spiritist, nicht ohne einen Schein des

Rechts. Die allgemeine Möglichkeit von etwas, sagen wir

einmal Uebernatürlichcm scheint allerdings gegeben — war doch

vor zehn Jahren das Hindurchschen durch ein Cigarrenkisten-

brett übernatürlich und hätte sehr gut als spukhaftes Requisit

in einem Zaubcrmärchcn benutzt werden tonnen. Zudem

scheint es, wenn wir auch zehu Mal nicht an Gespenster

glauben, doch wissenschaftlich gefährlich, ihnen die obschon noch

so entfernte Möglichkeit abzusprechen. Der Spiritist könnte

daran erinnern, daß Galilei doch Recht behielt mit seinem

„die Erde bewegt sich um die Sonne", trotzdem die Bibel

und die Theologie und, schlimmer noch, der sinnenfälligste

Augenschein gegen ihn war. Nun, daß nicht die Sonne täglich

am Himmel ihren Kreis zieht, sondern daß die Erde in steter

Drehung sich um sie herum wälzt, wissen wir jetzt Alle, aber

— Hand auf's Herz — wie Viele haben eine innerliche,

klare Anschauung davon, daß die Meere bei der Drehung

nicht in die Unendlichkeit auslaufen wie das Wasser aus einem

sich neigenden Eimer, und daß die Antipoden nicht den Kopf

nach unten wandeln wie Fliegen an der Zimmerdecke?

Also — da wir wissen, daß unsere Erkcnntniß der Natur

unzulänglich ist, und daß wir in unseren Wahrnehmungen

mancherlei Täuschungen der Sinne unterworfen sind, theoretisch

darnach überzeugt sei» müssen, daß wir noch von vielen un°

gekannten Kräften, vielleicht auch zukünftigen Erscheinungen

umgeben sind, so können wir zugestehen, daß zu diesen Ge

heimnissen der Natur auch Gespenster gehören. Wir wollen

also ganz allgemein die Möglichkeit ihrer Existenz zugeben.

Damit ist natürlich nicht im Entferntesten gesagt, daß wir

glauben, es gebe welche. Wir zeigen uns vielmehr nur bereit,

Denen, die Jenes behaupten, ernsthaft zuzuhören. Selbst

verständlich liegt ihnen die Last des Beweises ob. Wir

wollen nur noch präcisircn, daß wir, ohne uns auf spiritistische

Theorien und Spitzfindigkeiten einzulassen, unter Gespenstern

die vom Körper losgelösten Geister Lebender oder Todler ver

stehen, die den menschlichen Sinnen, besonders den Augen,

wahrnehmbar werden.

Der Beweise, die natürlich oft genug versucht worden

sind, giebt es drei Arten. Zunächst der philosophisch-theore

tische, der indessen für die Denkart unferer Zeit von vorn

herein nichts Zwingendes hat. Wir constatiren gern, daß der

reine Materialismus heute abgewirthschaftet hat und die mo

derne Philosophie wieder etwas mehr „Geist" in ihre Welt

anschauung hineinbringt; eine Zunahme des Glaubens an

Geister, mögen sie nuu wie Astralkürpcr oder wie platonische

Ideen aussehen, würde daher im Zuge der Zeit liegen. Wir

vernehmen mit Interesse, was Tu Prel meint, daß die Ent

wicklungslehre, folgerichtig weitergeführt,- zur Annahme der

selbstständigen Existenz körperloser Geister leite, aber wir sind.

Dank dem überwundenen Materialismus, zu praktisch geschult,

um allein auf solche theoretischen Schlußfolgerungen unsere

praktische Ucberzeugung zu gründen. Die Vorstellungen vom

Leben nach dem Tode, wie sie der Spiritismus auszumalen

liebt, beweisen natürlich, subjectiv verschieden, wie sie sind,

Nichts für die Realität ihrer Substrate.

Schwerer wiegt der historische Beweis, der darin besteht,

daß Geistererscheinungen an bestimmtem Ort, zu bestimmter

Zeit, unter bestimmten Umständen historisch beglaubigt vor

gelegt werden. Dieser Beweis ist durchschlagend. Denn wenn

auch nur von einer einzigen Geistcrerscheinung nachgewiesen

ist, sicher uud zweifellos und einwandsfrei, daß sie wirklich

geschehen ist, so hat es einmal ein Gespenst gegeben, und

wenn mehrere Fälle gleich sicher belegt sind, so heißt Das:

es giebt Gespenster, freibleibend natürlich Art und Gelegen

heit ihres Erscheinens, die dann Gegenstand besonderer Unter

suchung werden können. Hier liegt die große Schwierigkeit

darin, einwandfreies Material zu bekommen. Wenn Jemand

eine Erscheinung gehabt hat. und er ist ein nüchterner oder

kritischer Kopf, wird er eher geneigt fein, an eine Hallucination

oder fonstwie Selbsttäuschung zu glauben und Gründe dafür

zu suchen, als die Realität des Gespenstes anzunehmen. Leute,

die sich den Eindrücken ihrer Sinne mit mehr Vertrauen

hingeben, erfahren bei Erscheinungen gewöhnlich eine solche

Erschütterung des Gemüths, daß sie nachher nicht im Stande

sind, eine sachliche Schilderung des Vorgangs zu geben. Neiden

ist also das Vermögen objectiver Auffassung beeinträchtigt.

So geht es den Erlebenden. Und den Berichtenden? —

Die Meisten scheuen sich, solche intimen Erfahrungen preis-

zugebeu, weil sie den Spott oder das Achselzucken der All

gemeinheit fürchten, und die jene Scheu überwunden haben,

gcrathen leicht in den Fehler, unbewußt, um sich glaubhaft,

bewußt, um sich interessant zu machen, daß sie entstellen und

übertreiben. Die Gefahr der Entstellung wächst natürlich mit

der Zahl der Vermittler, so daß man bei einer Erzählung

aus dritter oder vierter Hand (und die Originalberichte sind

am seltensten) von vornherein auf documentarischen Werth

verzichten muß, wenn man nicht auf die Quelle zurückgehen

kann. Trotz dieser subjectiv unüberwindlichen Schwierigkeiten

haben sich die Spiritisten außerordentlich angestrengt, gerade

hier die Existenz von Gespenstern nachzuweisen. Man hat

die schriftliche Ueberlieferung aller möglichen Völker durch

forscht und eine ziemliche Anzahl unheimlicher Geschichten zu

sammengebracht, ohne sie jedoch zu mehr als gelegentlicher
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Parallele verwenden zu können. Man hat ferner, und das

ist das bei Weitem Wichtigste, in der Gegenwart und jüngsten

Vergangenheit nach Gespenstererscheinungen geforscht, man hat

burch ernsthaftes Entgegenkommen den Leuten Muth gemacht,

Erlebnisse auf diesem Gebiet den Fachzeitschriften oder ge

lehrten Gesellschaften zur Verfügung zu stellen, schließlich

haben, um von kleineren Publicationen, wie Accvcdo's Buch

.lieber die Gespenster" abzusehen, die Engländer Gurnsey,

Podmore und Myers unter großen Opfern an Geld und Arbeit

etwa siebenhundert Fälle von Gespenstererscheinungen zusammen

gebracht, allerdings Gespenstercrscheinungen Lebender, die sich

Leuten von unbestreitbarer Wahrheitsliebe und möglichst be

glaubigt zugetragen haben sollen. Ob eine gleiche Codification

von Gespenstererscheinungen Todter versucht worden ist, hat

der Laie nicht erfahren können. Ueberzeugt worden ist er

durch die ?lmnt28m« «f tke livin^ nicht, obgleich er das

Gefühl hatte, sich an der Schwelle einer wunderbaren Welt

und vielleicht einer neuen Erkenntniß der Natur zu bewegen.

Ebenso zwingend, aber weniger auf die Allgemeinheit

zugeschnitten ist der experimentelle Beweis. Er besteht darin,

daß man, wie der Physiker etwa das Vorhandensein von

Eletlricität nachweist, indem er sie irgendwie sinnfällig wirken

läßt, daß man so die Existenz von Geistern beweist, indem

man sie citirt, und ihre Anwesenheit, indem man sie den

Sinnen wahrnehmbar macht. Dieses Experiment erfordert,

wie jedes, Vorkenntnisse und Vorbereitungen und liegt, wenn

man sich nicht mit dem etwas gefährlichen Gesellschaftsspiel

des Tischrückens und -klopfens begnügt, in deu Händen der

Fachleute, d. h. hier der Spiritisten. Der Spiritismus aber

scheint dem Laien mehr ein Glaube, deu seine Anhänger mit

allen Mitteln fortgeschrittener Wissenschaft zu stützen bestrebt

sind, als die vorurtheilslose Erkenntniß eines neuen Gebietes

der Natur. Das discreditirt ihm seine Argumente von vorn

herein. Die Materialisirungen, wie jene die Verkörperungen

von Geistern nennen, geschehen mit Hülfe eines Mediums,

und man sucht, so gut es nur irgeud geht, sich und Andere zu

überzeugen, daß es sich nicht um Hallucinationen oder Betrug

handle. Man nimmt die Photographie, Abgüsse materiali-

sirter Glieder in geschmolzenem und nachher erkaltetem Paraffin

u. A. zu Hülfe, und die Berichte über diese Experimente lassen

allerhand Eigenartiges erfahren. Indessen, um mit einem der

bedeutendsten Spiritisten, dem russischen Staatsrath Atsakow

zu reden, die Abgeschmacktheit der Kommunicatiouen, die

Armuth ihres intellcctuellen Inhalts, selbst wenn es keine Ge

meinplätze sind, der ersichtlich mystificirende und lügenhafte

Charakter des größten Theils der Manifestationen, die Un-

zuverlässigteit der physikalischen Phänomene, sobald es sich

darum handelte, sie dem positiven Experiment zu unterwerfen,

die Leichtgläubigkeit, die Verblendung, der Chauvinismus der

Spiritisten und Spiritualisten, schließlich der Betrug, welcher

gleich,zeitig mit den Dunkelseancen und den Materialisationen

hereinbrach, und den ich nicht allein aus der Literatur,

sondern auch durch meine persönliche Erfahrung in meinen

Beziehungen mit den renommirtcsten Medien von Profession

habe bestätigt finden müssen — in Summa eine Masse von

Zweifeln, Einwürfen und Verwirrungen aller Art vergrößerten

nur die Schwierigkeiten des Problems und, so möchte ich hin

zufügen, machen den experimentellen Beweis für die Existenz

von Gespenstern den Uneingeweihten » priori unglaubwürdig.

Ist denn nun, Alles zusammen genommen, ein Beweis

erbracht? — Das ist viel gefragt, genau so viel wie zu An

fang, ob es Gespenster gebe, und die Frage ist ebenso schwer

zu beantworten. Man könnte ungefähr so formulircn: Eine

bestimmte Anzahl von Leuten glauben an Geister, die vom

Körper losgelöst selbstständig existiren, nicht aus Aberglauben,

der an und für sich natürlich dem Spiritismus einen großen

Theil feiner Anhänger zuführt, sondern aus ernster Ueber-

zeugung, die sie aus den vorliegenden Thatsachen gewonnen

haben. Es befinden sich kluge Köpfe darunter, die sich erst

nach zähem Widerstreben, wie der eben erwähnte Alsakow,

oder nach lautem öffentlichen Widerstände dazu bekannten,

wie der bekannte Lombroso, der hier aus einem Saulus

zum Paulus wurde; auch Männer, die sich anderweitig schon

in der Wissenschaft einen guten Namen erworben hatten, wie

der Physiker Crookes, der bei Gelegenheit der Röntgen

strahlen viel und mit Ehren genannt worden und ein Haupt-

experimentator auch in der „Wissenschaft vom Verborgenen

ist". Daneben finden sich, ohne bestimmt eingeschworen zu

sein. z. B. unter den Philosophen nicht Wenige, die dem Geister

glauben nahe stehen, Kant z. V., dem man gewiß Phantastik

nicht vorwerfen wird, und Schopenhauer.

Indessen für die Allgemeinheit, auch für die wissenschaft

liche Laienwelt, ist, wie die hitzige Abwehr E. v. Hartmann's

zeigt, der Beweis noch nicht erbracht. Daran trägt gewiß

die precäre Art der Argumente einen Theil der Schuld;

ferner hat es der Spiritismus im Zuschnitt, wie man sagt,

verdorben, als er sich um die Mitte des vorigen Jahr

hunderts wie eine Epidemie über Europa verbreitete, mit so

viel Schwindel und Spielerei durchsetzt, daß das Ganze bei

Allen, die von der Mode verschont blieben, von vorn herein

für Humbug galt. Trotz alledem bleibt es wunderbar, daß

die Menschen, die doch sonst, ohne auf besonders genauen

Beweisen zu bestehen, alles Mögliche glauben, gerade in dieser

Sache, die sie allgemein als absurd beurtheilen, ihr creän qui»

»d8ur<ium ganz vergessen und einen fast instinctiven Wider

stand gegen die Annahme der Existenz von Gespenstern äußern.

Dieser Widerstand hat bei Vielen den äußerlichen Grund,

daß sie sich geniren, einen Glauben, der von der Allgemein

heit verlacht wird, zu hegen oder gar zu bekennen. Wieweit

solche Scheu geht, hat vor Kurzem Professor Slaby im

„Prometheus" gezeigt, wo er erzählt, daß Hughes, der Erfinder

des Mikrophons, den wichtigsten Vestandtheil der heute be

rühmten Telegraphie ohne Draht schon Ende der siebziger

Jahre entdeckte, aber die wunderbare Fernwirkung des elek

trischen Stromes verschwieg, weil er und seine Freunde

fürchteten, sein wissenschaftlicher Ruf könne dabei Schaden

leiden. Bei Unbefangeneren hat die Abwehr des Gespenster-

gcdankens wohl zunächst den Grund, daß die Vorstellung,

die dann unabweisbar ist, keinen Augenblick vor der Gesell

schaft ungesehener Geister sicher zu sein, sich gewissermaßen

täglich und stündlich darin zu bewegen, etwas so Fatales, so

Unheimliches, schließlich auch so Unvorstellbares hat, daß man

sich instinctiv dagegen sträubt. Ernsthafte Naturen aber sehen

sich, wenn sie die Existenz von Gespenstern annehmen, einer

so fundamentalen Umwälzung jeder bisher erworbenen Philo

sophischen Weltanschauung gegenüber (die nächste Consequenz

wäre ja die Sicherheit eines individuellen Fortlebens nach dem

Tode), daß sie sich hüten, ohne zwingenden Beweis diesen

Schritt in's Ungewisse zu wagen. So hat sich z. B. der

gereifte Goethe eingestandener Maßen von diesen Fragen ge-

stissentlich ferngehalten.

Das wäre so, in einen leidlichen Zusammenhang ge

bracht, das Wesentliche meiner Laienbemerkungen über die

Gespensterfrage, Sie können keine neuen Resultate bieten,

sie sind fogar zu vorsichtig oder zu bescheiden, eine Ueber-

zcugung auszusprechen, die leicht wie ein wenn auch nur

persönlich giltiges Resultat aussähe. Sie wollen weiter Nichts,

als einen ruhigen Ausblick gewinnen über den Stand und

Widerstreit der Parteien. Daß deren aber wirklich zwei da

sind, die sich mit innerer Ueberzeugung und gewichtigen Ar

gumenten bekämpfen, daß sie alle Beide verdienen, ernsthaft

genommen zu werden, das möchte der Laie als eine Art Er-

gebniß seiner Bemerkungen herausheben und damit zugleich

die Stellung angeben, die ihm für feine Mitlaien als

wünschenswerth und vernünftig erscheint.

-»"»«-



182 Nr 12.Vie Gegenwart.

Literatur und Aunst.

Hebbel und Heimath.

Von V. wentolf (Altona).

Die Stimmen, die sich für höhere Wertschätzung der

Hcimath erhoben haben, dringen mehr und mehr durch. Das

zeigt sich, deutlich erkennbar, auch in der Kunst. Es dürfte

darum in unserer Zeit nicht ohne Interesse sein, zu unter

suchen, welche Bedeutung die Heimath für jenen Sohn Nieder

deutschlands gehabt hat, dessen künstlerische Größe leider so

spät in weiteren Kreisen anerkannt worden ist.

Diese Frage ist hier besonders interessant, weil Ober

flächlichkeit zunächst die Heimath in Hebbel's Entwicklung

streichen möchte. Verlebte doch Hebbel die Zeit seiner eigent

lichen Ausbildung außerhalb der Hcimath und kehrte er doch,

seit er 1836 zur Reise nach Heidelberg noch einmal Abschied von

der Mutter genommen hatte, nie in sie zurück. Zudem, was

konnte seine Heimath ohne Berg und Thal, ohne Wald und Quelle

einem Dichter sein? Und sind nicht endlich Hebbel's Werke mit

ihren iu'S Große und Weite strebenden Gedanken, mit ihrer

Richtung auf das Allgemein-Menschliche selbst eine Verneinung?

Scheinbar. Wir werden trotz Allem sehen, daß auch bei Hebbel

die starken Wurzeln seiner Kraft in der Heimath lagen.

Zunächst ist es die Geschichte der Hcimath, die für seinen

Charakter und dadurch auch für feine Dichtung fo bedeutsam

geworden ist. „Das Dithmarscher Kind," sagt er selbst, „hört

in früher Jugend von starken Männern, die Königen und

Fürsten die Spitze geboten, von Zügen zu Wasser und zu

Land, gegen mächtige Städte gerichtet, und wenigstens in

lnir entstand durch das Bewußtsein, von solchen Männern

abzustammen, sehr zeitig ein Gefühl, wie es die Brust des

jungen Adligen, der seiner Vorfahren gedenkt, kaum stolzer

fchwellen kann." Was es heißt, ein Dithmarscher Kind zu

sein, wird sehr klar an Ad. Bartel's Roman „Die Dithmarscher",

der, nebenbei gesagt, nach meinem Urtheil der gewaltigste

historische Roman jüngerer Zeit ist. Der aus dem Bewußt

sein der Kraft entspringende, berechtigte Stolz war Hebbel

wie nur je einem alten Dithmarscher eigen, und ohne ihn

hätte er mehr als einmal auf seinem Lebenswege verderben

müssen. Man muß sich seine Lebensgeschichte vergegenwärtigen,

um zu ermessen, welches Selbstbewußtsein nöthig war, ihn

nicht ganz jenen Stimmungen erliegen zu lassen, die einen so

ergreifenden Ausdruck finden in dem Wort: „Mein ganzes

Leben ist nur noch ein Kämpfen für Mutter und Leichenstein."

Oder in dem Gedicht:

Schlafen, Schlafen, Nichts als dah ich, wenn des Lebens Fülle

Schlafen! niederringt in meine Ruh,

Kein Erwachen, leinen Traum! nur noch tiefer mich verhülle,

Jener Wehen, die mich trafen, fester zu die Augen thu!

leisestes Erinnern kaum,

Aber Hebbel zwang diese Stimmungen:

Geht stumm an Dir vorbei die Well,

so fühle stolz und andachtsvoll:

Ich bin ein Kelch, für Gott bestellt,

der ihn allein erquicken soll!

Es hat auch vielleicht kein zweiter Dichter die Jugend

so zur energischen EntWickelung und zum stolzen Gebrauch

aller Kräfte angespornt wie er in dem Gedicht „An die

Jünglinge". „Euch geziemt nur eine Lust, nur ein Gang

durch Sturm und Nacht, der aus Eurer dunklen Brust einen

Sternenhimmel macht!" —

Die herbe Kraft, die man Hebbel's dramatischen Charak

teren nachrühmt, ist gewachsen an der Bewunderung jener

Heldeuthaten, an denen Dithmarschens Geschichte so reich ist.

Ist es nicht bezeichnend, daß er noch 1855, nachdem er

zwanzig Jahre die Hcimath nicht gesehen, den Dithmarscher

Bauern in seiner riesigen Kraft, feinem Jähzorn, — auch

davon besaß der Dichter scinTheil! — aber auch in seiner groß

herzigen Gutmüthigkeit und seiner strengen Pflichterfüllung

verherrlicht? Dabei wird das ganze Dithmarschen, auf dem

solche Gestalt wächst, lebendig.

„Hier liegt nun, rings umflossen der's längst dem Kronenlrager

vom Elb- und Eiderfluh, von Dänemark verlieh'n.

ein Freiland, wohl verschlossen, doch, wie den Leu dem Jäger:

dem Kaifer zum Verdruh, Fang ihn, so hast Du ihn!

In heißer Erntezeit spricht ein greiser Bauer: „Auf

morgen furcht' ich Regen, die Wolken sind zu kraus, drum

muß der Gottessegen mir noch vor Nacht in's Haus!" Und

willig folgt man dem kurz und barsch gesprochenem Befehl,

denn die harte Arbeit wird von ihm durch das Weihnachts-

brod und den Osterkuchen vergolten. „Die vollen Wagen

fliegen wie sonst die leeren kaum, und ganze Felder schmiegen

sich unter'm Windelbaum." Freilich naht der Sturm: die

weißen Müven wagen sich kreischend über'n Deich; die Krähen

flieh'n mit Zagen, die Spatzen folgen gleich. Doch gelingt

es. Das letzte Fuder hält am Scheunthor, als das Nasen

der Elemente losbricht. Jeder Wassertropfen fällt wie ein

Hagelkorn. Aber der hoch beladene Wagen ist nicht durch's

Thor zu bringen. „Da speit der Alte Flammen." Er gebeut

den Knechten, mit anzufassen. Diese fassen wohl zu, aber

nur hemmend, da der Alte ihnen in seinen Anforderungen

zu weit geht. Trotzdem aber rückt die Riesenkraft des Bauern

den Wagen durch's Thor. Als die Knechte erstaunt ihr

Handeln bekennen, kündet er ihnen ruhig den Dienst, erlaubt

ihnen aber, sich heute noch nach Herzenslust zu pflegen.

„Frau, mich soll Gott behüten vor Speis' und auch vor

Trank bei solcher Stürme Wüthen, doch habt für diese Dank!

Die können ruhig trinken, es wird darum kein Schiff auf

finstrer See versinken am Helgoländcr Riff!" Er selbst aber

reitet eilig znm Deich zurück, die Strand- und Schiffswacht

dort zu leiten. „Er hat dafür zu sorgen, so will's das

Schlüteramt, daß hell bis an den Morgen die Feuertonne

flammt." — Diese Ballade ist nach einer in Dithmarschen

erzählten Sage gedichtet, uud sie allein zeugt deutlich genug,

wie Dithmarschens Geschichte und Gestalten auf Hebbel ein

wirkten. Er hat auch die Schlacht bei Hemmiugstedt in

fünf Romanzen besungen und begann 1840 ein Dithmarschen-

Drama, das aber nicht zur Ausführung kam. Auch Christian,

der herrliche Charakter aus „Mutter und Kind" ist in Dith

marschen heimisch. Er ruft dem Städter, der lüstern die

befangene Magdalena belästigt hatte, zu: «Herr, das Kind

hat geweint, und ich, ich bi» aus dem Lande, wo man die

zinnernen Krüge vor Zeiten, wie lederne Schläuche, so mit

den grimmigen Fäusten zusammendrückte uud quetschte, daß

das verschüchterte Vier die Deckeu bespritzte." In seinem

Zorn hätte er eher Magdalena selbst verletzt, „als ihm die

bündige Probe erlassen, daß die Fäuste noch immer in Wessel-

buren gedeih'n". Die Gestalt des Christian ist überhaupt in

ihrer Kraft, Entschlossenheit, in nie ermüdender Schaffenslust,

in ihrer Treue und in manchen kleineren Zügen ein Typus

des guten Dithmarschers. Die Untersuchung darüber, was

in dem Trauerspiel „Maria Magdalena" der Heimath ent

wachsen ist, würde zu weit führen. Ich füge zum Schluß

dieses Abschnitts nur noch eine Stelle aus einem Briefe

Hebbel's an Claus Groth an, aus der wir ersehen, wie sehr

er sich als Dithmarscher fühlte. Er beginnt schlankweg:

Lieber Groth! und begründet es gleich: Wir brauchen alle

beide keine Deckung, — gemeint sind Titel und Orden —

sondern können auf gut dithmarsische Manier ohne Umstände

in's Freie treten.

Die Natur Dithmarschens wird gewöhnlich als arm an

poetischen Eindrücken geschildert, und man erklärt gewöhnlich

daraus den Mangel an Detailschilderungen, an liebevoller

Darstellung des Kleinen in der Natur in Hebbel's Dichtung.

Unzweifelhaft sind Groth's und Storm's Dichtung in dieser

Beziehung reicher. Aber es möge zunächst doch hervorgehoben
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werden, daß Hebbel als umfassendes Genie auch ein Meister

realistischer Darstellung des Kleinen sowohl im Natur» wie

Menschenleben war. Er beweist das in dem Epos „Mutter

und Kind", jener viel zu wenig uerwertheten Dichtung, die in der

äußern Form nicht ganz an „Hermann und Dorothea" heran

reicht, ihm aber in der Charaktcrzeichnung völlig ebenbürtig

ist und es an Reichthum und Tiefe der Gedanken zweifellos

überragt. Es muß genügen, hier auf das Ganze zu ver

weisen. Nur eine kurze, auf die Heimath sich beziehende

Schilderung sei erwähnt:

„Mir ward es hinter den Deichen immer schon eigen

zu Muth, die gegen Stürme und Fluthen uns das Ländchcn

beschirmen. Das Schrillen und Kreischen der Vögel mit den

langen Hälsen und oft noch längeren Schnäbeln, welche im

warmen Sande die buntgesprenkelten Eier hinterlassen, die

Muscheln und selbst die fettigen Kräuter mit den wolligen

Blumen erfüllen mich immer mit Grausen, und ich brauchte

nicht erst auf Todengcbeine zu stoßen, wie sie aus Schiffcr-

gräbern vergilbt und vermorscht wohl hervorschauen, um

das Knabengelüst nach Bernstein niederzukämpfen und von

dannen zu fliehen."

Den zugegebenen Mangel an Einzelzua.cn des Natur

lebens in den lyrischen Gedichten führe ich weder auf Hebbcl's

Heimath noch auf seine lässige Beobachtung zurück. Sagt er

doch selbst: „Mein ist das erste der Veilchen und mein die

letzte der Astern. Negen sogar und Sturm halten mich

selten zu Haus!" Die Musen des Dichters saßen nie zwischen

vier Wänden vor hungrigen Bogen Papier. „Nein, sie

lauschten den Wellen, sie horchten dem Brausen des Windes

und ein Lilienblättchcn reichte als Täfelchen aus." Ich finde

den genannten Mangel vielmehr darin begründet, daß Hebbel

sich nie begnügen mochte, äußere Bilder zu geben. Bloße

Naturschildcrung, an denen sich doch auch manchmal ein

Liliencron begnügt, sind vor seinem künstlerischen Gewissen

ausgeschlossen. Ein möglichst einfacher Nahmen oder besser

eine möglichst einfache Form für den möglichst concentrirten

Gedanken: das war sein Ziel. Nücklin hat in Bezug auf

Malerei sich genau so geäußert: „Leute, die sich vor ein ge»

fälliges Stück Natur setzen, um es nachzuahmen und höchstens

das Format bestimmen, sind eben leine Künstler." Wenn wir

auch mitunter bedauern, daß Hebbel gar zu sparsam mit den

äußeren Zügen und zu freigebig mit Gedanken war, so wollen

wir doch froh sein, daß seine Lyrik die schroffste Absage

bildet an jene viel zu vielen Berg- und Thaldichter, die über

sonnige Felder, schattige Wälder, murmelnde Bächlein, blumige

Auen, Frühlingslüfte und süße Düfte nicht hinwegkommen.

Es ist behauptet worden, der Mangel an Detailschilde-

rurigen in Hebbels Lyrik müsse aus seinen künstlerischen

Grundsätzen erklärt werden, er sei also in gewissem Sinne

Absicht. Lag er wirklich nicht in der Dithmarscher Heimath

begründet? Hören wir Groth darüber. „Dort in Wessel-

buren," sagt er, „war es mir fast zu reichlich an allem Guten.

Selbst die Pracht der Wiesen und Aecker, wenn das Grün

rein emporquoll und die Blumen strotzten, übermannte mich

fast. Dazu der unendliche Himmel, Deich und Moor, und

die großen Gestalten, die davon ihr Gepräge erhalten." Und

an anderer Stelle: „Auf dem Marschhofe sieht der Maun

aus dem Fenster, soweit seine Augen reichen. Er kommt vor

die Thür, da liegt die ganze Welt, die ihn angeht, rund um

ihn herum ausgebreitet wie ein Tisch, bis wo sie den Himmel

berührt, und sein Himmel ist so groß, wie ihn die Erde

tragen kann. Ihm geht die Sonne auf weit, weit weg, wo

die Welt ihren Anfang nimmt, ihm geht die Sonne unter

im blanken Haff, wo es hinter dem meilenlangen Deich noch

in einem silbernen Schein aufblinkt. So sieht er sie ver

schwinden, das Abendroth legt sich über die Marsch, die tiefe

Nacht folgt, Mond und Steine gehen ihren Gang wie die

Sonne, still. Ebenso still, wenn der Sturm nicht braust, ist

alles, was seine weitsichtigen Augen bemerken: Pflüger in

der Ferne, Wagen, die fahren, Menschen, die wandern, Vieh,

das grast. Nichts kommt ihm nahe, was ihn stört. Das ist

die Marsch mit ihrer Wehmuth und Gestalt. Sie ist nicht

zu beschreiben, so wenig wie die See, bloß zu erleben, weder

im Herbst und Winter, wenn der Sturm saust und die

Müven ziehn, noch im Sommer, wenn die Rayssaat blüht

und die Lerchen singen. Wer bloß einmal kommt sie zu be

sehen, der findet sie gräßlich und langweilig, wie die Leute,

die in ihr wohnen. Auf der See ist es nicht anders. Wer

solange bleibt, bis sie ihm das Herz ansaht, der läßt sie nicht

wieder los. Wer den Marschhimmcl gesehen hat mit seinen

Wolken, oder den warmen Westwind eingesogen hat, wenn er vom

Wasser kommt und über Land fahrend den Duft der Bohnen

und des Klees mitgenommen hat, der bekommt das Heimweh."

Das Herbe, Große und Starke der Heimathnatur treffen wir

am häufigsten in Hebbcl's Dichtung. Das Meer, der Sturm,

die weite Moorhcide: bei ihnen verweilt sie am liebsten.

„Zu Pferd! Zu Pferd! Es saust In meinem Mantel wühlt der

der Wind! Wind.

Schnecwollen, düstre, jagen! El raubt mir fast die Mütze,

Die schütte» nun de» Winter aus ! Ich Hab' ihn gern auf meiner Spur,

Zu Pferd! Zu Pferd! Durch Saus An seiner Wuth erprob' ich's nur,

und Braus Wie fest ich oben sitze!

Die heiße Brust zu tragen!

Im milden Süden spricht er der Römerin von Sturm

lind Mooresflammen, Der über die unendliche Wüste hin

brausende Sturm der Nacht ist ihm auch in seinem unsterb

lichen Requiem das Bild der trostlosen Verlassenheit jener

Tobten, die bis in's Tiefste erstarrten, weil sich der Lebenden

Liebe ihnen verschloß.

Und wie schildert er die Haidc! „Hinaus aus der Stadt!

und da dehnt sie sich, die Haide, nebelnd, gespenstiglich, die

Winde darüber sausen." „Ach, war hier ein Schritt wie

tausend!" Und alles ist still, und alles ist stumm, man

sieht sich umsonst nach Lebendigem um; nur hungrige Vögel

schießen aus Wolken, um Würmer zu spießen. („Der Haide-

tnabe"): Unter einer Weide faßt der grausige Knecht den

Knaben bei der Hand: „Die Blätter flüstern so schaurig,

das Wässertem rieselt so traurig." Diese wenigen Striche

liefern den Hintergrund der ganzen Ballade und doch genügen

sie, um die ganze schaurige Moorheide vor unfern Augen

entstehen zu lassen.

Den Einfluß des Meeres bezeugt Hebbel selbst: „Die

Nordsee ist ja auch meine Amme, und sie mag mehr Gewalt

über mich haben, als ich selbst weiß; denn ich höre ihr viel

zu gerne zu, als daß ich ihr nicht unbewußt nachlallen sollte."

Krumm meint in seinen drei Studien über Hebbel, in den

Schöpfungen des Dichters sei der Eindruck des Meeres

weniger objectivirt uud gestaltet, als daß er iunerlich als

bildende Kraft nachWirte. Die stürmische Leidenschaftlichkeit

des Empfindens und die unheimliche Gewalt der Phantasie

könnten als Abbild, als der innere Reflex des Elementes er

scheinen. Ich muß gestehen, daß mir nirgends in der deutschen

Dichtung der Eindruck des Meeres so objectivirt ist, wie in

Hebbcl's „Auf dem Meer".

Allheilig Meer! Es donnern deine Sie stürzten sich hinab in deine

Klange Wogen,

Mir so gewaltig in's erschreckte Ohr. Sie wollten sterben: aber um de» Tod

Als brächen die verholl'nen Fluch- Hat deine falsche Tiefe sie betrogen,

gestinge Sie tragen noch des Lebens öde

Begrabener Titanen draus hervor. Noth,

Sie können nicht einzeln sterben; denn solange noch ein

Zwerg auf Erden lebt, kann selbst ein Gott den Tod nicht

erwerben. Die blöden Menschen aber kauern um ihres Da

seins Aschenrest und lassen ihn nicht. Nach Jahrhunderten

ruft eine Stunde die Titanen zurück in's öde Sein. Dann

wähnen sie, die Welt sei am Ende und dies Erwachen sei das

letzte Weh; der eine wirft seine Feucrbrände, der andere rast

im Schooß der See. Die Flammen sind zurückgeschlagen, —

Beziehung auf den Brand Hamburgs im Mai 1842 — fo
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mögen denn die Meere in Eins schwellen und Wogentanz

und Sternentanz zusammenknüpfend, alles vernichten. So,

wie in diesem Gedicht, ist nirgends das vernichtungswüthige

Meer dargestellt. Wohl kannte es der Sohn der Marschen!

Von den anderen Gedichten, in denen das Meer auftritt,

seien erwähnt: „Der junge Schiffer". (Karl in Maria

Magdalene singt es) „Schiffers Abschied" und „Das Haus

am Meer".

Als Ganzes war die Natur Hebbel eine „Kette, die,

stets hinaufgewendet, durch Millionen Geister dringt und als

ein Gott sich endet". Man lst nicht wenig verwundert, bei

dem Zwanzigjährigen fchon Darwin'sche Gedanken zu finden.

„Wäre ich der dunkeln Kraft, die aus demselben Kerne die

Blumen und den Baum erschafft, den Himmel und die Sterne;

und triebe, was mir ab und auf die Brust durchhüpft als

Seele, zugleich das Roß zum stolzen Lauf, zum Liede Philo-

mele: das wäre fchön, das wollte ich mit keinem Laut be

tlagen; Natur, als Schwester dürft' ich Dich alsdann im

Herzen tragen." (Wesselburen 1833.)

Doch reden wir endlich von dem letzten Factor der

Heimath, der gewöhnlich der einflußreichste ist, von der Familie

und dem Leben im engsten Kreis.

Es ist bekannt, wie der Vater, ein tagelöhnender Maurer,

den Knaben hart und strenge hielt und oft übel behandelte,

weil er zur Handarbeit sich unbrauchbar erwies. Er so

wenig wie die Mutter haben erkannt, was in dem Kinde

steckte. Und doch ist das Familienleben vielleicht inniger ge-

Wesen als in manchen scheinbar viel glücklicheren Häusern.

Der Vater war ein ehrenhafter, pflichttreuer Mann. Hebbel

erzählt von ihm in der Schilderung eines Besuchs bei der

Großmutter: „Er dachte viel zu ehrenfest, um seinen Ver

wandten, die arm waren, seine Kinder länger als auf einen

Tag aufzubürden." Er war eine fromme Natur und sang

in der Dämmerung gern Choräle. Charakteristisch berichtet

der Sohn: „Weihnacht sahen wir auch den Vater heiter, der

sonst fast das ganze Jahr nicht heiter war." Das Verhältniß

zur Mutter läßt eine Tagebuchstelle erkennen: „Ewig wird

Dein stilles freundliches Bild in aller mütterlichen Heiligkeit

vor meiner Seele stehen, lindernd, beschwichtigend, aufmun

ternd, tröstend. — Du wirst mir vergeben und ich Dich

nimmer, nimmer vergessen!" Was für die Bildung des

Dichters positiv dem Elternhaus zu danken ist, ist besonders

die Religiosität und die Anregung der Phantasie durch Bibel

und Märchen. Der Vater war ein geschickter Märchen

erzähler; die im Elternhause mitwohnende riesige Meta er

zählte in der Dämmerung oft Hexen- und Spukgeschichten,

die noch überboten wurden durch die Geschichten der Brüder

des Nachbars Ohl. Die Frau des Letzteren las sehr eifrig

die Bibel. So auch der Knabe. Noch vor seinem zehnten

Jahre las er einst die Leidensgeschichte Christi, die ihn so

ergriff, daß er bittere Thränen weinte. Er las sie dann

jeden Abend in der Dämmerung, bis die Thränen einmal

ausblieben. So verstehen wir den „Aubensonntag":

Wenn ich einst, ein lleiner Bube,

Sonntags früh im Nette lag,

und die helle Kirchenglocke

all' das Schweigen unterbrach:

O wie schlüpft' ich dann so hurtig

aus dem Bett in's Kleid hinein,

und wie gern ließ ich das Frühstück,

um zuerst bei Gott zu sein!

Ein Gesangbuch unter'm Arme,

eh' lch's Lesen noch verstand,

ging ich fort, gebeugten Hauptes,

fromm verschränkend Hand in Hand.

Kam mein Hündchen floh gefprungen,

schalt ich: Komm mir nicht zu nah!

Kaum daß ich, zur Seite schielend,

nach der Vogelsalle sah.

Für die tiefernste Auffassung seines Dichterberufes, wie

sie sich ausspricht in dem Wort: „Die fromme (Seele) des

Dichters ist's, die mich (das höchste Lebendige!) hält; ihr geb'

ich ein volles Empfinden der Welt", für diese Auffassung ist

unzweifelhaft das Vaterhaus mit in Rechnung zu stellen.

Was in Hebbel's Dramen auf diesen engsten Kreis

zurückzuführen ist, darüber kann man ja streiten. Unzweifel

haft entstammen Einzelzüge in Maria Magdalene demselben.

In vielen Gedichten aber spricht sich deutlich sein Verhältniß

zur Familie und dem Elternhaus aus. Perle an Perle:

„Großmutter", ..Geburtsnachtstraum". „Der Ring", „Das alte

Haus", „Leben und Traum", „Aus der Kindheit", in dem

in unübertrefflicher Weise die Liebe des Knaben zu seinem

Kätzchen dargestellt wird und „Schau ich in die tiefste Ferne

meiner Kinderzeit hinab", das des Dichters rührende Liebe

zu den Thieren offenbart. Im „Geburtsnachtstraum" er

scheint dem Dichter die ganze Reihe seiner Vorfahren. Es

schließt:

Ob sie mir blaß zur Seite geh«,

unmächtig, zu erfcheinen,

und lächeln, wenn ich glücklich bin,

und wenn ich's nicht bin, weinen?

Und ob ich selbst dereinst mein Kind,

statt ruhig lluszufchlasen,

durchNllcht undHturm begleiten muß

bis an den letzten Hafen!

„Leben und Traum" berührt sich in seiner Innigkeit mit dem

„Nachtgefühl", jener köstlichen Blüthe Hcbbel'scher Lyrik, die

ganz allein schon das Elternhaus anders einschätzen lehrt,

als man es an der Hand einer Lebensgeschichte des Dichters

wohl thun möchte. Es stehe ganz hier:

Ich denle der letzten Stunde,

da werden's die Nachbarn thun;

sie fenlen mich still in die Erde,

Dann werd' ich lange ruh'n.

Schließt nun der Schlaf mein Auge,

wie träum' ich oftmals das:

Es wäre Eins von Beidem,

nur wüßt' ich selber nicht, was.

Wenn ich mich Abends entlleide,

gemachfam, Stück für Stück,

fo tragen die müden Gedanken

mich vorwärts oder zurück.

Ich beule der alten Tage,

da zog die Mutler mich aus;

sie legte mich still in die Wiege,

die Winde brausten um's Haus,

Ueberblicken wir noch einmal das Ganze, so erkennen

wir, daß die Heimath, die Hebbel für sein Lebensglück so gar

nichts bot, in der ihn leiner verstand, und in der keiner auch

nur einen Finger rührte, um den begabten Jüngling seinem

unglücklichen Schicksal zu entreißen, daß selbst diese Heimath

ihm zu einem Quell geworden ist, dem manch' lebendiges

Wasser entsprang. Wenn die Heimath sich aber unter den

unglücklichsten Verhältnissen schon so wirksam erweisen kann,

um so höher haben wir sie einzuschätzen. Mit Fleiß werden

wir theilnchmen an jener Bewegung unserer Tage, die darauf

ausgeht, das Heimathliche mehr zu pflegen und für Geist und

Gemüth mehr auszuschöpfen. Heimath ist Kraft.

Eine Geschichte der Caricatur.

Von Gustav Gngih (Wien).

Caricatur ist die lachende Geschichte der Menschheit. Sie

ist der Hohlspiegel, in dem sich ihre Vorgänge, ihre Ideen

und Typen in eine grinsende Fratze verzerren, die wohl noch

die Züge des Urbildes aufweist, aber irgend einen charakte

ristischen Zug ins Maßlose vergröbert hat. Dieser über

triebene charakteristische Zug bildet das Wesen der Caricatur,

das schließlich mit dem der Satire der Literatur identisch ist.

Auch die Satire überträgt irgend einen grassirenden Typus

durch mannigfache Synthesen aus seinem ganzen Gebühren

auf eine Persönlichkeit oder Personification als ihr individuell

innewohnend. Während der Typus Thorheit und Klugheit neben

einander verträgt, ohne lächerlich oder ein Zerrbild seiner

Eigenschaften zu werden, wird er es, sobald er in's Indi

viduelle „chargirt" wird. Werden nur wenige Züge in irgend

welcher Weise bei einer den Typus bestimmenden Person so

individuell verstärkt, daß das durchschnittlich Normale anormal

vergröbert wird, so haben der Spott und die Lachlust ihre

Freude daran, weil der Typus mit der Charakteristik ge

wöhnlich nicht übereinstimmt. Das ist ja der Brennpunkt

der Komik, daß Objecte in Verhältnissen dargestellt werden,

in welche sie nie eingehen würden oder tonnten, und die nur in

der Consequenz einer individuellen Uebertreibung liegen, gegen
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welche sich der Typus mit seiner Verallgemeinerung ja anstemmt.

Daher ist auch die Caricatur der Feind alles Typischen, das

sie höhnend in eine falsche Individualität hetzt und ver-

zerrt. Und umgekehrt, wenn die Caricatur Individualitäten

angreift, muß sie diese als einen lächerlichen Typus darstellen.

Die Hauptaufgabe der Caricatur mar daher immer, eine

Moralität zu finden, in welchem Sinn sie ja auch im Mittelalter

hauptsächlich gewirkt hat, besonders in Plastiken, wie zu Straß

burg u. f. w. Diese Moralität bestand in dem alten Spruch:

,Iiickenc!c> ckieere verum". Freilich wurde nicht immer auf

das Lachen der Nachdruck gelegt. Nicht allein der Humor,

sondern auch die Rache waren die Triebfeder der Caricatur.

Aber gleichwohl, moralisch blieb sie schließlich immer, auch

wenn sie unmoralisch war. Sie hatte immer den Zweck, eine

Erscheinung mit den bestehenden Sitten zu vergleichen und

den kritischen Gegensatz dieser Sitte zu einer anderen neuen

oder alten hervorzukehren. Daher die eminent culturgeschicht-

liche Bedeutung der Caricatur, die sich bei ihr in einem

steten Kampf des Alten mit dem Neuen ausdrückt. Die

Caricatur war so immer ein Strafgericht und wie dieses ge

recht oder ungerecht. Dieser moralischen Eigenschaften wegen

wurde sie meist immer von Unterdrückten mit Erfolg ange

wandt, leider oft auch aus unlauteren Nachegefühlen, so daß

sich sogar alle Juristen schon mit der Caricatur beschäftigen

mußten, wie Brunnquell in feiner „Vi88ertat!n 6e piewru,

<.'outume1in8Ä,", welche „Schandmalerei" eben nichts Anderes

als eine rächende Caricatur war. Einem Wortbrüchigen

malte man z. B. Eselsohren, Hörner oder weibliche Glieder

an die Thüre, was natürlich zu schlimmem Unfug und bösen

Händeln führte. 1577 mußte sogar ein Reichsgesetz hier

eingreifen. Was die Caricatur fomit als Parteiwaffe werden

konnte, die in einem Charakter eine ganze Partei lächerlich

machte und so auf die Masse vielleicht drastischer wirkte

als ein Redner — man denke an die berühmte Birne

des Louis Philipp — ist aus ihrem ganzen Wesen selbst

verständlich zu begreifen. Die Politik ist ein steter Kampf

des Individuums mit einem Typus, und der Caricatur wird

.-s leicht, sowohl dem Individuum zu dienen, indem sie den

Typus lächerlich individualisirt, als auch dem Typus, indem

sie das Individuum zu einem lächerlichen Typus verflacht.

Man sieht daher, daß die Caricatur wohl nur ein rein lite

rarisches Verstandesproduct in der Kunst sein kann, da bei

ihr Alles nur auf die Form ankommt, die im Zeichnerischen

liegt. Sie muß in der Kunst, da man sie zu ihr rechnen

muß, wohl ganz für sich stehen und hat mit der Malerei

vor Allem nichts zu schaffen, die nie im Formalen rein auf

gehen kann. Eher mit dem Plastischen. Und doch — man

darf sagen, daß die Caricatur die Mutter der modernen

Malerei geworden ist. Die Caricatur, die sich immer eng

mit dem wahrhaften Zeitlebcn verband und so seine Ge

schichtsschreiberin, eine unversiegbare Quelle seiner jeweiligen

Cultur, die aus dem Tag strömte, geworden ist, holte die

Malerei, die sich im todten Olymp vergangen hatte, wieder

auf die Erde zurück, lehrte sie sehen und der Zeit dienen,

Sie, die immer nur im strömenden Leben bestehen konnte,

eiferte die Malerei zu Gleichem an, daß sie wieder mit der

Schilderung ihrer Zeit und deren Cultur lebendig und wirk

licher Culturausdruck wurde. Die Daumier's und Gavarni's,

immer unsere ersten Realisten, diese großen Caricaturisten

waren die Lehrmeister Millet's. Die Neubelebung der mo

dernen Kunst im Realismus und im Naturalismus, der ja

manchmal nicht weit von der Caricatur steht, ist die Groß-

that der Caricatur.

Hauptsächlich ihre kulturgeschichtliche Bedeutung zu wür

digen versucht nun ein neues deutsches Wert „Die Caricatur

der europäischen Völker von E. Fuchs und H. Kraemer",

nachdem schon die Franzosen, wie Champfleury in seinem

sechsbändigen Welk „Hi8tuire ßt>i^i'Älk cle I» ollrio^tlire"

(Paris, 1865—85), Grand-Carteret und verschiedene Eng

länder sich mit ihrer Geschichte befaßten. Fuchs — der den

Text eigentlich geschrieben — ist nun freilich weit mehr ein

spielender Amateur, denn ein Gelehrter, und die reine

Sammlerfreude blickt aus dem Buche ganz beträchtlich stärker

heraus als eine kritische Forschung über die wirtliche Ge

schichte der Caricatur mit ihren Beziehungen zu den verschie

denen Einflüssen auf sie, zu den Kunstrichtungen oder der

Kunst überhaupt. Da müßten wohl die Quellen stärker

fließen. Doch können wir hinreichend Freude an dem rein

Stofflichen haben, das vielerlei Anregung in sich birgt. Es

ist genug, wieder einmal das Interesse an der Caricatur ge

weckt und auf ihre Bedeutung aufmerksam gemacht zu haben.

Nach einer kurzen allgemeinen Uebersicht über den Be

griff der Caricatur werden wir mit der des Alterthums be

kannt gemacht. Die Caricatur des Alterthums entbehrte

namentlich eine wichtige Sache, das war die allgemeine Ver

breitung! erst mit der EntWickelung der graphischen Künste

konnte die Caricatur wirklich bedeutend werden. Sie tonnte

daher im Alterthum nur particularistisch wirken, sie diente

kaum irgendwo einer allgemeinen Meinung, es wären denn

die Caricaturen im spintrischen Genre, deren Unzüchtigkeiten

die Alten aber nur für überhaupt komifch hielten. Schon

die alten Egypter kannten die symbolische Form der Cari

catur, wie aus einem Londoner Papyrus hervorgeht, in dem

Ramses in Thierform verspottet wird. Diese Verspottung

des Menschen durch eine Thierform, die ja dann auch bei

den Griechen und Römern beibehalten wird, dürfte wohl

aus einem Gegensatz zur Hochschätzung eines menschlichen

Körpers entstanden sein, Fuchs giebt ein Bild, wie Aeneas

als Hund mit seinem Vater und den Kindern, gleichfalls

Hunden, aus Troja entflieht, so wie das bekannte Palatini

sche Spottcrucifix, worauf ein Esel gekreuzigt zu sehen ist.

Doch im großen Ganzen war diese Zeit als zu naiv noch

nicht recht für eine blühende Caricatur geschaffen, deren Kraft

in einem geistreich gewandten Witz gelegen wäre. Auch war

es nicht rathsam damals, derartig zu spotten. Die Naivität

des Alterthums zeigt sich ja in den erotischen Scenen, die

uns heute gewiß nicht mehr bloß komisch erscheinen, bei den

naiven Alten kehrte sich aber der Spott nur gegen die Sinn

lichkeit der Formen; so verspottete man Herkules, so Caligula,

indem man ihrem Leib eine groteske Form gab.

Im christlichen Mittelalter, das die naive Sinnenfreudig-

teit durch feine düstere Metaphysik ablöste, wurde die Cari

catur gänzlich auf ihre moralische Thcitigkeit verwiesen. Sie

war die Richterin über Gut und Böse und auch das noch

ganz naiv, wie es namentlich die gothischen Plastiken be

weisen. Immer wieder waren es die Laster, die zu unge

heuerlichen Fratzen verzerrt und so der Verachtung anHeim

gegeben wurden, wenn man es nicht vorzog, gleich lieber da

neben den Teufel an die Wand zu malen. Die Plastiken

von Notre-Dame, der auf Paris herabgrinsende Teufel, die

mit Thiersymbolit Arbeitenden von Straßburg sind ja ziem

lich bekannt. Hier hat sich die Caricatur wohl meist nur

unbewußt ewige Denkmale errichtet, die die Sitten der Zeit

geißeln. Freilich beschränken sich diese Darstellungen grüßten-

theils auf die Religion und ihre Gebiete. Namentlich kommen

die Ketzer und Juden schlecht weg. Letztere sind im Dom

zu Magdeburg z. B. auf einem Schwein reitend und es

saugend u. s. w. dargestellt. Auf diesen Plastiken und Fresken

kommen natürlich viele derbe Naivitäten vor. Namentlich die

jüngsten Gerichte boten da der Phantasie Gelegenheit, grotesk

auszuschweifen. So befindet sich zu Nördlingen eines, wo,

abgesehen, daß Papst und Cardinal in der Hölle sind, ein

Teufel ein Weib vergewaltigt, worüber die Alten freilich nur

gelacht hätten. Der Stoff der Caricatur konnte sich erst dann

erweitern und ein komischeres Feld sich erwählen, als diese

mit der Kunst sich von der düsteren Moraldoctrin der Kirche

immer mehr und mehr befreien konnte und nicht bloß für

sie warnende Mementos zu erzeugen brauchte. Dies ging
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natürlich zugleich mit der immer größeren Vervollkommnung

der technischen Hülfsmittel der Kunst und namentlich der

Graphik vor sich. Heutzutage würden wir bei dem Wort

Caricatur fast immer an ein graphisches Erzeugniß denken,

kaum an Malerei, geschweige denn an Plastik. Nunmehr

kehrte sich die Caricatur bald gegen alle Thorheiten und Un

sitten, sie zeichnete Ritter, die dem Modeteufel huldigten, sie

zeigte hühnisch die Ausschweifungen in den Frauenhäusern,

sie wandte sich gegen die hohe Geistlichkeit und was sonst

das öffentliche und private Leben mit Thorheiten erfüllte.

Doch waren z. B. die ausschweifenden Geistlichen schon in

den Kirchen selbst genug vor allen Augen gekennzeichnet

worden. In» Erfurter Dom war eine Sculptur, worauf eine

Betschwester dargestellt war, zu deren Füßen ein Mönch lag,

welcher ihren Unterrock aufhob. Dieses für uns anstößige

Bild war unter den Augen des großen Kanzelredners Geiler

von Kaisersberg geschaffen worden und wurde erst 1769

entfernt.

In der Renaissance nun tritt die Caricatur schon in

dieser Art auf, wie wir sie verstehen. Es war ihr kein welt

liches Gebiet mehr fremd und für die Welt, für das athmende

Leben fchuf sie. Die Meister, die in's Riesige strebten, die

Michelangelo, da Vinci, Tizian, hatten genügend Humor,

sich gelegentlich die Zerrbilder ihres eigenen Schaffens vor

zuhalten: die Fratzen da Vinci's sind bezeichnend genug.

Doch standen die Künstler anderer Lander bald hierin nicht

zurück. Fuchs giebt uns die lustigen Bauerncaricaturen

Brueghels, die für die Humanistit charakteristischen des Hol

beins und Anderer. Auch Frankreich tritt bald in den

Reigen, um schließlich einen der besten Caricaturisten, Callot,

hervorzubringen. War es in Italien namentlich die Kunst,

die die Caricatur verspottete, wie in dem Spottbild Tizian's

auf Bandinelli, so waren in Frankreich bezeichnender Weise die

Sittenlosigteit und in Deutschland Religion und Wissenschaft

die Angriffsobjecte. Die Reformation brachte die Caricatur,

die immer mehr als eine mächtige Waffe in den Händen der

Partei anerkannt wurde, vollends zur EntWickelung. Der

Papst mußte nun in der deutschen Caricatur tüchtig her

halten. Lucas Cranach hat da wohl den künstlerischsten Aus

druck in seinem Passional Christi und Antichristi (1521) ge

wonnen. Diese Caricatur war ebenso ein ernstes Straf

gericht wie jene in den Kirchen. Die Politik kann sie aber

bald gar nicht mehr entbehren. (Schluß folgt.)

Wagnerianer nnd Wahrheitssucher.

Von Paul Marsop.

Bisweilen erscheinen kritische Bücher, in denen sich eine

Individualität kundgiebt. Ein Mann meldet sich zum Wort,

der eigene Kunstanschauungen entwickelt, sich indessen weislich

davor hütet, den Ton des ästhetischen Gesetzgebers und Ketzer-

richters anzuschlagen, der ehrlich genug ist, seine Aufsätze und

Studien mit der Generalüberschrift zu verschen: „Was ich

von unserer Kunst denke." Die Bücher dieser Wahrheits

sucher soll man empfehlen, damit sie gelesen werden. Von

solchen natürlich, die nicht an der Leine geführt sein, nicht

verblitzende Schlagworte auswendig lernen wollen, um sich

als Wohlbeschlagene aufzuspielen, und die anderentheils es

einem Autor nicht nachtragen, wenn er ihnen nicht nach dem

Munde redet. Es ist hocherfreulich, daß auch auf dem so

reich angebauten Felde der Wagner-Literatur in neuerer Zeit

Schriftsteller verdientermaßen zu Ansehen und Einfluß ge

langen, die keine Dogmen aufstellen, keine Proselyten machen

wollen, und jedweder ernsthaften Kunst mit Bescheidenheit

und Tact gcgenübertreten. Der verstorbene Generalmusik-

director Leui rühmte mir einmal mit warmen Worten die

„schöne Einseitigkeit der alten Wagnerianer". Ich fing den

Ball auf und erwiderte: „fast alle bedeutenden schaffenden

Tonsetzer wären eben durch ihre Veranlagung notwendiger

weise in eine gewisse Einseitigkeit der Anschauungen hinein

getrieben worden, insofern ein Genie einen guten Theil seiner

Kraft aus dem Gedanken ziehe, daß der von ihm eingeschlagene

Weg der einzig richtige sei. Reproducirende Künstler indessen,

zu denen ich auch die fähigeren Kritiker zähle, müßten sich

in allen Sätteln gerecht zeigen. Zur Liebe könne man sich

nicht zwingen; aber das Gerechtigkeitsgefühl wachse propor

tional mit dem Wissen von jeder Art beachtenswerther Kunst.

Wie er, Levi, an jede auf seinem Dirigentenpulte liegende

Partitur die gleiche Hingebung wende, ohne Rücksicht darauf,

ob er sich zu dem in Frage stehenden Tonsetzer persönlich

hingezogen fühle, so hielte ich auch den Kritiker, als Inter

preten mit der Feder, dazu verpflichtet, überall nach Mög

lichkeit Bescheid zu wissen und Unparteilichkeit walten zu

lassen. Die unleugbaren Verdienste der alten Wagnergarde

schlüge ich wahrlich nicht gering an; aber die richtigen,

nämlich gut historisch durchgebildeten Wagnerkritiker würden

wir ebenso erst in der Zukunft bekommen, wie die richtigen,

nämlich nicht nur für den charakteristischen, sondern auch für

den gesangsmäßig schönen Vortrag geschulten Wagnersänger."

Worauf Levi mich ans seinen klugen Augen diplomatisch anblin

zelte und sich um ein Haus weiter schlängelte. Die Zeit hat mir

Recht gegeben. Was die überzeugten Anhänger des Bay

reuths Meisters heutigentags schreiben, hat mit dem, was

noch vor zwanzig Jahren aus dem gleichen Lager hervorging,

nach Inhalt wie Form nicht allzu viel mehr gemein. Die

Wagnerianer haben arbeiten gelernt. Und daß sie dabei ihrem

Ideal treu blieben, spricht mehr wie alles andere dafür, daß

die von ihnen vertretene Sache die gute ist.

Keine bessere Schulung als die Selbsterziehung. Was

für ein gewaltiger Unterschied besteht zwischen den ersten Schriften

Houston Stewart Chamberlain's, in denen jeder Satz eine

Betheuerung oder der Dolchstoß eines Fanatikers war, und

seinen in groß angelegter Architektur prachtvoll ausgebauten,

inhaltreichen „Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts".

Von welch' echt philosophischem, sich über alles Kleinliche und

Polemische erhebenden Geist ist nicht sein „Richard Wagner"

durchdrungen! Dieser einzige Band des Engländers mit dem

unsympathischen Namen und dem goldtreuen Herzen wiegt

die gesummte breitspurige und schünrednerische französische

Wagner-Literatur reichlich auf. Gerade dieser Fall Cham-

berlain belehrt alle nicht etwa durch das Theaterfeuerwerl

der „ville wmitzre" Geblendeten recht eindringlich darüber,

um wie viel enger der Deutsche dem ernsthaften und männ

lich tüchtigen Engländer geistig verbunden ist als dem win

digen und weibischen Gallier. Houston Chamberlain stellt

sich mit seiner Biographie Wagner's als ein nicht Unwürdiger

neben unsere Poeten und Gelehrten, welche den Genius

Shakespeare's verherrlicht haben. Es lebt in ihm etwas vom

Geiste seiner großen landesgenössischen Sociologen. vom Geiste

der Buckle und Spencer. Er giebt sein Bestes als gründ

licher und weitausschauendcr Culturhistoriker. Hingegen thut

die jüngere Generation der deutschen Wagnerianer sich haupt

sächlich dadurch hervor, daß sie einerseits die Schriften des

Meisters im Hinblick auf die Ergebnisse und Lehren der

wissenschaftlich durchgearbeiteten, vergleichenden Kunstgeschichte

schärfer überprüft, andererseits vermittelst einer mehr technisch-

theoretischen Durchleuchtung der Wagnerischen Werke feststellt,

was mit diesen Partituren der neueren Harmonik, Rhythmik

und Instrumentation als bleibender Besitz zugewachsen sei.

Auf dem Letzteren der bezeichneten Gebiete sind als vorzüg

lichste Leistungen sehr daukenswerthe Aufsätze und Studien

von Hans von Wolzogen, Batha, Vie, Pfohl, Weingartner,

vor Allem aber Heinrich Nietsch's „Tonkunst in der zweiten

Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts", auf dem ersteren vor
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nehmlich Friedrich Rüsch's „Musik-ästhetische Streitfragen"

namhaft zu machen. Rietsch hat das Tannhäuser-Bacchcmal

i» der Pariser Bearbeitung mustergiltig aualysirt, Rösch

führt als schneidiger, mit reichem Wissen ausgerüsteter

Logiker den unanfechtbaren Nachweis, daß Wagner's drama

turgische Auffassung vom Ursprung der Instrumeutalmnsik

nicht stichhaltig sei und daß man den harmonisirten Tanz nicht

als „Basis der Symphonie" betrachten könne. Glücklicher

weise, sagt der Verfasser treffend, war Wagner „sobald er zur

künstlerischen Thal schritt, vor dem logischen Mißgriff seiner

eigenen Aesthetik durch sein musikalisches Genie doppelt aus

reichend geschützt". Mcinestheils Hab' ich wiederholt dar

zulegen versucht, daß des Meisters „Schriften" als wundervolle,

von zündenden Geistesblitzen durchzuckte dichterische Phantasien

über Themen aus der Welt- und Musikgeschichte, aber ganz

gewiß nicht als hieb- und stichfeste systematische Darstellungen

anzusehen seien. Sie erscheinen mir gleichsam als Schutz-

wehr, die er zwischen sich und dem ihm mit Fug verhaßten

modernen Theaterwesen aufrichtete — sofern er nicht doch

gelegentlich daran anzuknüpfen sich gezwungen sah, oder als

„conke88ion8" eines hochragenden geistig Einsamen, der bei

ungemein lebhaftem Naturell das stete Bedürfniß empfand,

sich über Gelesenes und über künstlerische Pläne auszusprechen,

mangels auch nur annähernd ebenbürtiger Partner für folche

Dialoge eher zur Feder griff. Wagner's Schriften sind kein

Lehrwerk, sondern ein Kunstwerk. Allerdings sein schwächstes.

Hat man beachtet, wie Wagner's rhapsodisch-künstlerische

Behandlung theoretischer Fragen auf Nietzsche übergegangen

ist? Wie der Letztere, der als vorsichtig abwägender Gelehrter

seine Laufbahn begann, unter dem Einfluß Wagner's mehr

und mehr sich daran gewöhnte, das Wirkliche mit dem Er

träumten zu contrapunttiren? Nur daß sich der große Ton

dichter, wenn er theorctisirte, um Schönheit des Satzbaus

und Rhythmus der Sprache wenig bekümmert zeigte, während

Alles, was Nietzsche von Musik in sich hatte, in seine Prosa

einströmte. Schließlich wurde ihm jedes Ausschwingen des

Geistes zum „Tanzlied"! die Gedanken zerflatterten. Nicht

nur der Nihilismus eines sich im Grenzenlosen verlierenden

Zweiflers hat hier „einen edlen Geist zerstört". Auch die

zurückgetretene Musik war mit Schuld daran. Nietzsche hatte

musikalische Visionen, aber nicht die Kraft, sie in Gestalten zu

bannen, lind daß er kein Schaffender sein konnte, das war

sein tiefster Schmerz. Das hier zurückgestaute musikalische

Element aber brach in die Grenzgebiete des Dichters und

Denkers ein, unterspülte die Dämme der Logik, löste die

Schlußtetten in Aphorismen auf, erweichte und verdeckte all

gemach den literarischen Charakter. Der „Fall Wagner" ist

am Ende der Verzweiflungsschrei des ohnmächtigen Musikers,

dem nichts einfiel, entgegengcschleudert einem anderen großen

und glücklichen Musiker, der über alles verfügte: über das

originale Melos, über die stets dienstwillige Technik, über die

bildnerische Kraft. Ich glaube deßhalb, daß geistvolle junge

Musikschriftsteller wie der sehr befähigte Wiener, Max Graf,

die sich ersichtlich den Nietzsche des „Falles Wagner" zum

Führer nahmen, über die psychologischen Voraussetzungen

dieser Broschüre wohl nicht ganz mit sich in's Reine ge

kommen sind. Sie vermeinten mit dem Zweifelnden zu fragen,

zu prüfen, wurden jedoch vielmehr durch das Pathos des

Verzweifelnden mit fortgeriffen. Wagner in seinem Wirken

nicht der typische Deutsche? Dann ist vielleicht Herrmann

Bahr ein solcher? Etwas von diesem Neuwiener Stehauf

männchen, etwas vom Geist der Wiener Sccession, die ele

ganter, aber nicht ganz so redlich ist als die Münchener, haftet

nämlich noch Graf's brillant geschriebenen „Wagner-Problemen"

an. Aber er wird das von sich abstreifen. Er hat im Grunde

doch eine Musiker- und keine Feuilletonisten- Seele. Max

Graf in's Berlinische übertragen ist Erich Urban. Also so

lider, stacheliger und streitlustiger. Auf Beide darf man viel

Hoffnung setzen: sie haben die Ungeduld der gescheiten Leute

und hassen die Nachbeter. Beide waren auch einmal in

Paris, fanden mit Recht, daß ein Pariser Gassenhauer kurz

weiliger und besser pointirt sei als einer von der blauen

Donau oder von der grünen Spree, und kamen als genuß

freudige Künstlernaturen auch sonst im Montmartre-Viertel

auf ihre Rechnung. Man lernt dort, daß es „chic" fei. sich

weniger ernsthaft zu geben, als man im Grunde genommen

ist. Das verliert sich mit den Jahren. Urban's „Strauß

contra Wagner" Hab' ich mit vielem Vergnügen gelesen,

ebenso wie seine Broschüre „Richard Strauß". Er lehrt uns

darin, daß Wagner und Liszt sich von ungefähr zu Strauß

verhalten, wie die Verheißung zur Erfüllung, und gelangt zu

dem Ergebniß: „Ich zögere nicht, die sinfonische Dichtung in

der Art des „Heldenlebens" als die Vollendung des von

Wagner geträumten und erstrebten Kunstwerkes, als das

echte und rechte Kunstwerk der Zukunft zu bezeichnen," Ver

mutlich wird diese Ansicht von Richard Strauß nicht ge-

thcilt. Auch ich kann mich Urban nicht anschließen; aber das

verschlägt nichts. Ich löse diese Essays niit gleicher Freude,

wenn Urban darin etwas Gegentheiliges bewiese. Denn er

schreibt immer frisch und flott von der Leber weg, fesselnd,

und als Mann von Temperament. Das halt' ich, ganz un

maßgeblich, für das allein Entscheidende, da ich in dem Kri

tiker schlechterdings keine auf ein Uhrwerk eingestellte Be

gründungsmaschine zu sehen fähig bin. Uebrigens schwant

mir, daß in Urban noch etwas Besseres steckt als ein Musik

kritiker. Gewandt und anregend über Tonkunst und Ton

künstler zu schreiben, das ist ein Erbtheil, welches ihm von

seinem vortrefflichen Vater her wurde. Sein Eigenes aber

ist ein ganz selbststäudiges, feines dichterisches Empfinden.

Darauf kam ich, als ich mich in einen vielversprechenden

Band „Präludien" aus seiner Feder vertiefte, in dem von

Musik nur wenig die Rede ist. Wie wird der Poet Urban

einstmals auf uns arme Schacher von Kritikern herabsehen!

Und wie frei wird er sich dann auch gegenüber Friedrich

Nietzsche fühlen!

Klaren Blickes, unbekümmert um das Wohlwollen un

verständiger Leser und unverstandener Leserinnen, hat Arthur

Seidl seinen kritischen Weg zwischen Wagner und Nietzsche

hindurch genommen. Sein Buch „Von Palestrinn zu Wagner"

ist mit das Gehaltvollste, das bisher ein Wagnerianer seiner

Zeit gegeben hat. Fülle des Wissens und ein stattlicher

Reichthnm angesammelter Erfahrung werden hier mit an

schaulicher Schilderungsgabe und sorgsam ausmusterndem Ge

schmack vcrwerthet; herzliche Begeisterung für alles Selbst-

ständige und Eigenartige in der Kunst und abgeklärter

Gerechtigkeitssinn halten sich die Wage. Ein Autor, dem

man mit Genuß zuhört und mit dem man sich in guter und

behaglicher Disputirstimmung gern auseinandersetzt. Im Be

sonderen wird wohl nicht Jeder zu unterfertigen im Stande

sein, was Seidl über die Tondichtungen von Liszt und Berlioz

ausführt. Aber Jeder wird zugeben müssen, daß die Sache

jener beiden Meister selten mit solch' gewandter Dialectik ver

fochten, bislang aber niemals von einem kundigen, überall

auf positiven Kenntnissen fußenden Enthusiasten in so wohl-

thuend maßvollem Tone erörtert worden ist. Der Preis unter

den einzelnen Abteilungen der Sammlung dürfte dem

Aufsatz: „Das Robert Schumann-Problem" zugesprochen

werden — eine nach Inhalt wie Einkleidung gleich aus

gezeichnete Studie.

Wie in Vielem, so glaube ich mich auch darin mit Seidl

Eins zu wissen, daß wir weder als kritische Mauthamts-Ver-

walter die Künstler auch nur für Augenblicke auf ihren Wegen

aufhalten, noch auch als hüteschwenkende Hurrahbuben ihnen

zur Seite laufen, vielmehr ihnen in schicklicher größerer oder

geringerer Entfernung folgen wollen, achtsam das durchzogene

Land beschauend. Somit dürften wir auch darin uns zu

sammenfinden, daß nns die liebste und vollkommenste Fach

literatur die in Notenzeichen gedruckte ist. Was geben uns
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die neuesten musikalischen Dramen für Aufschlüsse? Vor mir

liegen zwei Clcwierauszügc, als die letzten, welche die Presse

verlassen haben: der zur „Feuersnoth" von Richard Strauß,

schön, ja reich ausgestattet, und in bescheidenerem Gewände

der von Hans Psitzner zur „Nose vom Liebesgarten". Als

ich vor Jahren an dieser Stelle für den „Armen Heinrich",

als für Pfitzner's vielvcrheißendes Frühwerk, die ersten Freunde

zu werben suchte, konnte ich nicht umhin, seine Phantasie und

sein Orchester mit derjenigen des schon damals zu Ruf und

Ruhm gelangten Strauß in Vergleich zu stellen. Beide nannte

ich die subjectivsten Instrumentirungskünstler unter den

Neueren; von Beiden sagte ich, daß sie Entdeckungen auf dem

Gebiete der Tonfarben machten. Das habe ich auch heute

aufrecht zu erhalten. Wie Antaos aus der Erde, fo ziehen

sie aus der Berührung mit dem Orchester stets frische Kraft.

Wer aber Neues bringt, und zwar Neues, das nicht einem

Jeden einfällt, der wirkt als Fortschrittler. Unter Laien ist

das Vorurtheil häufig anzutreffen, daß flottes oder gar aus

nehmend schönes Instrumentiren lediglich oder vorwiegend den

„technischen Fertigkeiten" zuzurechnen sei. Weit gefehlt. So

wie Jemand in allen Finessen des Reimes bewandert sein

mag und dabei doch keinen wirklich bestrickend aushallenden

Vollton erzielt, so hat auch wohl ein Musiker alle irgendwie

bekannten Klangrccepte am Schnürchen und bleibt darum doch

nur ein Schulmeister. Um auf diesem Felde Eigenes zu

finden, muß man eben Poet sein. Ist individuelles poetisches

Vorstellungsvermögen vorhanden, so kann es aus der Phan

tasie des Tondichters heraus ebenso als eigenartiger Farbcnton

oder als Farbenmischung, wie als ueues melodisches Motiv

sprechen: sehr oft fällt Beides zusammen. In einem wie in dem

anderen Falle haben wir «Musik als Ausdruck". Und vor

nehmlich in dieser Beziehung siud Pfitzner wie Strauß, so

weit sie für die Bühne schreiben, von Wagner beeinflußte,

aber das Ueberkommene aus Eigenem mehrende Begabungen.

Weniger wagnerisch ist hinwiederum, daß sie die strengen,

auf eine einheitlich geschlossene dramatische Architektur gerich

teten Forderungen auch in ihrem zweiten Bühnenwerk noch

thcilweise umgangen haben. Für die „Feuersnoth" brauche

ich im Uebrigen keine Lanze zu brechen; sie nimmt trium-

phirend über alle größeren Bühnen ihren Weg. Ich möchte

ihr nur wünschen, daß sie Hörer findet, die ihr nicht sowohl

aus allgemeinem Begeisterungsbedürfniß oder um irgend

welchen dunklen Parteiwahnes willen, sondern in bewußter

Würdigung ihrer ganz erlesenen musikalischen Feinarbeit Bei

fall fpenden. Welches Können Strauß als Contrapunttiker

in diesem Werl entfaltet, das ist wiederum ganz erstaunlich;

die Verwcbung populärer Münchener Motive in das glitzernde,

mit bezaubernder Kunstfertigkeit verschränkte Tongefüge zu

Zwecken der Charakteristik ist ganz meisterlich durchgeführt.

Aber mußte ein Richard Strauß zu Ernst von Wolzogen,

zum Matador des Brettls herabsteigen? Mußte eiu Werk,

das den Ruhm Richard Wagncr's kündet, mit abschmeckender

erotischer Würze versetzt werden? Eine Derbheit in Ehren

wird Niemand verwehren. Doch Ernst von Wolzogen ist kein

Hans Sachs und das musikalische Drama mit großem Orchester

überdies kein Fastnachtsspiel,

Auch Hans Psitzner hat mit seiner „Rose vom Liebes

garten" einen schönen wohlverdienten Erfolg gehabt, und auch

er hat gegen seinen Librettisten die Schlacht gewonnen. Pfitzner

wird mir vielleicht grollen. Aber gerade weil ich sein nur

auf das Edle und Reine gerichtetes Streben ebenso hoch an

schlage wie seine ungewöhnliche Begabung, habe ich die Pflicht,

es klipp und klar auszusprechen: es bleibt ihm Nichts übrig,

als sich von James Grün zu trennen. Grün zeigt den

denkbar stärksten Gegensatz zu Wolzogen. Während dieser

mit dem Pariser Anstcckungsgift Deutschland verseucht, er

scheint Grün wie eine bleiche, schwärmerische, aus den Dar

stellungen eines alten gothisirenoen Mirsale hcrausgetrcteue

Mönchsfigur. Alles in seinen Dichtungen ist von zartsilbigem

Mystizismus umflossen: Heldenthum, Naturverehrung, Liebe.

Die Leidenschaft — die Frau dieser Erde kennt er nur vom

Hörensagen. Es ließe sich denken, daß Grün und Pfitzner

im Verein ein ungemein stimmungsvolles Oratorium zu

schaffen im Stande wären. Etwa einen „Franz von Nssissi",

mit dem Sounenhymnus in der Verklärung eines gloriosen

Tonfarbenspieles. Aber vom dramatischen Tondichter er

wartet man, daß er mit Kraft uud Entschiedenheit handelnde

Menschen auf die Bretter stelle. Gar nicht oft genug ist es

zu wiederholen: nicht die mythisch-heroische Erscheinung und

Geste, sondern das menschlich Ueberzeugende verleiht den

wagnerischen Helden die siegende Stärke. Bei Pfitzner und

Grün verschwimmt Bewegung und Entschluß im schummerigen

Licht eines feinen Märchenzaubers. Ihre Figuren gemahnen

etwas an Maeterlinck, etwas an die dichterische Frühzeit

unserer Romantik, an Eichendorff und Brentano, etwas an

die lyrisch sentimentale Sphäre von Schumann's „Paradies

undPeri". Von der leicht getönten Aquarellstizze ^„Pilger

fahrt der Rose" zur glänzenden koloristischen Prachtleistung

der „Nose vom Liebesgarten": ein Stück Geschichte der In-

strumentirung. Die blümerante Empfindsamkeit des Alt

leipziger Nosenthales und die relative Beschaulichkeit Schu«

mann'schcr Tage sind aus der Welt gewichen. Ich glaube es

Pfitzner nachzufühlen, wie er aus dem eklen Dunst einer

materialistischen Gesellschaft zum reinen Aether einer idealen

Höhenkunst hinanstrebt. Allein es hilft Nichts. Man ver

mag schließlich auch aus einer widrigen Zeit lebensvolle Poesie

herauszuziehen wie die Chemiker strahlende Farben aus nicht

gerade delicaten Stoffen. Ungeachtet all' ihrer Mängel in

der Charakteristik und in der Ockonomie des Aufbaues hat

man indessen die „Rose vom Liebesgarten" auch den sich mit

Vorliebe im Cassenraume aufhaltenden Bühnenleitern zur

Aufführung warm zu empfehlen! In diesen Jahren des

Suchens und Rccognoscirens ist nichts Besseres geschaffen

worden. Vom eisten bis zum letzten Tacte gute Musik. Viel

leicht nicht ganz so originell wie die des „Armen Heinrich",

aber in der Gruppirung und in der Veitheilung des thema

tischen Materials über die wichtigeren Scenen hin, im Fest

halten durchgehender klarer Grundlinien bei mannigfacher

Nuancirung im Einzelnen erheblich übersichtlicher entwickelt.

Dazu durchweg wohlklingend und selbst für bequeme Hörer

ohrgerecht. Auch ist Pfitzner einer der ganz Wenigen, die

heute noch für Singstimmen schreiben könne». Endlich giebt

es bei mannigfacher Abwechselung in wirkungsvoll abgestuften,

zu einer ausgiebigen Verwendung der Comparserie einladenden

scenischen Bildern viel zu sehen — für unsereinen, der das

musikalische Drama in erster Linie als „Hörspiel" auffaßt,

beinahe schon zuviel. Der Maschinendirector darf mit all'

seinen Fertigkeiten glänzen. Die Ausstattung ist das Bonbon,

mit dem man das große Kind Publicum in's Theater lockt.

Noch Eines. Pfitzner's zweite Tondichtung für die Bühne

ist wesentlich heiterer als seine erste, die er noch als glück

loser Junggeselle geschrieben hat. Ein leiser Rest von Un

befriedigtsein und NervenMüdigkeit ist allerdings noch zu

erkennen.

Nur ebeu nicht mehr davon, als in uns Allen steckt,

die wir moderne Musiker sind, gleichviel ob wir uns als

Schaffende, Ausübende oder Kritiker plagen. Wir haben der

überwältigenden Erscheinung Wagncr's gegenüber bereits die

Freiheit des Blickes gewonnen, daß wir den Pessimismus des

„Ringes des Nibelungen" schon mehr objectiv, sozusagen als

„artistischen Pessimismus" nehmen und empfinden. Aber wir

sind alle Wanderer im Zwielicht, und diebreit über unseren Weg

hingelagerten Schatten des Alltäglichen, des Gemeinen, des

Frivolen machen unser Gemüth beklommen. Die gewaltigen

Sonnen sind unter den Horizont hinabgesunken, und das

neue, aufhellende, alles Zagen und alle Zweifel verscheuchende

Licht will sich noch nicht zeigen. Ja, es wird geraume Zeit

darauf zu warten fein. Es will lange Wehen der großen
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Hervorbringen»: Natur, ehe sich ein Genius zur Welt ringt.

Kommt er dereinst, dann wird wieder der alte Kampf um

das neue Recht anheben. Doch für den Genius zu streiten

ist ein frühlich Thun.

-3^«-

Feuilleton.

Nllchbiuil «erdo!«!,

Vater und Sohn.

Eine Spielergeschichte von Knut kiamsun.

lFortsehung,)

III,

Es war zehn Uhr, Ich sah auf dem Ballon des Hotels und

rauchte in GefeNfchaf! des Russen Iljüsch eine Papyrus nach der anderen.

Plötzlich ruft der Hoteldiener zu uns heraus, der Herr von Sinvara

habe eben nach feinem Sohne geschickt. Ich war gerade im Begriff, ihm

einen Verweis wegen feiner Zudringlichkeit zu ertheilen, der Russe aber

hielt mich zurück. Er war neugierig geworden.

„Geben Sie Acht," fugte er. „Wir wollen doch fehen, was jetzt

kommt. Er schickt zu nächtlicher Stunde nach Pavo!"

Wir sahen ein« Weile und rauchten schweigend, Pavo kommt.

Der Vater geht ihm bis vor die Hoteltreppe entgegen.

„Hör' einmal," sagt er, „Ich habe neunlausend bei dem verfluchten

Roulette verloren. Ich war schon zu Bett gegangen, aber ich konnte

nicht einschlafen. Dies Geld peinigt mich, es war genau die Summe,

die ich der Kirche gelobt hatte. Ich mutz sie zurückgewinnen. Ich finde

leine Ruhe, bis ich dies Geld wieder in Hunden habe. Ich mutz nach

der Nun! zurück,"

Pavo steht stumm da.

Selbst Pavo, der gewiegte Spieler, ist starr vor Staunen. Er

sagt lein Wort,

„Was stehst Du da!" ruft der Vater aus, „Das Spiel hört ja

nicht vor Mitternacht auf, wir haben noch zwei ganze Stunden. Latz

uns leine Zeit verlieren "

Und von dannen ging es.

„Kommen Sie!" fagte der Russe zu mir. „Lassen Sie uns hin

eingehen. Dort wird sich Etwas ereignen."

Das Spiel war aufgeregter den» je. Wie immer, wenn Mitter

nacht naht, wurden größere Summen als zu Anfang des Abends gewagt.

Der Prinz sitzt noch immer finster und ruhig auf seinem Plntz, setzt

Geld und gewinnt. Es lagen wohl fcchzigtaufend vor ihm auf dem

Tisch. Er operirt gleichzeitig mit drei Chancen, besorgt Alles mit der

größten Ruhe, setzt Hände voll Geld, ohne es jedoch zu zählen. Nichts

stört ihn, nicht einmal der bleiche, rasende Rumäne, der, nachdem er

Dreiviertelstunden regclmähig und bescheiden gewonnen hat, wieder an

fängt, zu verlieren. Auch er stapelt sein Geld auf, und versucht in jedem

freien Augenblick, es zu zählen, es in Haufen zu je eintciufend zufammen

zu legen, um einen Ueberblick über den Bestand zu behalten i aber er ist

zu unruhig, seine Hände zittern, er muh auch die ganze Zeit hindurch

das Rad beobachten, und er giebt es schließlich auf, zu zählen. Wie

dumm er es macht! Er spielt im Quadrat, belegt vier Rummern, hält

ununterbrochen diese Zahlen wie ein trotziges Kind, das nichts aufgeben

will. Er würde vielleicht lieber ohne einen rothe» Heller vom Tifche

gehen, als diefe Chance aufgeben.

Der Prinz wirft einen Blick auf die THUr, als Vater und Sohn

wieder eintreten, er macht auch neben sich Platz, Dann seht er das

Spiel kühl und finster fort, völlig kaltblütig. Er fcheint fich eines

großen Refpects bei den Spielern zu erfreuen,

„Pavo!" fugt der Herr von Sinvara, — „Du fpielst wie ge

wöhnlich, was Du felber willst. Hier ist Geld, Nicht wahr, Du hast

am meisten Glück mit Roth, sehe also auf Ruth,"

Pavo erkundigt sich bei seinem Nachbar, einem alten Militär mit

einem Arm, und dieser theilt ihm mit, datz Roth sieben Mal hinter ein

ander herausgekommen ist. Dehhalb setzt Pavo auf Schwarz,

„Gerade — vierundzwanzig — siebzehn zu vierunddreihig —

Roth!" meldet der Croupier und streicht das Geld ein.

„Du fängst schlecht an, Pavo, sehe aber doch nach Deinem Kopf,"

lagt der Herr von Sinvara enttäufcht, „Wie oft foll ich es fagen?

Glaubst Du, datz ich das Geld in Scheffeln habe? Jetzt setzest Du auf

Roth!»

Aber Roth verlor. Endlich nach acht Malen lam Roth an die

Reihe, traf das Kreuz des Rumänen und brachte ihn wieder auf die

Beine. Rasend über sein Unglück, zur Verwegenheit getrieben, hatte er

dies Mal eine colossale Summe auf seine vier Zahlen geworfen, und

von Trotz verfärb!, war es ihm im Augenblick gleichgil'üg , ob er ge

wann oder verlor. Als das Rad still stand und der Zeiger auf einer

von feinen vier Zahlen liegen blieb, rief er inftinctmäßig den Diener,

der hinler dem Stuhle des Prinzen stand und gab ihm, ohne ein Wort

zu fagen, einen Schein. Dann fetzte er von Neuem mit zitternden

Händen

„Pavo!" fugt der Vater wieder, „Du hast nun abermals verloren.

Du hast gar kein Glück. Ich lasse Dich mein Geld durchdringen, und

ich thue es um Deiner felbst willen. Diefe Nacht will ich Dich bessern.

Pavo, hast Du mich verstanden?"

Und der durchtriebene Pavo versteht ihn sehr wohl. Er weih, dah

sein guter Vater schon von dem Rausch des Spiels ersaht ist, und felbst,

wenn er verliert, ist es ihm doch ein« Lust, theilzunehmen. Er durch

lebt so heftig wie nur irgend Jemand die Qualen des Spiels, bei den

grotzen Chancen stockt fein Blut, er hört feinen eigenen Alhem. Ach,

das Alles versteht Pavo nur zu gut!

Plötzlich wird er nachdenklich, er wird aufmerlfam, geistesabwesend.

Der Croupier macht ihn darauf aufmerlfam, datz er — »er hochverehrte

Spieler — gegen sich selber spielt, und er wundert sich in seinem stillen

Sinn über Pavo. Ich selber werde daraus ausmerksam, dah Pavo ein

mal über das andere Geld zurücknimmt, das er bereits gesetzt hat, gleich

sam um es zu retten, ehe das Rad still steht, Ist er vernünftig ge

worden? Fürchtet er das Unglück?

Der Russe aber führt mich an ein Sopha am Ende des Saales

und fängt an, über Pavo zu reden. Ob ich nicht bemerkt habe, dah er

plötzlich fein Spiel veränderte? Ach, Pavo war im Grunde klug wie

ein Teufel, er verstand sich auf fo Viel. Der Russe zeigte zu Vater und

Sohn hinüber und fagte:

„Von den Neiden ist der Sohn ani Geringsten befeffen. Pavo hat

fchon gemerkt, dah die Spielfucht feinen Vater gepackt hat, er will ihn

zurückhalten. Es ist sehr tomisch, aber er will wirklich versuchen, den

Alten zurückzuhalten. Nicht wahr, das ist brillant? Es kann Pavo

nicht gleichgiltig sein, ob sich der Vater ruinirt."

Wir sitzen dort im Sopha. Am Roulette geht etwas Ungewöhn

liches vor sich, Alle haben de» Herrn von Sinvara und seinen Sohn

umringt. Das Pharaospiel hat aufgehört, selbst die drei Nergbauer»

in den großen, grauen Mänteln mit den Melallgürteln und die alte»

Zcltlrämer, die unten an der Thür gesessen und unter sich um Wein

tannen gespielt haben, stehen auf und milchen fich unter die Menge am

Rouleltetifch. Wir gehen auch dahin,

„Geben Sie jetzt Acht!" sagte der Russe, Er ist fehr erregt.

Der Herr von Sinvara hatte wieder angefangen mit Nummer

dreizehn zu operiren. Er halte in seinem Eifer felbst das Geld über

nomine» und den Einsah perfönlich beforgt. Seine fetten Hände wühlten

in den Scheinen, zitternd, fuchend, das fchmutzige Papier umkrallend,

eifrig bemüht, es zu zahlen und in Haufen zu ordnen. Er fpricht

nicht, und Pavo sitzt schweigend an seiner Seite. Seine Miene ist sehr

suis! er.

„Dreizehn!" meldet der Croupier.

Der Herr von Sinvara zuckt zusammen, und selbst Pavo sieht

ganz blödfinnig aus. Welch' Glück heftete sich doch au dies sinnlose

Spiel! Der letzte Coup bricht eine große Lücke in die Bank. Der

Croupier zahlt die Summe mit ruhige» Bewegungen aus. Diese» Mann

setzt Nichts mehr in Erstaunen, er hat alle Launen des Hazards gesehen,

hat die verzweifeltsten Dinge erlebt. Der Prinz bleibt einen Augenblick

fassungslos stehen, gleich darauf packt er all' fein Geld zufammen, scheidet

das Geld von dem Papier und stopft Alles in feine Taschen. Er ver

langt ein Glas Wein, das er in einem Zuge austrinkt, dann steht er

aus und schließt niit dem Spiel ab. Beim Hinausgehen vertheil» er

Scheine nach rechts und links, an alle Diener, die ihm in de« Weg

kommen.

Der Herr von Sinvara aber stößt seinen Sohn gegen den Arn»

und sieht ihn mit fiebcrglühenden Augen an,

„Siehst Du! Siehst Du wohl! Willst Du mich spielen lehren?

Ich spiele Euch doch Alle unter den Tisch!"

Und er lacht kurz und laut auf, zu den erstaunten Zuschauern

gewendet. Entzückt über sein Glück wirst er noch eine Summe auf die

dreizehn.

„Laß Das da stehen," fugt er, — .lah das Geld nur da liegen,

fage ich. Dreizehn ist ja doch eine sonderbare Zahl."

Der Croupier aber holt sein Geld mit der Harke weg. Er thut

es zögernd, er hätte gewiß gern gesehen, daß die dreizehn noch einmal

herausgekommen wäre, um de» reichen Spieler zu ermuntern, der ja

doch früher oder fpäter feine Beute werden muß.

Nach vier vergeblichen Verfuchen mit der dreizehn geht dem Herrn

von Sinvara die Geduld aus. Er redet heftig auf den Sohn ein.

„Ich fage Dir, Pavo, ich fetze nicht mehr auf dreizehn. Ich habe

auf dieser dummen Zahl genug verloren."

Er wird immer gereizter, ein Diener mit knarrenden Schuhen

wird gebeten, seiner Wege zu gehen, der Rumäne erhält einen bitter

bösen Blick, als er einmal versäum», seinen Gewinn einzuziehen und

dadurch das Spiel verzögert. Der Herr von Sinvara sängt auch an,

sich über alle die Zuschauer zu beklagen, die ihn fortwährend umstehen.

Haben Die denn gar nichts weiter zu thun? Er winkt das junge Mädchen

aus der Menge heran und sagt:

„Habe ich D i r nicht vorhin das Goldstück gegeben?"

Das Mädchen erröthet und macht eine» tiefen Kni),

„Ja, Herr!" antwortet sie.
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„Aber warum gehst Du denn nicht fort, mein Kind?"

Ihr kleiner rother Mund bewegte sich, aber sie schwieg und schlug

die Augen nieder. Der Herr von Sinvara sah sie genauer an uno

reichte ihr noch ein Goldstück,

„Hier, nimm das! Komm' nach dem Spiel, nach Mitternacht

zu mir!"

Das kleine Mädchen erglühte über das ganze Gesicht und kniete

voller Ehrfurcht. Dann zog sie sich aus der Menge zurück, lächelte Allen

zu und ging.

Der Herr von Ninvnra wandte sich wieder dem Spiel zu.

„Jetzt sind hier Fliegen an den Fenstern," sagte er. „Hier ist so

Viel, was stört. Jagt die Fliegen hinaus!"

Sein Geld schwand stark hin. Der Rumäne hatte Glück. Der

Herr von Sinvara beobachtete das Glück mit großem Unwillen.

„Siehst Du denn nicht, daß ich nur noch ein paar elende Scheine

habe?" sagte er zu Pavo, „Aber ich gebe es nicht auf, ich verliere

Alles. So, jetzt setze ich tausend aus Roth, vielleicht ist Das meine

Farbe."

Roth gewann.

„Vielleicht hat Roth wirtlich Glück. Ich setze noch ein Mal. Es ist

ein Versuch."

Roth verlor.

Da war die Geduld des Herrn von Sinvara erschöpft.

„Geh!" schrie er dem Sohn an seiner Seite zu. „Du bringst mir

Unglück! Kannst Du denn nicht sehen, daß Du mich ruinirst? Ich

muh Revanche haben, ich will mein Geld wieder haben!" Im selben

Augenblick fiel ihm aber ein, welche Rolle er spielen wollte, und er sügle

hinzu: „Da siehst Du, was ich Dir zu Liebe thue. — Ich will Dich

bessern."

„Ich bin belehrt!" murmelte Pavo.

„Schweig! Du bist nicht belehrt. Du snllst wieder zurück. Ich

thue das Alles um Deinetwillen. Jetzt mach', daß Du fortkommst."

Und Pavo erhob sich und ging. (Forts, folgt.)

-Z^che«.

Aus der Aauvtstadt.

Der Schuß in den Schenkel.

„Und Ahllb redete mit Naboth und sprach: Gieb mir Deinen

Weinberg; ich will mir einen Kohlgarten daraus machen, weil er so

nahe an meinem Hause liegt. Ich will Dir einen besseren Weinberg

dafür geben; oder, so Dir's gefällt, will ich Dir Silber dafür geben, so

viel er gilt.

Aber Naboth sprach zu Ahab: Das lasse der Herr ferne von mir

sein, daß ich Dir meiner Väter Erbe sollte geben . . .

Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, daß

er starb . . .

Aber das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Thisbiten, und

sprach:

Mache Dich auf und gehe hinab , Ahab, dem Könige Israels ent

gegen, der zu Samaria ist. Und rede mit ihm und sprich: So spricht

der Herr: Du hast todtgeschlagen, dazu auch eingenommen. Und sollst

mit ihm reden und sagen: So spricht der Herr: An der Stätte, da

Hunde das Blut Nabolh's geleckt haben, sollen auch Hunde Dein Vlut

lecken.

Wer von Ahab stirbt in der Stadt, den sollen die Hunde fressen,

und wer auf dem Felde stirbt, den sollen die Vögel unter dem Himmel

fressen . . .

Also zog der König Israels hinauf gen Ramoth in Gilead.

Ein Mann aber spannet« den Vogen ohngefähr und schoß den

König Israels zwischen den Panzer und Hengel , . , Und der König . . .

starb des Abends. Und das Blut floß von den Wunden mitten in den

Wagen. Und da sie den Wagen wuschen bei dem Teiche Samarias,

leckten die Hunde sein Blut, nach dem Worte des Herrn, das er ge

redet hatte."

Transvaal und der Oranjefreistaat sind eine verbrannte Wüste.

Ohne gerechte Ursache zum Kriege, ist die Weltmacht in das Besitzthum

des kleinen Nauernuoltes eingefallen und hat ihm seinen Weinberg, den

es nicht freiwillig hergeben wollte, mit Gewalt genommen. Ahab, König

in Israel, unterschied sich darin vortheilhaft von John Null, daß er dem

Naboth einen besseren Weinberg oder Geldeswerlh für den allen anbot,

England wollte das Gold der Buren noch obendrein,

Unglück ohnegleichen ist über das stille Land gekommen. In den mörde

rischen Concentrationslagern hat würgende Krankheit fünfzehn- oder zwanzig

tausend Kinder, die junge Blüthe, die Zukunft des Nurenvolles zermalmt.

Die Frauen und Mädchen, die ihnen in den Tod folgten, sind glück

lich, denn sie entgingen Schlimmerem, Wie die wilden Thiere, vom

erbarmungslosen Feinde unablässig gehetzt, streifen die Männer durchs

öde Gebirg, die Aufrechte» und Freien von ehedem, die sich mit eigener

fleißiger Hand ihr Schicksal gründeten und nun nichts mehr zu verlieren,

aber viel zu gewinnen haben. Sie wissen: fallen sie als Kriegsgefangene

in die Hände der neuen Punier, so sterben sie auf dem Schaffot.

Alhemlos starrt die Welt nach den füdafritanifchen Vrandftälten,

Kaum ein Auge ist, das sich beim Anblick dieser abscheulichen Greuel

nicht gefeuchtet, kaum eine Faust, die sich nicht wüthend geballt hat.

Wenn Gott im Himmel lebt, dann muh er die Flüche der Willionen

gehört haben, die so gern helfen möchten und es nicht tonnen, weil die

Regierungen in strenger — gegen die Vuren strenger — Neutralität

verharren.

Und Gott im Himmel, der Elia und Micha zu Ahab sandte, lebt

noch! —

Der Löwe Delareh hat sich ansgereckt. Ein wuchtiger Schlag ist

gefallen, Methue», der Liebling Eduards und der Londoner Salons, in's

Garn gegangen. Seine Freilassung vermehrt nur noch die Schande.

Und wo immer in der Welt ein Herz an Gott und Gerechtigkeit

glaubt, da sind in diesen köstlichen Tagen Danlgebete aufgestiegen, so

innig und wahrhastig, wie schon seit Langem nicht mehr. Was die Un

gläubigen anbelangt, so hielten sie es mit Freiligrath: Wenn wir noch

tniecn könnten, wir lügen auf den Knieen . . . Der Frühling ist dies

Mal zehn Tage früher in die Welt gekommen.

Stllllissecrctär Freiherr v, Richthosen, Excellenz, heischt Müleid

und menschliche Theilnahme sür den Verwundelen Lord Methuen von

uns. Excellenz verzeihen, aber unser Mitleid und unsere menschliche

Theilnahme gehören zuvörderst den drcihundenlaufend Vuren, die auch

Lord Methuen's Söldner um ihr Hab und Gul, Weib und Kind und

Lebensglück gebracht haben. Ten unschuldigen, wehrlosen Opfern der

Eonccnlrlllionölagei, den hingerichlelcn Helden, die für Freihcil, Ehre

und Vaterland fanten, den von oiehifcher Soldateska geschändeten, stolzen

Frauen und Mädchen gehör» unser Mitleid und unsere menschliche Theil

nahme.

Slaatssecretiir Freiherr v. Richlhofen hält es für geboten, die Em

pfindlichkeit der englischen Regierung und Nation nicht herauszufordem.

Zu deutsch, er wünscht, daß wir uns über Delarey's glänzenden Sieg,

Dewet's kluge Tactit nur im stillen Kämmerlein freuen, öffentlich aber

drei Eheers auf Ahab ausbringen. Slaalssecrelar Freiherr v. Richl

hofen unlerschätzt das deutsche Volt. Es giebt ihm nur in einem Punkte

Rechl: darin, daß solche Hallung Liebedienerei sei.

Die Excellenz betont, oah die Engländer doch schließlich unsere

Freunde und Verwandte sind, Vettern jenseils des Eanals. Ich Halle

es just in diesen Wochen für politisch nicht klug, von einer Verliner

Tribüne herab der Velternwirthschafl das Wort zu rede». Man hat

hier gerade jetzt allzu verdrießliche Erfahrungen mit ihr gemacht.

Der ehernen Erzählung des Alten Testamentes vom Könige Ahab,

dem schrecklichen Fluche Iehovcch's und seiner greulichen Erfüllung fetzt

die neudeuische Staatstunst, die mit Imponderabilien nicht zu rechnen

versteh!, das Milleid und die menschliche Theilnahme sür den verwun

deten Töldnersührer entgegen. Ich kann mir nichl helfen — obgleich ich

für die Hunde, die Ahab's Vlul leckten, wenig Sympathie empfinde,

glaube ich doch, daß das Alte Testament sittlicher und gleichzeitig humaner

als das politische Testament der deutschen Ezcellenz ist.

Es ist nur gut, daß bei der Niederschrift eines Testamentes immer

amtlich bestätigt werden muß, der Testator habe es im Vollbesitz seiner

geistigen Krnsle gemacht, Prinz vagelfrei.

Opern nnd Concerte.

Der Improvisator von Eugen D'Albert, (Königliches Opernhaus),

^ Im Brunnen von Wilhelm Bludel, Der Kuß vo» Nmetana.

(Theater des Westens,)

Unser» Euge» DAlbert hat die Bühne in ihren Bann geschlagen.

Seit zehn Jahren hält sie ihn und läßt ihn nicht mehr los. Lein Weg

war anfangs dornenvoll genug. Nur aus eifernem Willen gelang es

ihni erst, die neue Form schöpferisch auszusüllen. Dem in ein paar

schöne Einzelheiten zerflallernden Erstlingswerke „Der Rubin", der

frostigen Ghismonda nnd dem düsteren Gernot merkte man das Er

arbeitete und Erzwungene an, Sie krankten und starben an Blutarmut!).

Na sing es plötzlich in des Eomponislen Seele reicher und freundlicher

an zu klingen. Er setzte die Well mi! dem kostbaren Melodienspicle der

„Abreise" in Erstaunen, einem Eunversaüonsstllckchen zierlichster Art, in

dem preciös angehauchte Eleganz mit marinem Empfinden eine glück

liche Milchung eingeht. Und nach diesem frischen Entdeckungsausflug

zum musikalischen Lustspiel wandle er sich mit dem „Kain" »icht ohne

Glück einem Tloffe ernstester Art zu, an dem ein bloßer Könner ohne

tondichterischen Fonds schlimm gescheitert wäre. Mi! Vergnügen sah

man, wie der abstrakte Zug, die refleclirende, grübelnde Gedankenarbeit

immer mehr einem freie» und mühelosen Gestalte» wich. Jetzt gab es
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leine anämischen Gebilde mehr. Seine neuen Musentinder zeigen nicht

nur einen seinen Organismus, sondern erfreuen sich einer gesunden

musikalischen Lebensfarbe. Und fein jüngstes möchte ich das musikalischste

von Allen nenne». Ich meine, damit sagt man dem Improvisator ein

schönes Lob. Seine drei Acte quellen über von schöner, wohlklingender

Musik, die nicht tief, aber temperamentvoll empfunden ist. Man merkt

ihnen die Freude des Musicirens an. Dazu muß man nun freilich

gleich feststellen, daß diesem rein musitalischen Interesse gegenüber der

Antheil an den, dramalischen Gehalte des Wertes bedauerlich gering ist.

D'Albert's Improvifalor macht sich nichts zu schaffen mit tiefgehenden

Seelen- und Menfchheitsproblemen, wie sie das Mufitdrama Wagner'fchen

Ideals Vortrag». Man sieht ein buntes, allzu buntes Gedränge von

äußeren Vorgängen, wirbelnden Bildern im Style der „großen Oper".

Die blutrünstige Zchauerronianlit, zu der sich Victor Hugo in seinem

.Angelo" verstiegen hat, gab dem Eomponisten und feinem Dichler-

gehülfen Gustav Kastropp den Hintergrund zu der Inlriguen- und Ver-

fchwörergefchichte ab, die in dem Padua des sechzehnten Jahrhunderts

spielt und sich nach schwierigen, vom Hörer taum verstandenen, gefchweige

denn tragisch genommenen Complicationen in Fefiesfröhlichteit auflöst.

Victor Hugo's, finsterer Podest« Angelu Malepieri, der die Paduaner in

Venedigs Auftrag mit Tyrannenstrenge behandelt, den eigenen Herren

als Hochverräther verdächtig scheint und mit dem Henter bedroht wird,

tritt in der Oper gegen einen „Improvisator" Cafsio Nelloni zurück.

Dieser vielseitige Jüngling ist nicht nur ein sieghafter Sänger, fondern

auch eine hochpolitifche Perfünlichteit im Dienste Genuas. Im Lärm

des Carnevals gewinnt er in dem vom Aufruhr bedrohten Padua die

Herzen, errettet den Podest« aus den Klauen der venezianischen Spione,

erobert dessen Tochter Silvia und proclamirt sich schließlich selber als

padullnischen Podest« von Genuas Gnaden. Es ist lein Kunststück, diese

Handlung nach den Regeln der Musikdramaturg!« als ein Unding hin

zustellen. Aber soll man an D'Albert's „historifch- romantische Volts-

oper" mit Prätentionen herantreten, die dem Autor felber ganz fern

gelegen haben? Doctrinäre Strenge ist einem Werke gegenüber, das

«us frifchem tünstlerifchen Temperament gefchaffen worden ist, ein Un

recht. Es besteht freilich tein Zweifel, daß die lärmende Unruhe der

Handlung, ihre Unübersichtlichteit, ihre ermüdende lleberladung mit

flüchtigen Details den Eindruck von der Bühne herab arg gefährdet.

Aber es reizte eben D'Albert, feine koloristische Kraft einmal an einer

Serie von wechselvollen, durch äußerlichen Glanz blendenden Bühnen

bildern zu versuchen.

Ich mußte während der Aufführung oft an den Benvenulo Eellini

benlen. Es ist nicht nur das Renaissancemilieu, da« diefe Erinnerung

herausbringt. Das Buch Kastropp's ha» mit dem Cellinilibretto im

Guten wie im Böfen Mancherlei gemein. Und in D'Albert's Musil

lllnn man Berlioz'fche Verve und Farbengluth wiederfinden, wie auch die

Zerrissenheit Nerlioz'fchen Siyls. Schroff platzen die Gegensäße auf

einander — weiche Lyrit von füßem Klangzauber in Eafsio's Gesängen

neben einem bizarren Humor, der das wunderliche Spionenpaar charat-

terisiren soll, düstere tragijchc Ac«nle neben heiter dahinraufchenden

Tanz- und Festesweiseu italienische,» Operngepräges. Im komischen

Ausdruck passiert es wohl am ehesten, daß der Componist sich vergreift.

Die beabsichtigte Plattheit, der Anflug von Opercttenjargun berührt

mehr unangenehm als charakteristisch. Hier und da ist auch gegen des

Eomponisten Abficht die melodische Linie ein klein wenig in's Gewöhn

liche verzeichnet. Doch diefe Schönheitsfehler verschwinden in der Menge

der geistreichen musikalischen Einzelheilen, die einen geradezu raffinirten

Gefchmack bekunden. Wie Berlioz ini Cellini, fo fühlt sich D'Albert im

Strudel musikalischer Earnevalsslimmnng wohl. In diese buntschillernde

Welt führt gleich die frifche Ouvertüre, und der erste Act wird fast ganz

von Mllstentrubel beherrscht, in de» die fchwärmerische» Weisen des

Sängers hineintlingen. Ruhigere und inlimere Tlimmungen tauchen

im zweiten Acte empor. Die musikalischen Reize des dritten liegen in

der Hauptsache in den heiter glänzenden Festweisen. Staunenswerth ist

e«, wie D'Albert sein Orchester behandelt. Seine Virtuosität ist einfach

blendend. Von Anfang bis zu Ende drängen sich Wirkungen apartester

Art. Dr. Muck enthüllte in der mustergiltigen Erstaufführung alle Reize

der Partitur mit einer nicht zu überbietenden Feinfllhligleit. Herr

Sommer gab in der ausnehmend anstrengenden Tilelpartie sein Bestes.

Neben ihm setzten sich vor Allem Fräulein Destinn und Herr Hoffmann

für das Werl ein, in den zum Thei! recht unbequemen Nebenfiguren

schloffen sich ihnen Frau Herzog und die Herren Lieban und Nebe an.

Das Premitzrenglück war der Oper sehr günstig. Hoffentlich bleibt man

ihr gewogen. Ihre musikalischen Verdienste lönncn ausreichen, um des

Librettos Sünden zuzudecken. Grausamkeit hat der Iinprovisator nicht

verdient.

»

Neulich gab es draußen im Theater des Westens einen böhmischen

Opernabend. Aus ein Werkchen eines Musikers von zweitem Range

folgte des genialen Smetan« Dorftomödie „der Kuh". Der schon seit

einem Vierteljahrhundert verstorbene Wilhelm Blodel hat wohl selbst

bei seinen Landsleuten nicht viel gegolten. Seine kleine toniische Oper

.Im Brunnen" ist zu physiognomiews, als daß sie näher für ihn inte-

ressiren tonnte. Eine bäuerliche Liebesaffäre von denkbar größter Harm

losigkeit ist in eine ermüdend lange Reihe von Nummern zurecht-

geschnitten, die sich zumeist in kleinsten Singspielformen bewegen. Ein

paarmal begegnet man kleinen anmuthigen Gedanken oder bemerkt einen

hübschen Ansatz zu einem steifen Humor altvaterischen Geschmackes. Aber

dieser bescheidene» Volkston, auf den das Wertchen gestimmt sein soll,

ist nicht recht echt. Und es sehlt ihm vollkommen die nationale Note,

die uns bei Smetana immer so stark anzieht. Vor einem Jahrzehnt

erschien die „Verkaufte Braut" auf den deutfchen Bühnen. Ihr über

raschender Erfolg stellte ein beinahe herzliches Verhältnis, zu Böhmens

größtem Tondichter her. In den Concerlfälen befreunde!« man sich

mit seiner Kammermusik und mit seinen symphonischen Dichtungen, von

denen die Vltava geradezu populär wurde. Nicht ganz so gut ging es

den anderen Bühnenweilen. Wohl erblickten auch das romantische Na-

tionllldrama „Dalilwr", das „Geheimniß" und der „Kuh" das Bühnen-

licht, aber den breiten Erfolg der „Verkauften Braut" erreichten sie bisher

nicht. Dem „Kuh" thut die Monotonie des Textbuches einigen Abbruch.

Im Uebrigen ist es ein sehr liebenswerthes Wert. Smetana hat nie

schlichlere und innigere Musit geschrieben. Der „Kuß" ist lange nach

der „Vertauflen Braut" entstanden, die Smetana schon in der Mitte

der sechziger Jahre schrieb. Das ältere Werk hat größere Lebendigkeit,

glänzendere Farben voraus. Die Vorgänge der Handlung drehen sich

um den „Kuß", den Marinka ihrem Bräutigam Hanno verweigert und

erst nach allerlei Ungemach bewilligt. Hanno ist Wiltwer und freit um

Marinka, die früher seine Geliebte war. Sie versagt ihm den Braut-

tuß vor der Trauung, weil sie nach altem Glauben sonst der verstorbenen

Frau die Ruhe im Grabe nehme» würde. Hanno läuft voll Wuth da

von und fucht sich in drastifcher Weife für die Sprödigteit zu rächen,

bis das Paar in, zweiten Acte auf gu!e Art wieder zusammenkommt.

In Smelana's Musit erkennt man überall seinen persönlichen Styl. Es

ist interessant, die eigcnthümlichen Züge seiner Schreibweise und speciell

die nationalen Elemente darin näher anzusehen. Smetana sing! aus

der Voltsseele heraus, lieber einfachem innigen Gefühl liegt ein Hauch

von Schwermut!). Aus solcher Grundstimmüng ist Marinla's Wiegen

lied in ^'<Iur im eisten Acte entsprungen, das sich wie eine kostbare

Volksliedperle ausnimmt. Dazu kommt die Vorliebe für die straffen

nationalen Tanzrhythmen, die Smetana ebenso unbefangen wie glücklich

auch in den dramalischen Dialog einfügt. Befunde« Eigenthümlichleiten

feines Styles, die zum Theil auch »n der Volksmusik ihren Grund

haben, sind weiter die beharrliche Wiederholung einzelner Gedanken, das

lange Verweilen auf derselben Harmonie, die obstinate Verwendung

charakteristischer Begleiiungsfiguren. Markante Beispiele hierfür bietet

die anspruchslose Ouvertüre, wo das hübsche Hauptmotiv im Dreiviertel-

tact immer wiederkehrt und wo gegen den Schluß hin langaus-

gesponnene Sequenzen zu glücklicher Steigerung dienen. Und wie

eigenartig träumerisch berührte im ersten Acte das Ruhen auf dem

Ociur Accord und kurz darauf die immer wiederholte zarte Figur, die

in Gcgeilbewegung Marinka? Erinnerung an die Verstorbene geheimniß-

voll begleitet (T. 54—58 des Elavierauszuges, der ebenso wie die beiden

Opern „Dalibor" und das „Geheimniß" bei H. Seemann Nachfolger

in Leipzig herausgekommen ist.). Nmetana's Werk fand sichtlich großes

Gefallen. Das Theater des Westens, das in Herrn Sänger einen ver

ständigen Capellmeistcr besitzt, hatte sich damit viel Mühe gegeben.

Man wird sich immer freuen, wenn es sich nach solchen Aufgaben

umfchaut. Hermann springer.

-l^«-»-

Offene Briefe und Antworten.

Noch einmal die biliterale Chiffre Francis Vacon's.

Herrn H. H. Pflüg er zur freundlichen Beachtung:

Die beiden Bücher der Dame Gallup über ihre angebliche bilite

rale Nocon- Chiffre liegen seil Monaten auf meinem Schreibtifch, sind —

leider! — von mir gelefen morden und bilden den Gegenstand eines

demnächst erscheinenden größeren Aussatzes.

Berlin. Lduarl» «ng«l.

IL«Klr 85Vt»It»ß?«i» N«»«lRlt«»»K

^.11« ^««Llilittliobsn ^Iit,tt!«i1uug«n, ^bounerusnt», Hummsr-

b«8t«IIungen «to. »inck ob.n« H.ug8,b« ein«8 ?«r8ou«unl!,uiyn8

in »är««8ir«n ».n ä«n V«rl»g ller tl«8«nv»rt lu N«r!l» ^, U»n-

ll»Z«8^u «lnck »lle lrul clem Inn»1t uieWr 2sit8«o.ril't dsiuMonon

Zii«f«, ^«uiblrnäßi, Li1oli«r«to. (unverllln^te lln,uu8orint« mit,

Nilollporto) »,u äis ItßsaoUon Her „6oß«u^»rt" in Nvrlln ^s 30,

t>1esir8«ll»tr. U, 2u 8«nä«n.

I'ür unverlangt« !la,i>U80iir>t,« ridsrnimmt vscier ä«r Vsrl».^

noou äi« Ii«äa,otion irgsnck ^«len« Verbinclüeblisit.
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24 Jahre alt, der auch im Lauf d. I. das

Staatsexamen erledigt, wünscht sofort Stellung

an Bibliothek oder Redalliun. Gefl. Off, erbet.

unter «. I^.A», li^nu. »linsen. Postlagernd,

.1. .1. .!. .!. .!. .!. .!. .!. .1. .1. .1. .1. .!.

Kisnmck

IM

Zur Verlagsübernahme von Manu

skripten historischer, genealogischer, schön-

wissenschaftlicher :c, Richtung empfiehlt sich

die Verlagsbuchhandlung von

lti«b»,<l »»ttl«,», Hrm»! schweig.

(Gegründet 1883.)

Kismllrcks Zlllchftlger.

Roman

von

Hheophit IoNwg.

NW- Volksausgabe. "W8

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Nismaick-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starke Auslagen erlebt,

erfchelnt hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

omaa <lel gegenwsn.

Neilin W. 57.

Hundert OllMal°«ui»ch!en

«, Freund u. F«ind: Vjörnson

»illn»«« Vüchn«! CrtlP! D»hn

Dlludel Egidy F»ntll»e «r»lh

hlleclel Hllitmllnn Heyse I»r°

dlln Kipling L«»nc»»»llo Lin

dau Lombroso Meschtlcktlili

Nigr» Norbau llllluler Petten-

lofer Sllllzbury Vi«nll«n>>cz

Glm»n Spencer Spielhllgen

Stanley Stoecker Ltrindlerg

Tuttner Wilbenbruch Werner

Zola u, ». «.

v«»l«« >«» <««««»»»»»,

!n ^. »?.

Urteil

leim Ztltztlefftii.

«leg. «eh. « MI. »am

»eil

Medactenr
einer Tagcs-Ieitung, Feuilletonist und Kuust-

lritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

von der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt bder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter I. 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

Verlag von Hioßberg H Mergev in «Leipzig.

Soeben erschien:

Geschichte

der

Von

Dl Uarl tvalcker,

Prwlltdozenten der Staatsioiss, an der Univ. Leipzig, ordcntl. Mitglied der Internationalen

Vereinigung für vergleichende Rechtswiss. und Volkswirtschaftslehre zu Verlin und der

^»srie»,u He3,ä«n>)' ol ?olitioa,I lln<1 ßoei»,! Leisnee.

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

Preis 4 Mt. ----------

Der bekannte Verfasser berücksichtigt besonders die neueste Kitteratur Vurspas

und Amerikas.

Epische Dichtungen von Richard Nordhausen.

Ich Fritz der Landstreicher. ^.^7°^^^^?"'^'

Neftißia "eöNiS. Vie Mär von Vardowieck. Vierte Auflage. Preis 5 Mk.

HlINNeNlVeNde. «in nationale» Gedicht. Dritte Auflage. Preis 5 Mk.

In allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo dies einmal nicht der Fall fein sollte,

versendet die Werke gegen Einzahlung des Betrages postfrei der Verlag

Gart Iacobsen, Leipzig.

>/^l D«FI ^«»»»,1,«,,^«», Sommer- u. Winter-Kurort. Stllt. d. Linien Nerlln-

lXUl. UclU VvVllllaUHvl!. «öln u. ^ölnie-Hildesheim. Lommersaison N. 15. M°>

" ^ bis Ende Sept. Winterlur vom 1. Ott. bis Mitte

Mai. Kurmittel: Naturw. tohlens. Thermalbäder. Noolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Gradirluft, Medico-Mechan. Ianderinstitut, Rönlgenkammer, vorzügl. Mollen- u. Milchluransta.lt.

Indiclltlonen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muskel- u. Gelenk

rheumatismus, Herzkrankheiten, Slruphulose, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Frauenrranlh. :c.

Kurlapelle: 42 Mustler, 120 Morgen Kurpark, tigeneS Kurthenltl, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wasserleit. u. Schwemmkanalisation. Prosp. u. Beschreibung übers, frei die Kgl. Vlldevtlwaltnng.

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Munsen.

Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Kunftn.

22 Bugen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

bei!«» ä»r>en«! vll. v. l»«»I»»la»'»

Lnl8«t»!i>lnl», ^?«»tl. U«nl «b« l^»e».

Lonnr. »»«» N«l!ß. ?i<>»i>«<:t« 8r»U,.

VsUu«1>u I »u»ß«2«i<:!iu. ^»»t. v«lll«elll.

Angebote erbitten

I»cobl <l/ L«cl»tl. Verlagsbuchhandlung.

l.«!pllgN., Oststraße 9.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gcgcluvltlt.

»euerll.zlt,istel1872-l896.

Erster bis fünfzigster Vond.

Mit Nachträgen 1897— 1900. Geh. 5^»

Ein bibliographisches Werl ersten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche «. Arbeiten, lieber

10,000 Artikel, nach Fächern. Nersassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Vlbliothel.

Auch dirett gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlin R, 57.

««antwoltl. «etllctnli: Wchord N»rdh»u!en w Verl!». «ebactwn: »erlw V. »0, «ledltjchltr. 8^ «zpedltlon: Verl!» V., Nllnltewlrr. 7. D»« »on H«sseck»«lei w Lelpzl«.
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Jeden zinnuben» nschelnl eine Pummei.

gu bezichen durch alle Vuchhandlunl>en und Pos!lim!er,

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.
Meilelllliwlch 4 M. 50 M Elne Zlummei 50 U.
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Inhalt:

Nündenbocke des Abusus, Von Lalir,«,». — „Prinz von Geblüt; sonst Nichts!" Von einem Fürsteuerzieher. — Britische Negierungs-

lünste auf Malta, Vou Major n, T>. Karl von Vruchhausen, — AttilltUl und Kunst. Aus dem Enliurleben Frankreichs. Von

Eugen von Iagow fParis). — D^r Tod auf der Vühne, Von Eduard Sola! (Berlin). — Eine Geschichte der Lnricatur.

Vou Gustav Gugih «Wie»), (Schluß,) — Feuilleton. Vater und Sohn, Eine Spielcrgeschichte vou Knut Hamsun. (Schluß)

— Aus der Hauptstadt. Tie Auswanderer. Von Prinz Vogelsrei. — Rund uni die Kunst. Verdis Festspiele im Jahre
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Sünde. Von Max Kempff. — Notizen. — Anzeigen.

Sündenböcke des Abusus.

Der Locomotiuführer hatte es für unbedingt nothwendig

gehalten, die Laterne an seiner Maschine wieder anzuzünden,

obgleich ihm nicht unbekannt war, daß seinem Zuge ein anderer

auf den Fersen folgte. Und die zwei Minuten, die er vor

schriftsmäßig damit verbrachte, reichten hin, um das fürchter

liche Altenbekener Unglück anzurichten. Die Justiz entschied,

daß er sich correct benommen und nicht gegen seine dienst

lichen Vorschriften verstoßen hätte.

In erheblicher Weise hat dies jedoch der Mitangeklagte

Blockroärtcr gethan. Allerdings war der arme Kerl, auf

dessen grauen Kopf nun die Schande des Gefängnisses nieder

fallt, nicht nur mit der Bedienung des gefährlichen und an

scheinend jämmerlich schlecht funetionirenden Blockapparates

betraut, sondern er mußte nebenher auch noch eine fünfhundert

Meter lange Strecke beaufsichtigen und zwei Schranken be

dienen. Sein Schicksalsgenosse, der Zugführer, war nach der

Dienstvorschrift verpflichtet gewesen, Knallpatronen auszu

legen. Daß er keine auf die Reise mitbekommen hatte, kann

Niemandem sonst als ihm zur Last gelegt weiden. Niemals ist

das System, immer nur der Beamte Schuld. Ein Abusus kann

nicht eingesperrt weiden; dafür sind die da, die ihm nothgedrungen

fröhnen. Daß der Zugführer bei Altenbeken zum taufend und

eisten Male versäumte, was tagtäglich versäumt wird und eigent

lich, wie die Dinge liegen, versäumt weiden muß: nämlich die

Deckung des Zuges, das brach ihm vollends den Hals. Sechs

Wochen Gefängniß für ihn, neun Monate für den Blockwärter.

Damit ist die schauerliche Affaire von Altenbeten end-

giltig erledigt. Die Opfer sind gerächt, ihre Angehörigen er

kennen dankbar an, daß die Justiz noch immer das Funda

ment auch der deutschen Welt ist. Wenn demnächst wieder

ein Eisenbahn Unfall Dutzende von Leibern zerfleischt, dann

wird für die Betroffenen doch der Gedanke Trost und Stärkung

sein, daß Zugführer und Blockwärter, unerbittlich bestraft

werden.

Man hat sich über den Usus, für besondere und opulente

Sicherung solcher Züge zu sorgen, in denen hohe Personen fahren,

mit einiger Verwunderung oder gar Erbitterung ausgesprochen.

Im Paderborner Proceß ist nachgewiesen worden, daß die

normale Besetzung der Strecke unzureichend war und schwere

Unglücksfälle nicht verhindern konnte. Die Thatsache, daß

man die Besetzung verdoppelt, sobald hohe Personen des

Weges kommen, zeugt ebenfalls von der Unhaltbarkcit der

Alltagszustände. Wäre die Betriebssicherheit so vollkommen,

wie es sich eigentlich gehörte, so hätten besondere Vorsichts

maßregeln bei Fürstenrcisen keinen Sinn, es genügte dann

der Befehl, daß fämmtliche Beamte, vom Stationsvorsteher

bis herab zum Heizer und Knipser, an dem creignißvollen

Tage zu Ehren des hohen Fahrgastes Gala-Uniform zu tragen

haben. Thatfächlich scheint aber den maßgebenden BeHürden

heimlich im Busen bang zu sein. Sie sagen sich, daß die gewal

tige Überlastung der Beamten unglückliche Zufälle ermöglicht

und Gefahren heraufbeschwürt, die sich vermindern, sobald das

Pensum des Einzelnen herabgesetzt wird. Gewiß, unan

genehm für die Maßgebenden ist schon ein Eisenbahn-Unglück,

das ganz gewöhnlichen Staatsbürgern zustößt. Passirt aber

gar fürstlichen Zügen ein Malheur, so wäre das der Unter

gang. Und deßhalb sichert man, sie besonders.

Schlechte Rechner werden fragen, weßhalb den Unter-

thanen, die ihre Villets doch ebenfalls baar bezahlen, nicht

recht sein soll, was den Hochgeborenen billig ist. Die Ant

wort ist einfach. Auf Millionen reifende Staatsbürger kommt

immer erst ein gekröntes Haupt. Die Kosten, welche die

fürsorgliche Ueberwachung des von ihm benutzten Zuges ver

ursacht, bringen das Eisenbahn-Budget nicht in Unordnung,

Forderten wir Geringeren aber alle dasselbe, wo bliebe dann

der Ueberschuß?

Und der Ueberschuß, der im Eisenbahn-Betriebe Jahr

für Jahr erzielt wird, ist das Rückgrat unserer ganzen

Finanzwirthschllft. Fiele er fort, so stiege sofort die Ein

kommensteuer, stiegen in ihrem Gefolge fämmtliche anderen

Steuern enorm. Es wäre keine Ordnung mehr zu halten,

Unzufriedenheit ohnegleichen bräche in Preußen aus.

Meine Theuren, wollen wir da nicht lieber mit dem Abusus

den Ueberschuß bewahren und die rechnerisch immerhin kleine

Gefahr, Dank der sparsamen Wirtschaft unserer Eisenbahn-

Verwaltung um's Leben zu kommen, muthig auf uns nehmen?

Wir sind doch schließlich Staatsbürger, wenn auch nur ge

wöhnliche, und kennen unsere Pflichten. Das Gleichgewicht

im Budget ist nothwendig, viveie non ueoesse.
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Aber mit der Einrichtung, daß nach jedem größeren Eisen

bahn-Unglück arme kleine Beamte vor Gericht gestellt und

hart bestraft werden, vermag ich mich doch nicht zu befreunden.

Das ist eine Maskirung, die schließlich nur noch Thoren täuscht.

Wir Vernünftigen wissen, daß Unfälle, wie das Altenbekener,

nach Lage der Dinge unvermeidbar sind. Durch die Prozeß

verhandlungen wird ganz ohne Noch das Sparsamkeits-Princip

der Verwaltung in die Oeffentlichkeit gezerrt; hämische

und mißgünstige Krittler mäkeln dran herum, und der

Spießer, der für die Balancirung des Staatshaushaltsplanes

kein Verständniß hat, schließt sich den Unzufriedenen an.

Gewiß, Sündenbücke müssen im Allgemeinen sein. Das

Paderborner Urtheil aber verleiht, Dank den in die Breite ge

zerrten Zeitungsberichten, den Angeklagten die Märtyrer-

Gloriole. Kein Mensch hält sie für die Schuldigen. Jeder

bemitleidet sie. Tagte das Abgeordnetenhaus noch, so gäbe

es wahrscheinlich eine lebensgefährliche Interpellation, und

statt der Beamten käme wieder einmal das System, der ge

weihte Abusus, auf die Anklagebank.

Man sollte die Eisenbahn-Unglücke wie elementare Er

eignisse hinnehmen, schweigend und ergebungsvoll. Sie sind

Kismet. Suchen wir Sündenbücke, wenn der Blitz in die Schule

schlägt? Oder wenn das wüthende Meer den Deich zerbricht?

Wir fänden welche, kein Zweifel daran. Aber wir verzichten

auf die kleine Rache. Dadurch, daß wir heute einen Menschen

in's Gefängniß stecken, hindern wir Blitz und Sturmfluth

nicht, uns morgen von Neuem zu überfallen. Wozu da die

Peters und Kleinhans einsperren? Wie Feuer und Meer,

sind auch die Eisenbahn-Unfälle bleibend. o»üwu.

„Prinz von Geblüt; sonst Nichts!"

Von einem Finslenerzieher.

Vor etlichen Wochen ging eine Charakteristik derjenigen

höheren Officiere, welche im Jahre 1866 an der Spitze der

österreichischen Armee gestanden haben, durch die Tagcspresse.

Sie war einem unlängst wieder aufgefundenen kleinen Heft

entnommen worden, das der preußische Generalstab noch kurz

vor Beginn des Feldzuges den Truppenführern zugestellt hatte.

Ein Vademecum sollte es ihnen für die bevorstehenden Ope

rationen sein. Das persönliche Moment giebt ans allen Ge

bieten des modernen Heerwesens den Ausschlag; und so ist

es auch für die im Felde zu fassenden Entschlüsse nichts

weniger als gleichgiltig, wer und vor Allem weß' Geistes

Kind dort drüben bei dem Feinde anordnet, was zu geschehen

hat. Vor einem Manöver entwickelte einmal ein guter Tac-

tiker seinem Adjutanten die Maßnahmen, mit denen er Seitens

seines Gegners zu rechnen haben werde. „Dorthin", meinte

er, marschirt er auf keinen Fall. Das liegt gar nicht in

seinem Charakter. Und der Verlauf der Action entsprach

dieser Voraussicht. Die Uebersendung des Vademecums an

die verschiedenen Commandostellen zeugt von hohem Verständ

niß für das Wefen der höheren Führung. Andererseits ver

dient aber auch die Charakteristik selber alle Anerkennung.

Mit nur einem Strich zeichnet sie den einzelnen General

oder Obersten so genau, daß wir meinen, er stehe in leib

haftiger Gestalt vor uns; und der Reiz der Lcctüre wird

nicht selten noch durch satyrische Wendungen erhöht, die den

scharfen Blick des Verfassers für die Schwächen der Menfchen

uerrathen. „Prinz Holstein, Prinz von Geblüt; sonst

Nichts!" lautet eine Charakteristik. Wer vermag Angesichts

dieses Prinzen ernst zu bleiben? Vielleicht ist keiner der

österreichischen Officiere so wahrheitsgetreu wie er gezeichnet

worden. Und dennoch will es mir nicht in den Sinn, daß

die Charakteristik den Spott herausforderte. Denn dieser

trifft einen Unschuldigen. Zudem verleiten die Worte „sonst

Nichts!" leicht zu der Auffassung, daß Prinzen von Geblüt im

Allgemeinen überhaupt Nichts vorstellen. Wer aber unsere

socialen Verhältnisse auch nur annähernd richtig zu beur-

theilen vermag, Der weiß, daß sie schon in ihrer Eigenschaft

als Prinzen unendlich viel gelten.

An der Wiege eines jeden Prinzen von Geblüt hält auch

in unserem nivellirenden Zeitalter immer noch eine gütige

Fee Wache; und so treu und liebevoll sorgt sie für ihn, daß

das Leben, so weit die lieben Mitmenschen in Betracht

kommen, ihm nie zur Last werden kann. Giebt es wohl auf

der ganzen weiten Welt ein staatliches Gemeinwesen, in

welchem ein Prinz von Geblüt von den Anderen nicht auf

den Händen getragen würde? Ihm gegenüber wird selbst der

republikanische Stolz zur Farce, wie uns der Empfang eines

preußischen, allerdings sehr „demokratisch" auftretenden Prinzen

durch die sonst so hochmüthigen Jankces gezeigt hat. Wohin

der Prinz von Geblüt auch seinen Fuß setzen will, überall

werden vor ihm die Flügelthüren weit aufgerissen; und wenn

er eintritt, so beugen sich nicht bloß die Köpfe, sondern auch

die Rücken. Mit einem freundlichen Lächeln und mit einer

Bemerkung, die nur aus Worten zu bestehen braucht und

jeglichen Inhaltes ermangeln kann, vermag er Freude um

sich zu verbreiten; und selbst wenn auch diese kleine Mühe

ihm noch zu viel ist, wenn er sich um seinen lieben Nächsten

nicht im Geringsten kümmert, bleibt er für ihn immer noch

ein Gegenstand der Verehrung. Man gehe nur einmal auf

eine Auction, auf der die Möbel eines Prinzen von Geblüt

aus Anlaß des Wechsels seines Wohnsitzes ausgeboten weiden.

Auf die dort erzielten Preise könnten selbst renommirte alte

Firmen neidisch werden. Alle Rücksichten auf den Umfang ihres

Geldbeutels lassen die in Anbetung Ersterbenden aus den Augen,

um einen Schaukelstuhl, in dem Seine Hoheit vielleicht nach

Tische seine Cigarette geraucht, oder die Waschschüssel zu er

gattern, in die Höchst derselbe den Schwamm bei der Morgentoi

lette getaucht hat. Und ein Prinz von Geblüt sollte Nichts

gelten? Worin besteht denn die Bedeutung eines Menschen auf

dieser Erde? Doch nur in den Eindrücken, die er auf seine

Mitmenschen macht. An wem sie achtlos vorübergehen, der

stellt auch Nichts vor. Es ist ja richtig, Verdienstvolles hat

die glänzende Stellung eines Prinzen von Geblüt gerade

nicht. Wer würde aber mit ihr nicht zufrieden sein?

Wandelt er nicht von vorn herein auf den Höhen des Lebens,

die von den weniger glücklich Geborenen erst im Schweiße

ihres Angesichts erklommen werden müssen?

«Prinz von Geblüt; sonst Nichts." Wer freilich genauer

hinsieht, Der muß bald dahinter kommen, daß die beißende

Wendung „sonst Nichts!" vor Allem den minderwerthigen

Soldaten treffen soll. Indessen wie der Prinz von Geblüt

ohne sein Zuthun zu der bevorzugten socialen Sellung ge

langt, so wäre es auch im hohen Grade ungerecht, ihn für

seine militärische Unzulänglichkeit verantwortlich zu machen.

Ist denn erwiesen, daß jeder Prinz von Geblüt so ipso

Soldatenblut mit auf die Welt bringt? Oder wird seine

militärische Befähigung etwa dadurch verbürgt, daß ihm die

Leutnantsuniform schon in einem Alter auf den Leib gezogen

wird, wo die anderen Jungen sich noch den Papierhelm auf

den Kopf stülpen und mit Schwertern aus Holz auf den

Straßen heiße Schlachten schlagen? Und angenommen auch,

in ihm steckte achtes Soldatenblut, ist es mit dem Blut denn

abgethan? Auch militärische Tüchtigkeit will im

ernsten Ringen erst erworben sein. Auch in dem

Soldatenberuf fällt kein Meister vom Himmel. Würde wohl

Friedrich der Einzige der gewaltige Schlachtenlenter geworden

sein, wenn er sich nicht in unermüdlicher Arbeit auf sein

Werk vorbereitet hätte? Diese bleibt Niemandem, mag er hoch

oder niedrig geboren sein, erspart; Niemandem, der im Leben

Etwas vor sich bringen will. Ein Prinz von Geblüt lernt

sie aber schon lange nicht mehr kennen, es sei denn, er wäre

stärker als die Verhältnisse, in denen er sich zu bewegen hat.
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Vor Jahren wies ein regierender Fürst die Bedenken, welche

der Erzieher seines Sohnes über dessen Betheiligung an offi-

ciellen rauschenden Festlichkeiten äußerte, mit den Worten zu«

rück: „Aber Sie übersehen ja völlig, daß mein Sohn Prinz

ist, daß er sich, so jung und unerfahren er auch noch sein

mag. der Verpflichtung zu repräsentiren nicht länger entziehen

kann." Jeder andere Junge drückt unentwegt die Schulbank

so lange, bis er für das Leben draußen reif geworden ist.

Der Prinz von Geblüt erhält vielleicht am Vormittag ein

Extemporale von seinem Lehrer zurück, das von Fehlern

wimmelt, und eilt am Nachmittag zum Empfang einer fremden

Fürstlichkeit auf den Bahnhof oder glänzt am Abend durch

anmuthiges Plaudern auf einem Hofball. Auch wenn er es

wollte, er ist bei einer beständig unterbrochenen Lernthätigkeit

außer Stande, seine Gedanken auch nur einiger Maßen zu

sammenzuhalten. In der Jugendzeit Kaiser Wilhelm's I.

mögen die Prinzen von Geblüt noch wirtlich gearbeitet haben.

Damals gab es noch keine Eisenbahnen, und in Folge dessen

waren die persönlichen Berührungen erlauchter Herren, die

ohne Entfaltung von Prunk und ohne festliche Begrüßung

nun einmal nicht vor sich gehen tonnen, um Vieles seltener

als jetzt. Heute ruht für die Prinzen von Geblüt die

leidige Pflicht zu repräsentiren auch dann nicht einmal, wenn

sie fern von Madrid dem Lernen oder dem Studium ob

liegen sollen. Wie oft im Jahre werden sie nicht nach Madrid

zurückgerufen, damit sie hier an officiellen Festen Theil

nehmen! Und bilden sie nicht auch ihrerseits an dem Ort

ihres Wohnsitzes einen kleinen Hof, der sie nüthigt, Gäste zu

empfangen und Einladungen anzunehmen? Sehr übel würde

es von den sonst so unterthänigen Bürgern vermerkt werden,

wenn der Prinz von denen, für die das huldvolle Lächeln eines

Fürstentindes ein Lebensbedürfnis» ist, keine Notiz nehmen

wollte. Immer und immer wieder wird der Prinz von

Geblüt von den Büchern weggeholt; und dieser Uebelstand

verliert auch dadurch nicht seinen schädlichen Einfluß,

daß ihm das zu Lernende von hervorragenden Lehrkräften

entgegengebracht wird. Einen Nürnberger Trichter besitzen

auch sie nicht. Das Verarbeiten der von ihnen dargebotenen

Gedanken können sie ihm nicht abnehmen. Nur auf der

Oberfläche hält sich das ganze Leinen des Prinzen. Er

nascht ein wenig von der Wissenschaft. Die Fähigkeit, sich

Kenntnisse mühsam zu erringen, wird ihm niemals oder doch

nur in den wenigsten Fällen zu eigen.

Was Häuschen aber nicht lernt, lernt Hans nimmer

mehr; und das hier um so weniger, als nach Beendigung

der Lern- und Studienzeit für den Prinzen von Geblüt die

Pflichten der Repräsentation sich in noch höherem Umfange

geltend machen. Als Schuljunge tonnte er dieser und jener

Feier doch noch fern bleiben, als volljähriger Prinz und

activer Officier, was stets mit einander zusammenfällt, ist er

unentbehrlich. So kann er oft schon auf eine lange Reihe

von Dienstjahren zurückblicken, ohne daß er eigentlich wirk

lichen Dienst gethan hat. Ein Prinz von Geblüt befindet

sich meistens auf dem Wege zu seinem Commandeur, ent

weder um Urlaub zu erbitten oder sich von ihm zurück

zumelden. Wie zur Zeit Friedrich Wilhelm IV. wollen auch

heute die hochofficiellen Feiern kein Ende nehmen. Bald ist

ein Denkmal zu enthüllen, bald eine Kirche einzuweihen, bald

ein Parlament zu eröffnen oder eine neue elektrische Bahn,

oder ein anderes neues Verkehrsmittel, das dem Publicum

übergeben werden soll, zu befahren, bald sind Fahnen zu

nageln oder Ausstellungen zu besuchen. Und dann kommen

auch noch Einladungen von anderen Höfen oder von Ma

gnaten des Landes, die füglich nicht gut abgeschlagen werden

können, wenn man nicht verstimmen will. Nur Gastrollen giebt

der Prinz bei der Truppe. Und hierin ändert sich auch nichts,

ve/?n er in verantwortliche Stellungen hinaufrückt. Bloß

^em Namen nach trägt er hier die Verantwortung. In Wirt-

lichfeit ,'st mit ihr sein Stellvertreter belastet. Das schließt

natürlich nicht aus, daß er bei Besichtigungen viel Schmeichel

haftes zu hören bekommt. Es soll einmal in der preußischen

Armee eine Zeit gegeben haben, in der wie vor dem Gesetz

auch vor den Forderungen des Königlichen Dienstes Rang-

und Standesunterschiede hinfällig wurden, in der ein Prinz

von Geblüt bei Verfehlungen oder mangelhaften Leistungen

eben so hart und rücksichtslos angefahren wurde wie ein

schlichter Leutnant. Aber wenn die Zeit auch existirt haben

mag, jedenfalls liegt sie weit zurück. Heute dürfte es kaum mehr

vorkommen, daß auch ein Prinz von Geblüt einmal schlecht

abschneidet. So kann sich in ihm niemals das Gefühl der

Verantwortung ausbilden, durch welches allein das in der

Jugend — ja ich muß es sagen — anerzogene Unver

mögen, ernst zu arbeiten, noch bekämpft werden könnte.

Niemals wird er in Folge deffen in gleichem Maße in das

Wesen des Dienstes eindringen tonnen wie derjenige Officier,

der mit seinem Amte lebt und stirbt, der über einem vom

Manne verlorenen Hosenknopf eben so leicht stolpern kann

wie über das zu lose Handgelenk seiner Unterofficiere. Und

da nützen auch guter Wille und ernstes Streben nichts.

Denn beide reichen nicht aus, ihn beim Dienste festzuhalten.

„Es giebt fähige Officiere, es giebt unfähige Ofsiciere, und

es giebt Prinzen," meinte einst ein an Einsicht und Erfahrung

gleich reicher General. Aeußerst loyal waren seine Ge

sinnungen. Alles war ihm zuzutrauen, nur kein abfälliges

Urtheil über erlauchte Herren. Die exceptionelle Stellung der

Prinzen von Geblüt allein wollte er mit den citirten Worten

kennzeichnen, nur andeuten, daß bei ihrer eigenartigen Lebens

führung ihre Bewerthung als vollgiltige Officiere nicht statt

haft ist.

Keineswegs soll in Abrede gestellt werden, daß auch

Prinzen von Geblüt sich zu ganz hervorragenden Soldaten

entwickelt haben. Sehen wir nicht solche Prinzen an der

Spitze von Corps und Divisionen, und bringen ihnen nicht

auch ihre Untergebenen großes Vertrauen entgegen? Was

in einem Officier steckt, wissen diese am Besten. Ihnen zeigt

er stets sein eingentliches Gesicht, während er nach oben un

bewußt ein anderes, seiner Ansicht nach vortheilhafteres auf

setzt. Indessen sie bilden die Ausnahme; und exceptio con-

tu-mat reßlilam. Aber so tüchtig diese Prinzen auch sein mögen,

in einem Punkte hapert es sogar bei ihnen. Die Lue lleur

des Dienstes, seinen Kern haben selbst sie nicht erfassen

können, weil ihnen ihr hoher fürstlicher Rang dazu nicht die

Zeit ließ. In vielen Fragen sind auch sie auf den Ruth

Anderer angewiesen, die sich ungestört im Soldatenhandwerk

hatten üben können. Nur ein Prinz von Geblüt ist uns be

kannt, der sich in der beruflichen Entwicklung gänzlich von

seinen Standesgenossen emcmcipirt hat. Die glänzendste Aus

nahme bildete Prinz Friedrich Karl. Als er an der Spitze

des III. Armeecorps der Brandenburger stand, galt dieses

für eine Elitetruppe. Zwar spöttelte der alte Steinmetz, der

den Gamaschendienst über Gebühr hoch veranschlagte, über

den saloppen Iuaven, wenn er einen Mann des Branden-

burgischen Corps erblickte. Aber wie die französischen wirt

lichen Zuaven sehr oft den deutschen Gegner zu Bewunde

rung hinrissen, so tonnte auch den Zuaven des Prinzen

Friedrich Karl tein vorurtheilsfreier Sachkundiger unein

geschränktes Lob versagen. Vollkommen beherrschte er den

Dienst. Obgleich von Hause aus Cavallerist, tonnte ihm

dennoch weder ein Infanterist noch ein Artillerist ein 3 für

ein U machen. Wenn ihm im Bajonnetfechten nicht Alles nach

Wunsch ging, griff er selber zum Gewehr, um in einem Gang

mit einem Musketier oder Unterofficier darzuthun, wie ge

fochten werden soll. Und wie verstand er in seinen Offi-

cieren das tactische Verständnis; zu wecken und zu pflegen!

Wie sicher führte er die Truppen auf dem Gefechtsfeldc!

Er war stärker gewesen, als die Verhältnisse, in

denen er aufgewachfen war und zu leben hatte. Von

einer gewissen Schüchternheit unterstützt, die ihn die An«
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Häufung festlich gekleideter Menschen gern meiden ließ, entzog

er sich krampfhaft und mit Erfolg den Verpflichtungen zur

Repräsentation, die hierdurch gewonnene Zeit seinem Berufe

zuwendend. Von Kopf bis zu Fuß war er Soldat; und

als Kaiser Wilhelm I. nach dem letzten siegreichen Feldzuge

dem nunmehrigen „Feldmarschall" die Wiederübernahme seines

lieben III. Corps nicht gestattete, da wußte der Prinz

nicht mehr, was er mit sich anfangen sollte. Es währte dann

nicht mehr lange, bis er aus diesem Leben schied. Wenn

auch der Generalstab der österreichischen und der französischen

Armee vor Beginn der Operationen ihren Truppenführern

ein ähnliches Vademecum in die Hand gedrückt hätte wie der

preußische den Seinigen, und wenn deren Verfasser mit

derselben Verstandesschärfe geurtheilt hätte wie ihr College

auf preußischer Seite, so würde in den österreichischen und

französischen Heften die Charakteristik des Prinzen Friedrich

Karl gelautet haben: „Prinz von Geblüt; nur, aber ganz

Soldat!"

Nein, nicht zum Spott darf die berufliche Unzulänglich

keit der Prinzen von Geblüt anregen. Aufrichtig zu bedauern

ist sie. Kommen sie etwa mit geringeren Gcistesgaben auf

die Welt als die anderen Sterblichen? Materiell und social

sind sie besser gestellt als diese. Aber in intellectueller Hin

sicht weiden alle Classen der menschlichen Gesellschaft von

der Vorsehung gleichmäßig behandelt. Die Fähigkeiten des

niedriger Geborenen weiden in gewissenhafter, die Gedanken

jeder Zeit concentrirender Arbeit vortrefflich auch bei un

zureichenden Geldmitteln ausgebildet. Was tonnten bei gleich

gearteter Arbeit die Prinzen von Geblüt im Leben vor sich

bringen, für die der Geldpuntt gar keine Bedeutung hat!

Wie würde außerdem ihre ohnehin schon hervorragende

gesellschaftliche Stellung noch weiter gehoben weiden, wenn

ihnen nicht nominelle, sondern wirkliche Verdienste um die

Allgemeinheit zuerkannt werden müßten, wenn es etwas

Selbstverständliches wäre, daß ein Prinz Tüchtiges leistet!

Was geschieht heute nicht Alles, um Interesse und Neigung

des Volkes für die Dnnastieen zu wecken und zu vertiefen!

Zu Reclamemitteln wird oft gegriffen, über die nüchtern

Denkende nur mitleidig lächeln können. Von unfehlbarer

Wirkung auf Urtheilsfähige wie Urtheilslose würde es sein,

wenn die Daseinsbedingungen der Prinzen von Geblüt wieder

so gestaltet weiden tonnten, daß ihre berufliche Tüchtigkeit die

Regel, die berufliche Unzulänglichkeit die Ausnahme bildet.

Dann würde auch keinem Charatterzeichner mehr der Satz in

die Feder fließen können: „Prinz von Geblüt: sonst Nichts!"

Kritische NegierungsKiinste auf Malta.

Von Major c>, D. Karl von Vruchhausen.

Anfang August v. Is. meinte der Daily Chronicle: der

Colonialminister Chamberlain besitze die ganz besondere Gabe,

allen Fragen, mit denen er zu thun habe, einen gährenden

und aufgeregten Charakter einzuimpfen. Das ist in der That

zutreffend. Und da nun eine unruhige, wegen mangelnder

staatsmännischer Einsicht nervöse und allzu selbstherrliche Ge

schäftsführung gute Erfolge unmöglich zeitigen kann, so darf es

nicht Wunder nehmen, wenn die Chambcrlain'sche Politik ab

und zu einen argen Zusammenbruch erleidet. Den Aergsten

bis heute — es sei stark betont: bis heute! — hat sie so

eben in Bezug auf Malta erlebt. In gleicher Weise hat sich

bisher kaum irgend ein britischer Staatsmann je zu „des-

avouiren" gehabt, und es gehört die berühmte eiserne Stirn Joe

Chamberlllin's dazu, mit scheinbarem Gleichmuth diesen Ca-

nossagang auf sich zu nehmen. Baute er auf das rasche

Vergessen unserer Zeit? Auf die Gleichgiltigkeit der Mitwelt

gegen das, was sich auf jenem palmengekrönten, mit weißen

Kalksteinwänden aus dem Mittelmeer schroff aufragenden Ei

land zuträgt, das wie ein gewaltiger Brückenpfeiler zwischen

dem vorgestreckten Fühler Europas und Afrika steht?

Vordem wie ein Spielball von den Weltereignisfen aus

der einen Hand in die andere geschleudert, ist Malta mit-

sammt den zugehörigen Nebeninseln über ein Jahrhundert im

Besitz Englands: von 1800 bis 1814 Kraft des Rechtes der

Eroberung und seit 1814 auf Grund der Abmachungen des

Wiener Congresses.

Ein alter italienischer Spruch besagt: ^apnli bell»,

liuina 8»nta, ^laltH rnoool» üor cli mondci! Aber der

blumcnhafte Charakter hatte es den britischen Politikern nicht

angethan und auch nicht die Bedeutung des Ländchens selbst,

denn es ist — einschließlich der größeren Nebeninseln Gozzo,

Comino und Cominotto — nur 304 ^Kiu groß mit vielleicht

180000 Einwohnern. Wohl aber stach ihnen die strategische

Bedeutung der leicht zu befestigenden Insel für die Beherr

schung des Mittelmeeres*) in die Augen. Schon damals, zu

Beginn des 19. Jahrhunderts. Und dann ist diese Bedeutung

in's Unschätzbare gewachsen, seitdem der Canal von Suez das

Mittelmcer mit dem Indischen Occan in Verbindung brachte.

So darf denn Malta trotz oder vielmehr gerade wegen der

Nähe von Biserta und der neu angelegten französischen Be

festigungen auf Corsika als die zur Zeit wichtigste Flotten

station Englands im Mittelmcer angesehen werden. Es hat

das lediglich von seinem alten Ruhme zehreude Gibraltar an

Werth bedeutend übertroffen. Daher wurde es von den Eng

ländern in den letzten drei Jahren zu einem gewaltigen Boll

werk umgestaltet und — um jedem Handstreich eines etwaigen

Feindes gewachsen zu sein — mit einer ungewöhnlich starken

Besatzung versehen. Wo es sich um den Ausbau eines Stütz

punktes seiner Macht handelt, kennt England keine Rücksichten.

So ist zur Zeit im Werte, den vortrefflichen Hafen von

La Valetta für den Handelsverkehr zu sperren und ihn m

einen ausschließlichen Kriegshafen zu verwandeln. Das be

deutet für's Erste eine schwere Schädigung des nicht unbe

deutenden Handels der Insel. Sie wird sich indeß vielleicht

überwinden lassen, da noch 8 bis 10 andere Häfen vor

handen sind, die durch Mittel der Kunst zweckentsprechend

hergerichtet werden können.

Aber damit nicht genug, verfolgt das britische Colonial-

ministerium aus militärischen Gründen ausgesprochenermaßen

das Ziel, die wichtigen Mittelmeerplätze Gibraltar und Malta

vom nichtmilitärischen Element nach Kräften zu säubern. Der

Bestand an vielleicht unzuverlässiger Bevölkerung und — für

den Fall einer Belagerung — an unnützen Essern überhaupt

soll möglichst herabgesetzt werden. In Gibraltar ist man zu

dem BeHufe mit drakonischen Maßregeln vorgegangen; auf

Malta sollte derselbe Zweck auf einem anderen Wege erreicht

werden: durch Verwaltungsdiuck und Sprachenveroidnungen.

Man durfte bei entsprechender Drcmgsalirung auf einen starten

Abfluß der als halsstarrig an dem Alten festhaltend bekannten

Bevölkerung rechnen.

In dieser Ueberlegung den geheimen Kernpunkt des bri

tischen Vorgehens auf Malta erkennen zu wollen, mag Man

chem etwas gesucht erscheinen. Und doch dürfte es so fein.

Natürlich spielt auch der imperialistische Gedanke hinein: ein

Reich, eine Sprache! Aber da es durch ein Jahrhundert, und

zwar in durchaus befriedigender Weise so gegangen ist: warum

sollte es nicht weiter gehen können? Die Bewohner von Malta

haben sich alle Zeit als gute Unterthanen gezeigt und sich

unter englischem Regiment keineswegs unglücklich gefühlt.

Ueber dem Eingange des Regierungsgebäudes zu La Valetta

ist in Stein gemeißelt zu lesen:

*) General Vonaparte knüpfte an die Meldung von der Er

oberung <?) Malta« (12 Juni 1798) die Worte: „Mit Malta haben

wir den stärksten Pla^< Europas in der Hand."
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HlaFnae et inviotae Lritanniae

Europa« vnx st ^Ieliten8iuiu »mar

Has In8ul»8 «nutirniant.

Liebe der Malteser zu ihrem englischen Herrn! Wie hat

sich das Bild auf Grund der Regierungskünste dieser Herren

in den letzten Jahren verwandelt!

Bei der Uebernahme der Insel sagte England feierlich

zu, daß die örtlichen Verhältnisse — Verwaltung und Sprache —

in alle Zukunft unangetastet bleiben sollten. Später wurde

dieses Gelübniß verschiedene Male wiederholt. In einer Ca«

binetsordre Wilhelms IV. von England vom 13.October 1834

heißt es: „Es ist mein Wunsch und mein Wille, daß die

maßgebenden Texte der für Malta und die damit verbundenen

Inseln geltenden Gesetze und Bestimmungen in italienischer

Sprache abgefaßt weiden ..."

Im schreienden Widerspruch dazu ordnete vor etwa

2^/2 Jahren der Gouverneur Generallieutenant Sir Francis

Grenfell — auf Befehl seiner Regierung daheim — an, daß

nach Ablauf von 1 5 Jahren die englische Sprache an Stelle

der italienischen als Amtssprache treten werde. Angeblich

hatte ein „Specialfall" Veranlassung zu dem Utas gegeben,

lieber einen englischen Officier, der aus irgend einer Ver

anlassung vor dem bürgerlichen Gericht zu erscheinen hatte,

wäre trotz seines Protestes, daß er kein Wort verstehe, in

italienischer Sprache verhandelt worden. Sollten die Eng

länder keinen anderen Weg haben finden tonnen, um sich

gegen solche Dinge zu schützen?

Die Verordnung Grenfell's erzeugte Unruhe im Lande,

und diese steigerte sich noch, als man, allzu ungeduldig, um

15 Jahre abwarten zu können, im Jahre 1900 von London

aus durch eine neue Verfügung eingriff, die das Englische

sofort als Gerichtssprache einführte und das Italienische

facultativ daneben in allen Fällen zuließ, in denen italienisch

sprechende Bewohner der Insel betheiligt seien. Auch scheint

das Englische ohne Verzug als Hauptsprache in den Schulen

des Landes eingefühlt zu sein.

Vor dem Eingehen auf die weitere EntWickelung des

maltesischen Sprachentrieges, erscheint ein kurzer Blick auf die

thatfächlichen Verhältnisse erforderlich. Chamberlain hat dem

Unterhause ein Mal die amtliche Auskunft gegeben, daß nur

2 Procent der Bevölkerung italienisch sprächen. Ernsthafte

Geographiebücher, die weder für noch gegen die Briten

Stellung nehmen, geben die Zahl auf 10 Procent an. Ita

lienische Chauvinisten möchten wieder die letzte Angabe ver

doppeln und verdreifachen. Wer hat Recht? Wahrscheinlich

die mittlere Schätzung. Zehn auf Hundert will an sich nicht

viel besagen, aber es darf nicht übersehen weiden, daß dieses

Zehntel gerade den gebildeten Theil — die „Intellectuellen" —

der eingeborenen Bevölkerung umfaßt. Der große Rest spricht

maltesisch, d. i. ein Gemisch von Phönicisch, Arabisch und

anderen Mittelmecr-Dialecten, durchstreut mit ein paar latei

nischen Brocken; ein Sprachensalat. der für den geborenen

Italiener nicht ohne Weiteres verständlich ist. Aber wohl

gemerkt: der große Haufe spricht das maltesische „Platt";

Schriftsprache ist dagegen allgemein das Italienische.

Italienisch ist die heimische Literatur, über welche die Insel

verfügt; in italienischer Sprache wurde von jeher in den

Schulen unterrichtet. Die Malteser vertheidigen also ihr

geistiges Besitzthum, wenn sie die italienische Sprache nicht

aufgeben wollen. Das darf nicht übersehen weiden, wenn es

sich um eine richtige Beurtheilung der Volkserregung auf

Malta handelt.

Von Seiten Chamberlain's freilich wurde sie bis zum letzten

Augenblick geleugnet. Gelegenheit, auf diese Dinge zurück

zukommen, wurde ihm, sicherlich nicht zu seinem Ergötzen, in

den letzten beiden Jahren häusig genug geboten. Die Opposition

ließ es — weniger aus Interesse für die Malteser, als um

die am Ruder befindlichen Regierungsmänner zu ärgern —

an Anfragen betreffend Malta nicht fehlen.

Im November 1900 fuhr Chamberlain im Vollgefühl

des eben errungenen Wahlsieges persönlich hin, um den nach

seiner Ansicht hirnverbrannten Bewohnern der Insel gründlich

die Leviten zu lesen. Die eisige Zurückhaltung beim Em

pfange vergalt er mit höhnendem Spott, als eine Abordnung

der Bevölkerung bei ihm eintraf. Der stattlich gewachsene

und wohlgerundete Wortführer Dr. Mizza brach in die Worte

aus, daß seine Landsleute also in Zukunft gleich „Sclaven"

fein würden. Der „Staatsmann" Chamberlain erwiderte:

„Für einen Sclaven haben Sie ein recht gutes Aussehen;

lassen wir es also dabei."

Vielleicht sechs oder sieben mal hat Chamberlain seitdem

auf die schon erwähnten Anzapfungen Rede und Antwort

stehen müssen. Er that es in der Weise, daß er immer von

Neuem jede ernste Erregung der Inselbewohner in Abrede

stellte und einmal angab, es hätten 85, ein ander Mal, es

hätten 98 Procent der dort ansässigen Familienväter für die

Einführung der englischen Sprache in den Schulen optirt.

Uncontrolirbare. aber höchst wahrscheinlich unrichtige Zahlen,

Wieder ein andermal stellte er die Unruhen — es gab ihrer

also doch? — als das Werk volksverführender Advokaten

hin: richtiger wäre es gewesen, wenn er die Einwirkung der

römisch-katholischen Geistlichkeit hervorgehoben hätte.

Scharf spitzte sich die Lage im vergangenen Sommer zu.

Die 13 vom Volke erwählten Vertreter, die neben 6 von der

Regierung ernannten das Parlament von Malta bilden,

streikten angesichts der verschiedenen administrativen Ver

gewaltigungen, so daß der Haushalt der Insel gesetzlich nicht

zu Stande kam. Da legte Chamberlain dem Ländchen durch

Decret eine Iahressteuer von 9 Millionen Lire auf.

In Bezug auf den Geldbeutel läßt aber der unruhige,

zu Gewaltthaten geneigte und handelslustige Malteser nicht

mit sich spaßen. Die Entrüstung flammte — vornehm

lich im August — lohend auf. Eine Protest-Versammlung

von 15 000 Personen wurde in La Valetta abgehalten, eng

lische Officiere erfuhren auf der Straße Beleidigungen, das

Marmorbild der Königin wurde — ein unschöner Zug in

der ganzen Bewegung — mit einer ätzenden Flüssigkeit über

gössen; vor der Redaction des englisch gesinnten „Malta

Chronicle" fanden drohende Ansammlungen statt, und auf

ein Haar wäre der englische Club gestürmt worden, weil der

besonders verhaßte erste Secretär des Gouverneurs der Menge

vom Balkon herab mit seinem Spazierstock drohte. Sogar

die privaten Beziehungen zwischen englischen und maltesischen

Familien wurden abgebrochen. Kurz, es ging recht bunt dort

zu. Den britischen Colonialminister focht Das wenig an.

Er erklärte am 17. August 1901 im Unterhause, daß er

durchaus keine Veranlassung habe, auf die Klagen der Be

völkerung hin eine Untersuchung zu veranstalten; er habe

gar nicht einmal deren Petition gelesen!

Das merkten sich die so verächtlich Behandelten, und so

wohl der hohe Clerus mit dem Erzbischof von La Valetta

an der Spitze, als auch der Ausschuß der protestierenden

Landeseinwohner wandte sich mit je einer Bittschrift direct

an den König. Ihre beweglich vorgetragenen Beschwerden

richteten sich wider die Sprachenverordnung und die neuen

Steuern. Zugleich wurden aber auch allerlei Wünsche zum

Ausdruck gebracht: daß das Parlament ganz aus gewählten

Volksvertretern bestehen, daß ein Nicht-Soldat als Chef der

Verwaltung gesetzt werden und daß das Vetorecht gegen die

Beschlüsse des kleinen Parlaments dem Gouverneur genommen

weiden möge. Nur der Souverän selbst möge es ausüben.

Ein Anfang December 1901 von Grenfell unter

nommener Versuch zur Beruhigung der Gemüther — es

sollte noch eine Frist von 5 Jahren zur allgemeinen Er

lernung der englischen Sprache gegeben werden — machte auf

die Abgeordneten des erregten Volkes gar keinen Eindruck.
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Neues Oel gössen dagegen in's Feuer: die Ausweisung des

um die Interessen der Bevölkerung wohlverdienten fran

zösischen Professor Serre. das Verbot der Abhaltung einer

zweiten Volksversammlung und eines »6 doo neu entstandenen

Voltshymnus!

Und dann kam ganz überraschend der Umschlag. Hatten

die über den Kopf Chamberlain's weg an den König gelangten

Bittschriften ihre Wirkung gethan? Oder wurde der Colonial-

minister von seinen College« überstimmt, die während des fort und

fort glimmenden Burenkrieges keinen neuen Conflict — auch

nicht einen ganz kleinen — an anderer Stelle wollten?

Oder war es Scheu vor einem offenen Verfassungsbruch?

Oder aber war die Annäherung Italiens an Frankreich der

entscheidende Grund gewesen. Italiens, daß man durch die

Verfolgung seiner Sprache auf Malta brüskirte?

Wahrscheinlich hat dieser letzte Grund den Ausschlag

gegeben. Am 29. Januar d. Is. erklärte Chamberlain —

nachdem er erst die üblichen Tiraden angebracht: es gebe auf

der Insel keine ernste Unzufriedenheit: nur ein paar

Stubenten und Schultnaben machten sich mausig — im

Unterhause mit der ihm eigenen Unverfrorenheit, er wolle

gern etwaigen Beschwerden der Bewohner Maltas entgegen

kommen und sei mit Rücksicht auf das befreundete

Italien bereit, die Sprachenverordnung bedingungslos auf-

zuHeben und alles Weitere der Zeit zu überlassen. Am

5. Februar d. Is. traf dann richtig die erlösende Depesche

aus London in La Valetta ein.

Also nicht aus dem Gefühl der Gerechtigkeit den Mal

tesern gegenüber erfolgte der Rückzug, sondern — Chamber

lain versuchte im letzten Augenblicke noch so viel von seinem

„Gesicht" zu retten wie möglich — nur Italien zu Liebe.

Und Italien, das der versuchten Vergewaltigung seiner

Spmchgenossen wegen im Allgemeinen lau die Achseln ge

zuckt, erwiderte prompt die Verbeugung und fühlte sich sehr

geschmeichelt. Die Bewohner Maltas behalten ihr geliebtes

Italienisch als Amtssprache, denn Chamberlain's Hoffnung

auf eine freiwillige Sinnesänderung in der Zukunft dürfte

elend zu Schanden werden. Aber zahlen müssen sie, denn

von einer Aufhebung der auferlegten Steuern ist mit keiner

Silbe die Rede gewesen. So hat Chamberlain bei der

schmählichen Niederlage doch wenigstens Etwas herausgeschlagen.

-z-»-l>

Literatur und Aunst.

Aus dem Cnlturleben Frankreichs.

Von Lugen von Iagow (Pnris).

Wenn diese Zeilen erscheinen, ist „die große Woche", die

Hugo-Woche, die für das literarische Frankreich dasselbe be

deutet wie der Zarenbesuch für das politische, schon vorüber.

Dieser an sich schöne Cult eines nationalen Dichters war zu

einer wahren Hugolatrie ausgeartet, deren Dithyramben fast

ebenso unsympathisch wirken wie die Worte engherzigen, unver

söhnlichen Hasses, die in der einen oder anderen Pariser

Zeitung erschienen sind. Die Presse hatte seit Wochen mobil

gemacht und ein ganzes Heer von Reportern aufgeboten, um

mit deren Portierweisheit und Gevatterklatsch das zu er

gänzen, was ernste Hugokenner gewissenhaft an Material zu

sammengestellt haben, um dem so complexen Werk des Dichters

in jeder Hinsicht gerecht zu weiden. Was wird von Alledem

und vornehmlich auch von dem unerschöpflichen Born ofsi-

cieller Beredtsamkeit übrig bleiben, und wird es Victor Hugo

dem Verstcindniß der Menge als Dichter oder Mensch näher

bringen? Ich fürchte: fehr wenig. Jedenfalls ist die Hugo

literatur um eine oder zwei Biographieen bereichert worden,

denen ein dokumentarischer Werth nicht abzusprechen ist, und

das ist immerhin Etwas. Auch das dem Publicum noch

nicht zugängliche Victor Hugo-Museum wird hoffentlich hinter

den vielleicht zu hochgespannten allgemeinen Erwartungen nicht

allzusehr zurückbleiben. Mit Federn, die der Dichter mal

benutzt hat oder benutzt haben soll, und mit ähnlichen per

sönlichen Nichtigkeiten ist es natürlich nicht gethan. und von

dem Sammelfteiß eines Maurice, der sich dem Andenken seines

berühmten Freundes mit einer wahrhaft rührenden Hingebung

widmet, darf man in der That Besseres erwarten.

Die Bewerthung der Victor Hugo'schen Muse — der

„Figaro" hat sich nach altem Brauch sogar eine „l^nlzuete

littsraire" auch im Auslande geleistet — ist derartig ver

schieden, daß es mir nicht leicht werden wird, sie nach

folgend in Wünschenswerther Kürze zusammenzufassen. „Siebzig

Jahre hindurch hat dieser Mann," so denkt Jules Lemattre

von Hugo, „von Morgens bis Abends in beständiger geistiger

Spannung mit seinen Visionen gelebt. Er sah die wirkliche

Menschheit nur durch seine Träume hindurch, von oben herab

und aus der Ferne, er verlangte von der Außenwelt nur

Bilder, die er seiner großartigen, summarischen und immer mehr

vereinfachten Auffassung der Menschheitsgeschichte anpaßte." Und

Max Nordau: „Victor Hugo der Deuter existirt nicht mehr,

hat übrigens auch nur in der Einbildung einiger Bewunderer

existirt, welche auf dem Gebiete des Gedankens schlechte Richter

sind. Aber der Dichter Victor ist ewig. Er ist thatsächlich

der von Rodin geträumte nackte Coloß ... Er ist der mäch

tigste Visuelle, den ich kenne. Er besitzt eine Verblüffung

erregende Megalopsie. Sein innerer Blick beleuchtet, um

faßt und vergrößert die Dinge in apokalyptischen Verhältnissen.

Seine Emotivität ist derartig heftig, daß sie an ein Erdbeben

denken macht. Seine Liebe und sein Haß, sein Schmerz und seine

Freude finden dort einen katastrophalen Ausdruck. Es giebt

keine formidablere Stimme als die seine. Er ist die große

Glocke der lyrischen Poesie." Wildenbruch sieht in Victor

Hugo — ich weiß nicht, ob mit Recht! — den Repräsentanten

des celtischen Genies, das, worin er sich weniger täuschen

dürfte, dem Germanischen fremd gegenübersteht. Er erinnert

ihn „an einen jener mysteriösen Sänger, denen wir jene

wunderbaren Gestalten von der Art eines Tristan und einer

Isolde verdanken." Ich kann der Versuchung nicht wider

stehen, neben dies Urtheil das eines im „8oleil" mit

„^»oalou" zeichnenden Franzosen zu setzen: „Hugo verwirklicht

in seiner ganzen Art den vollendeten Typus des französischen

Bourgeois. Dieser ist, Alles in Allem, ein sympathisches und

liebenswürdiges Geschöpf, dem Volke nahe genug, um ihm

nachfühlen zu können, der Aristokratie nahe genug, um sich

ihre Feinheiten anzueignen. Der Bourgeois ist in Frank

reich charakteristisch für die Nation. Er ist Molitzre's Held,

voll gesundem Menschenverstand und guter Laune. Hugo

ist dieser von Gesundheit strotzende Bourgeois gewesen und

dazu das strahlende Genie. Und darum ist er so volks-

thümlich. Er ist ein Abbild der ganzen Rasse. Als Mensch

besaß er die Vorzüge des Nassentypus: die sprichwörtliche

Ehrenhaftigkeit, die Gewissenhaftigkeit in den Geschäften, die

Vorliebe für die äußere Ausschmückung, den Cult der Arbeit.

Er besaß auch dessen Fehler, wenn man den Sparsamkeits-

sinn, der den Reichthum Frankreichs ausmacht, einen Fehler

nennen kann. Man hat Hugo vorgeworfen, daß er geizig

fei. Die Einbildungskraft des Publicums kann sich einen

großen Dichter nur unter der Form eines verschwenderischen

Boheme vorstellen, der sein Gold zum Fenster hinauswirft.

Das ist vielleicht etwas zu romantisch. Nun denn, Papa

Hugo war nur in seiner Vorrede romantisch. Wie die Kom

position seiner Dichtungen sehr classisch ist, so entsprach auch

seine Lebensführung den überlieferten Sitten der französischen

Bourgeoisie, deren ruhmreichstes Product er ist." Dieser



K. 13. 199Die Gegenwart.

„Bourgeois" Ascalon's hat doch wohl nur eine entfernte

Verwandtschaft mit jenem Wildenbruch'fchen „mysteriösen

Sänger", der die wunderbaren Gestalten eines Tristan oder

einer Isolde schuf!

Hören wir nun George Duruy: „Wenn es wahr ist,

wie ich es glaube, daß man die Größe eines Charakters

an der Verachtung der Polksthiimlichtcit messen kann, so ist

Victor Hugo, der unermüdliche Schmeichler der Menge, kein

großer Mann, Aber wie es vergessen, daß dieser Dichter

uns so schöne Gesänge gesungen hat, daß sie die Herzen noch

schlagen machen werden, wenn die französische Sprache, ver

gessen wie die eines Aeschylos und Sophokles, in der Ferne

künftiger Zeitalter nur noch durch das leben wird, was ihr

durch Schriftsteller von Genie an Unsterblichkeit verliehen

worden ist? Nun denn, von ihnen hat Keiner für die

mystische Verewigung unserer Rasse mehr gethcm als Victor

Hugo." Man könne bedauern, daß Hugo gleichzeitig „so

klein und so groß" war, aber man müsse ihn dankbar als

den größten Poeten Frankreichs verehren. Also Frankreichs

größter Dichter war nach Duruy lein Charakter und nach

dem Urtheil vieler bedeutender Franzosen auch kein großer

Denker. Das ist immerhin bemerkenswerth.

Das Urtheil des Akademikers Hanotaux ist recht charak

teristisch für die französische Einseitigkeit: „Denken Sie sich

das 17. Jahrhundert ohne Racine, das 18. ohne Voltaire,

das 19. ohne Victor Hugo. Jede dieser literarischen Epochen

würde ihre Atmosphäre verlieren. Victor Hugo's Werk um

faßt, erhält, erklärt alle Werke seiner Zeitgenossen." Daß

beispielsweise Goethe und Shakespeare auf die Literatur

fremder Völker einen erheblich größeren Einfluß ausgeübt haben

als Racine oder Hugo, das sollte einem ehemaligen Minister

des Auswärtigen am Wenigsten unbekannt sein. Was ist in

der T hat Racine den Deutschen, Engländern oder Italienern?

Inwiefern drücken seine Werke der Weltliteratur des I ?. Jahr

hunderts ihren Stempel auf? Also nach Hanotaux umfaßt,

erhält, erklärt Hugo's Werk das aller seiner Zeitgenossen.

Hören wir dagegen Maxime Formont: „Das enorme Genie

Hugo's hat unendlich wenig Menschen und Dinge begriffen.

Das metaphysische oder philosophische Denken seiner Vor

gänger bleibt ihm so ziemlich verschlossen. Man kann sich

davon leicht überzeugen: man wähle nur in der „Ive^encle

c!«8 sitzoles" die mit .Idyllengruppe" betitelte Serie, wo der

Dichter seine Dichtelvorgänger von Theokrit bis Voltaire

sprechen läßt: man kann sich nichts Befremdlicheres vorstellen.

Hugo scheint weder jene Dichter gelesen zu haben, noch deren Zeit

alter zu kennen. Seine Phantasie verbreitet sich in unabhän

gigen Variationen über einige bekannte Themata, die in ihrer

Banalität aller Poesie und allen Zeiten eigenthümlich sind.

Niemals bekundete sich jener Mangel an Verstandniß für

das Denken Anderer, das man, abgesehen von Goethe und

Chateaubriand, bei allen großen productiven Genies beob

achten kann, in so auffälliger Weise wie bei Hugo." Und

gerade dessen Werte sollen die seiner Zeitgenossen erklären und

zusammenfassen! Auch Renouuier stellt übrigens fest, daß Hugo

in Dingen der Philosophie, Religion und Wissenschaft völlig

unwissend war und seine sehr widerspruchsvollen Urtheile über

die Welt in die Form von Offenbarungen zu kleiden liebte,

wie er denn überhaupt die Kunst dcs „Pontisicirens" aus

dem Grunde verstand. „Er war emphatisch und weitschweifig."

schreiben die „I>6d»t8", „und saß wie eine Art von Abgott

auf dem Throne. Das ist ein bißchen lächerlich, ich bekenne

es." Hugo schreibt ein Gedicht, in dem von Kant die Rede

ist, von dem er nicht eine Silbe gelesen hat, und er zieht

Tarwin an, ohne zu ahnen, daß dieser und Kant auf die

Wissenschaft und Philosophie ebenso umgestaltend gewirkt

haben wie Newton und Descartes. Auf ihn wirkte die Natur

lhatsächlich wie auf einen sie naiv anstaunenden Primitiven.

„Victor Hugo," so heißt es in dem vorerwähnten Artikel

weiter, „macht von dem Recht des Dichters Gebrauch, mit

seiner Philosophie zu wechseln je nach dem Wind, der weht,

je nach dem Vorüberziehen der Wolke, vom Pantheismus

zum Deismus und von diesem zur Religion des Fortschritts

und der Humanität abzuschwenken."

Hugo's Charakterisirungskunst ist völlig unzureichend,

Goethe hat seine Charaktere mit Gesichter schneidenden Holz-

gruppen verglichen. Am Besten gelingen ihm die Kinder, die

von den meisten Dichtern vernachlässigt weiden. Im Gegen

satz zu La Fontaine, der sie als „mitleidslose Wesen" kenn

zeichnet, und zu La Brugdrc, der auf ihre Grausamkeit hin

weist, sieht er bei ihnen nur Anmuth, Schwäche, Zartheit,

wodurch er alle Mütter auf seiner Seite hat. Und auch die

Frauen im Allgemeinen verstand er sich zu gewinnen, denn

während Balzac in ihnen die gefährlichste Gattung der

Schöpfung ficht und Musset sie verachtet, wiewohl er sie an

betet, ist Victor Hugo gegen sie Ritterlichkeit und Galanterie

und sogar die Nachsicht selbst. Stammt doch von ihm der be

rühmte Vers: ,,^t>! li'iuLuIte? ^umais une teinrue <zui

tnnilie,"

Seine Popularität verdankt Hugo auch seiner Ueber-

treibung der vulgärsten und gefährlichsten Vorurtheile der

Demokratie. Die deutsche Literatur, besonders Goethe's Genie,

blieb ihm ein Buch mit fünf Siegeln, und nur „Die Räuber"

fanden vor den Augen des Shakespeare-Verehrers Gnade.

Um so erstaunlicher ist es, daß einer seiner officiellen Lob

redner feine Universalität hervorhob, der er zu danken habe,

daß er nicht nur Franzose,, sondern auch Deutscher, Eng

länder und Italiener gewesen sei. Scharfsinniger beurtheilt

ihn der berühmte Ironist Nnatale France: „Hugo ist maß

los, weil er nicht menschlich ist. Das Geheimniß der Seelen

enthüllte sich ihm niemals ganz. Er ist nicht dazu geschafft»,

um zu verstehen und zu lieben. Er fühlte es triebhaft, und

darum fuchte er zu verblüffen. Er besaß dazu lange die

Macht, aber kann man immer verblüffen? Er lebte trunken

von Tönen und Farben und berauschte damit die Welt.

Darin besteht sein ganzes Genie: er ist ein großer Visionär

und ein unvergleichlicher Künstler. Das ist viel, aber nicht

Alles." Ich bin überzeugt, daß Hugo von Anatole France

viel richtiger beurtheilt wird, als beispielsweise von Francis

Coppse, der in ihm „eine Welt" sieht und ihn, wie auch

Mendös, für den grüßten Dichter aller Zeiten hält.

Victor Hugo war in der That vor Allem ein töne- und

farbentrunkener Visionär, und darum stehen seine Verse natur

gemäß noch höher als seine Prosa, obgleich er auch in dieser

Meisterleistungen aufzuweisen hat. Im Gegensatz zu La

martine, der Alles seiner göttlichen Inspiration verdankte,

war er ein arbeitsamer, geduldiger Versschmied, dessen Jugend

arbeiten, beispielsweise die Oden und Balladen sowie die

Orientalen, mehr ein Wunderkind als ein „eutant, sudlime"

verrathen. Er muß sich erst den Vers zu Eigen und ihn

frei machen. Das gelingt ihm, wie Formont sehr geistvoll

durchführt, zuerst in den „(HKtiments". Hier überwindet er alle

Hindernisse einer veralteten Poetik und macht sich den Alexan

driner zu einem gleichzeitig starken und biegsamen Werkzeug.

„Nun ist die lyrische Symphonie geschaffen: weder Beethoven,

noch Wagner übertreffen diesen Neichthum an Themen, diese

außerordentliche Verschiedenheit der Rhythmen, diese wunder

bare Fähigkeit, zu erweitern, die sich beispielsweise zu Beginn

der „I^^eilcle cle» 8itz«I(!s" und dem „8n«re 6e la temius"

bekundet, wo das ganze Molgenroth der Welt ungeheuer und

strahlend mit seinem Orchester von Gesängen und Klarheiten

erscheint." Hugo's Technik ist meisterhaft. Er versteht in

wunderbarer Weise, Rhythmen und Reime gleichzeitig dem

poetischen, wie dem malerischen und musikalischen Gedanken

dienstbar zu machen, und der Idee, die bei ihm mehr intuitiv als

durch die Beobachtung der Außenwelt entnommen ist, den am

Meisten plastisch wirkenden Ausdruck zu verleihen. Es giebt.

wie Formont ganz treffend bemerkt, keine Farben- oder

Harmonie-Wirkung, leine Art, die zwölf Silben des Alexan
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driners zu disponiren, um ihn nach Bedarf leicht und hüpfend

oder schwer zu »lachen, die er nicht versucht Hütte. Kurzum,

er hatte längst entdeckt, was Symbolisten und Decadenten

später als ihr Verdienst in Anspruch genommen haben, und

was, beiläufig bemerkt, im deutschen, viel freieren Vers längst

zur vollendeten Thatsache geworden ist. Aehnlich urtheilt

übrigens Bourdcau über Hugo: „Die Bedeutung seiner Ideen

entspricht keineswegs dem Glanz der Form, dem unvergleich

lichen Reichthum der Worte, einem mit blinkendem Gestein

übersäeten Pnrpurmantcl vergleichbar, die er über Modell

gruppen wirft, die schon oft gedient haben. Seine geistige

Structur erklärt sein Genie. Die Worte erstehen, drängen

sich und folgen sich in seinem Hirn mit einer schwindel

erregenden Schnelligkeit, und jedes Wort weckte bei ihm eine

unendliche Folge von gleichen und entgegengesetzten Werthen.

Daher die Wiederholungen, Aufzählungen, Erweiterungen,

jene Litanei von sinnverwandten Wörtern und Eigennamen,

die keinen Sinn hat, und die beständigen Antithesen. Fügen

Sie dem die Suggestion des Reims hinzu, der neue Worte

und folglich neue Bilder und Gedanken wachruft und den

Dichter zu Abschweifungen verführt, die mit dem Gegenstand

in keinem Zusammenhang stehen. Aber unter seiner Feder

ist die französische Sprache eine Welt, ein farbiges, melodisches

und bewegliches Weltall geworden."*)

„Montmartre und die deutsche Kunst", so lautet der

Titel eines in den „Oedat8" erschienenen Feuilletons, in dem

Seilliere an die Begeisterung (?) anknüpfend, die Ivette Guil<

bcrt mit einigen Montmartre-Künstlern in Deutschland erregt

haben soll, sich über die Berliner und Münchener Ueberbrettl

verbreitet. Ich fürchte, der arme Richard Wagner würde sich

noch im Grabe umdrehen, wenn er darin das schnelle Auf

sprießen der deutschen Ueberbrettl als das „eines Wagneris

mus en miniaturo" gekennzeichnet finden würde. Und warum

dieser Vergleich? Weil eine Gruppe von Dichtern und Künst

lern es als den idealen Zweck jener Gründungen bezeichnet

hatte, den trivialen Ton der Variststheater zu veredeln.

Welche Verwandtschaft besteht aber zwischen der alten Oper,

die Wagner zum Musikdrama fortentwickelte, und dem Tingel»

tangel. auf dessen Niveau übrigens, wie Seilliere ganz richtig

feststellt, die meisten Ueberbrettl wieder herabgesunken sind?

Unserem französischen Beobachter ist es ferner auch auf

gefallen, daß derselbe aristokratische Name Wolzogen bei der

Reform des Tingeltangels wie bei der der Oper eine Rolle

gespielt hat. Aber er überschätzt offenbar das, was Hans

von Wolzogen, einer der confusesten schriftstellerischen Inter

preten Wagner's, für diesen gethan hat. Sehr viel richtiger

scheint mir seine Bemerkung, daß es den Deutschen an Leich

tigkeit und Gefälligkeit fehlt, um etwas der Montmartrekunst

Ebenbürtiges zu schaffen, und am Richtigsten, daß die Deut

schen gut thäten, sich diese vom Leibe zu halten. Man

brauche ängstliche Gemüther keineswegs zur Satire zu er-

muthigen. Es fei meist viel nöthiger, gegen deren Miß

brauch, gegen Zuchtlosigkeit und systematische Verkleinerung

gewisser politischer Persönlichkeiten und Einrichtungen Ein

spruch zu erheben. Aristophanes habe die politische Größe

seines Vaterlandes nicht fördern helfen. Das deutsche Pu

blicum habe bisher auf der Bühne derartige persönliche An

griffe mißbilligt, es sei unklug, ihm sein gesundes Gefühl zu

rauben. Zweierlei vermisse ich in dem Seilliere'schen Artikel.

Er hätte hervorheben sollen, einmal, daß das Ueberbrettl,

selbst wenn es das Wolzogen'sche Ideal verwirklichte, eine

Rückkehr zu den Anfängen der Kunst, eine Rückentwickelung

bedeutet, weil das uns überlieferte Theaterstück ein viel reicher

gegliederter Kunstorganismus ist als die meisten Nummern

des Ueberbrettlprogramms. Und ferner, daß die Kunst einer

Ivette Guilbert, selbst wenn diese in technischer Beziehung

*) Vergleiche A. Brunnemann's Aufsah üb« Hugu in Nr. 6 der

„Gegenwllil",

noch so bewunderungswürdig ist, doch der Bezeichnung Kunst

unwürdig ist, weil sie sich nicht in den Dienst des Schönen

und Guten, in den Dienst der Wahrheit stellt. Das mag

sehr altmodisch klingen, ist und bleibt aber darum nicht minder

richtig.

Ver Tod auf der

Von «duard 5okal (Berlin).

Einer der jüngsten „Unsterblichen" der französischen

Akademie, Paul Hervieu. hat sich letzthin veranlaßt ge

sehen, in einer interessanten Broschüre unter dem Titel:

„?e88imi8me et «ünmeckie" (?»ri8, sä. Uevue äs ?»ri8)

uns seine Gedanken über den Tod mitzutheilen. Der Tod.

über den er spricht, ist freilich nicht der wirtliche Tod, von

dem wir so wenig wissen und am liebsten gar nichts wissen

möchten, sondern der Tod — auf der Bühne, mit dem wir

uns Alle als regelmäßige Theaterbesucher ' seit Jahren ver

traut zu machen, fast möchte man sagen, zu befreunden Ge°

legenhcit hatten. Man spricht häufig von dem düsteren, un

heilvollen schrankenlosen Pessimismus unseres Theaters. Ob

diese Klage berechtigt ist, versucht nun Paul Hervieu in

seiner geistreichen Skizze zunächst für die zeitgenössische

dramatische Literatur seines Vaterlandes zu ent

scheiden. Und da müssen vor Allem nach seiner Ansicht all'

diejenigen Beurtheiler ausgeschieden werden, welche als Ueber-

lebende einer früheren Epoche den Mißmuth ihres eigenen

herbstlichen Wesens aus der Stimmung der jungen litera

rischen Production herauszufühlen glauben. Es fehlt nicht

an solchen Käuzen, für die der Frühling kein Frühling mehr

ist, denen die Natur frostig geworden zu sein scheint, für die

das Lachen der Jugend falsch und hohl klingt, weil sie selbst

alt und lebensmüde geworden sind. Sie erinnern an den

greisen Literaten, der Hervieu versicherte, es gebe keine

schönen Frauen mehr, sie seien einfach ausgestorben. Sieht

man von diesem naiven, in plumper Selbsttäuschung befan

genen Subjectivismus ab und fahndet man nach objectiven

Grundlagen, so geräth man bald in arge Verlegenheit. Was

heißt denn Pessimismus auf der Bühne?

Ein literarischer Statistiker hat einmal berechnet, daß

die Sterblichkeit in den Dramen von Shakespeare und

Schiller ungefähr fünf Mal so groß ist, als der höchste

thatsächlich bekannte Procentsatz der Sterblichkeit. „Es muß

der Held nach altem Brauch — den thierisch rohen Mächten

unterliegen." Man stirbt durch Mord oder durch Selbst

mord, auf dem Schlachtfelde oder an Altersschwäche, in tita

nischer Auflehnung gegen das Schicksal oder in wehmüthiger

Ergebung, aber man stirbt. Und bis in die vorletzte Zeit

hinein wurde diese Tradition von den Epigonen aller Länder

fortgesetzt. Hebbel's Maria Magdalena stirbt noch ebenso

wie die Cameliendame von Alexander Dumas; von der

künstlerischen Ungleichwerthi gleit dieser beiden Dramen sehe

ich bei dieser Betrachtung selbstverständlich ab. Ibsen und

Anzengruber, der ein großer moderner Dichter war, ver

meiden es zumeist, ihre Hauptpersonen sterben zu lassen,

wenn wir von den symbolischen Buchdramen Ibsen's ab

sehen. Liegt hier am Ende eine optimistische Aenderung der

Weltanschauung vor? Schwerlich! Ein Nichts, ein unbe

deutender Gifthauch, eine unscheinbare Beimengung in der

Luft entscheiden zuweilen darüber, ob Menschen leben oder

sterben; giebt es nicht auch in der geistigen Atmosphäre ana

loge Vorgänge? Und wenn sich sozusagen die hygienischen

Verhältnisse auf dem Theater gebessert haben, so ist damit

vielleicht ebenso wenig eine optimistischere Grundstimmung

hergestellt, als wie thatsächlich im wirklichen Leben durch alle

umwälzenden technischen Entdeckungen, durch alle hygienischen
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Reformen kaum eine Aenderung in der Glücksbilanz der

Menschheit herbeigeführt wurde.

Uebrigens zeigt uns Hervieu in sehr ergötzlicher Weise

an Beispielen aus der französischen Theaterchron it, wie vortreff

lich sich Geoatter Schneider und Handschuhmacher, das große

Publicum an den Tod auf der Bühue gewöhnt und mit

ihm vertraut gemacht haben, „l'rou-l'rou", das Lieblings

stück derselben Kreise, welche zumeist über den Pessimismus

und die Grausamkeit des modernen Dramas klagen, schließt

mit dem Tode eines Liebespaares, einer Doppelhinrichiung,

welche Niemanden übermäßig erschüttert zu haben scheint.

Alexander Dumas, Emile Augier, Octave Feuillet

haben in ihren Abschlüssen nicht unerhebliche Pulvermengen

verbraucht, und auch die weiße Masse der Giftpulver wurde

emsig gehandhabt. Die zugkräftigsten Pariser Theaterstücke

wie z. B. „Diane äe ^»", „klmue38e Ueor^eg", „U^rik^e

ä'OI^mzis", ,,1<» lemme äs Olauäe", „I/Mr»nßere" bieten in

der Schlußscene den Anblick einer oder mehrerer Theater-

leichen, und wie Hervieu uns aus seiner vieljährigen Er

fahrung als Theaterbesucher mitzutheilen weiß, bewies der

laute Beifall des Publicum« bei diesen Actschlüssen immer,

daß die „optimistischen" Zuhörer, welchen die „grausamen"

Schauspiele der Gegenwart widerstreben, sich durch all' diese

Hinrichtungen nicht in ihrer rosigen Weltanschauung beirren

ließen. Die Stücke ohne erlösenden Todesabschluß wirken

zuweilen viel schlimmer. Und da geschah es auch, wie

Hervieu mit verschiedenen Beispielen belegt, daß kundige

Theaterdirectoren die Wirkung einer solchen „Komödie" von

H. Becque durch Hinzufügen eines harmlosen Einacters

zu erhöhen versuchten. Es ergab sich dabei ein cassenmäßig

feststellbarer Unterschied in der Wirkung der Vorstellung, je

nachdem die Zuschauer unter dem Eindrucke von Henri

Becque oder unter dem Eindrucke des Einacters aus dem

Hause gingen. Daraus folgt nebenbei, daß zwei Stücke ohne

den geringsten geistigen Zusammenhang je nach der Combi-

nation ihrer zeitlichen Aufeinanderfolge eine wesentlich ver

schiedene Wirkung auf das Gemüth des Zuhörers hervor

rufen können. Wem fiele da nicht das weise Wort des

Goethe'schen Theaterdirectors ein: „Was plagt Ihr armen

Thoren viel — zu solchem Zweck die holden Musen?"

Das Publicum hat eigentlich immer Recht — in einem

gewissen Sinne. Es hat auch in diesem Falle Recht, inso

fern es empfindet, daß es etwas giebt, das viel furchtbarer,

quälender und düsterer sein kann als der Tod, nämlich: das

Leben. Der Tod ist der unvermeidliche und vor Allem auch

der unwiderrufliche Richteispruch des Schicksals. Man fügt

sich leichter in das Unvermeidliche als in das, wogegen man

ankämpfen zu können und zu müssen glaubt. Diese Stücke,

deren Faden nicht durch eine dienstbeflissene Theateiparze ab

geschnitten worden, spinnen sich im Gedächtniß des geängstigten

Zuschauers in's Unendliche fort. Der dargestellte Conflict,

der sich trotz aller stürmischen Hin- und Herbewegung kaum

von der Stelle gerührt hat, wird in der Erinnerung zur un

heimlichen Hallucination. Sie kräuseln nicht nur die Ober

fläche unserer Seele, sondern weifen neue und immer neue

Wellen. Was soll aus den Leuten weiden, die wir in

Schmerz und Kummer verlassen haben? Leiden sie noch

immer? Giebt es für ihre Leiden ein Ende?

Henri Becque, den Hervieu wiederholt anführt, ist,

um bei der französischen Literatur zu bleiben, zweifellos

in seinem Vaterlande der bedeutendste Vertreter dieser Art

von Bühnendichtung. Seine Stücke gönnen uns nicht die

Erlösung des Todes. Seine „Raben" sterben nicht; lange

nachdem man sie verlassen, sieht man in der Erinnerung ihre

schwarzen Flügel und hört das Hämmern ihres harten, beute

gierigen Schnabels. Sein Ehebruchsdrama „Die Pariserin"

schließt ohne einen Knalleffect, der Lüge und Verstellung in

einem Feuerwerk verpuffen ließe. Er war vielleicht kein

großer Dichter, weil ihm die gewaltige, schöpferische Kraft der

Phantasie fehlte, aber er war ein Vorläufer, ein Pfadfinder

und Weiser neuer Bahnen. — War er ein Pessimist? Ist

das moderne Drama pessimistisch? Wenn wir zu der Frage

zurückkehren, von der wir ausgingen, so zeigt cs sich, daß

sie für uns Mitlebende einer widerspruchsvollen Zeit kaum

einen spruchreifen Sinn hat. Hervieu verneint sie, statt sie

zurückzuweisen. Er zeigt auf den gewaltigen Friedhof der

früheren Drameugeneration und vergißt, lvas er selbst bewiesen

hat, wie heimisch man sich bei diesen feierlichen Leichen

begängnissen fühlte. Sie konnten Niemanden aus seiner Ge«

müthsruhe ausscheuchen, und man hatte ein ganzes Arsenal

von geistigen Waffe» in Bereitschaft, um sich mit diesem

Tode abzufinden, der keine Vernichtung, sondern einen Schluß

punkt bedeutete. Versunkene Glockentöne aus dieser Aera

werden wohl noch lange in vielen Herzen nachklingen. Für

eine andere Schaar, die jenseits des Lebens nichts von einer

gerechten, geistigen Vorsehung erwartet und nichts von einem

boshaften, heimtückischen Geschick befürchtet, kann freilich der

Tod noch viel weniger eine Antwort sein. Wem diese Er-

tenntniß an sich trostlos erscheinen sollte, der könnte sie

doch nicht in seiner Seele ungeschehen machen. Er könnte

nur klagen, daß in den Trümmern einer früheren Welt

anschauung etwas verloren gegangen ist, wofür nur Wenigen

ein Ersatz geworden ist!

Eine Geschichte der Caricatur.

Von Gustav «Lugitz (Wien).

(Schluß.) '

Waren bisher nur vereinzelte Darstellungen zu nennen,

die die Künstler caricaturistisch gaben, so werden jetzt immer

mehr Künstler genannt, die sich überhaupt nur mit der Cari-

catur abgaben. Und vor Nichts scheut sie jetzt mehr zurück.

Groß und Klein, König und Bettler weiß sie zu treffen,

namentlich von den freien protestantischen Landen, wie Hol

land, her. Vor Allem sind es da die Caricaturen des Cor

nelius Dusart auf die Helden der Liga, die da Vinci's Cha

rakteristik mit genialem Freimuth verbinden. Sie wußten

im Lachen die Wahrheit zu sagen.

Aber die eigentliche Renaissance der Caricatur beginnt

erst mit dem 18. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Kritik

und der Menschheitsrechte. Hier tonnte sie so recht ihre

Kampfnatur zeigen, ihre Geißel über Gesellschaft, Politik und

Religion schwingen. In dieser Zeit, wo sie am nüthigsten

war, wurden ihr auch die größten Künstler geboren, die mit

ihr die Wahrheit für die von jeder Thorheit und Willkür

Unterdrückten redeten. Die Politik begann allmälig keine

Hofcamarilla-Intrigue mehr zu sein, sie ging in's Sociale.

Das Volk wollte seinen Antheil daran nehmen und schleuderte

durch seine Künstler die Pfeile der Satire und Caricatur

gegen Hofwillkür und verderbte Gesellschaft. In England,

wo die Demokratie zuerst sich durchgerungen hatte, fand

daher auch die Caricatur ihren besten Boden. Der Gesell-

schaftslritiker Hogarth steht hier allen voran. Er nahm das

alte streng moralische Richteramt der Caricatur im Mittel

alter in seinen großen Serien „Der Weg der Buhlerin",

„Der Weg des Liederlichen", „Die Heirath nach der Mode",

„Fleiß und Faulheit" wieder auf und schuf darin geradezu

den Typus moralisirender Caricatur. Sein sittliches Pathos

hob ihn über auch verfängliche Stoffe hinaus, und wo er

anklagt, wird er zum Grauen fürchterlich, wie in dem Blatt

„Das Schnapsgäßchen". Was Hogarth für England war,

nur in's Kleinbürgerliche und mehr in's Aesihetische gewandt,

ward für Deutschland Chodowiecki. Er giebt bloß die sanfte

Satire des Spießbürgerthums, er weiß bloß seine Kleinlich
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leiten zu belächeln, vielleicht fast künstlerischer als Hogarth,

doch ohne dessen pathetische Größe. Nichtsdestoweniger lann

man alle Schwächen und Vorzüge der bürgerlichen Gesell

schaft Deutschlands im 18. Jahrhundert aus seinen Werten

entnehmen. Die Caricatur Frankreichs blieb allerdings in

der Erotik stecken, und die Sittenbilder der damaligen Künst

ler, wie Fragonard, Baudouin, Debucourt, Isabey (diese beiden

Letzteren namentlich im Kostümlichen stark), wirken eigentlich

mehr indirect als Caricatur. Diese galanten Stiche, eine

übersättigte Gesellschaft schildernd, waren wie die spintrischen

Gemälde der Alten mehr komisch gemeint. Erst uns, die wir

das grauenvolle Ende dieser Gesellschaft wissen, erscheinen sie

als satirische Zeichnungen mit dem Epigraph: ^prtz« noug

le clelu^e!

Je näher die große Umwälzung von 1793 heranrückt,

desto mehr bemächtigt sich die Politik wieder der Caricatur.

Auf einem Blatt giebt uns Fuchs Necker wieder, wie er

durch den dritten Stand für Madame la France das Maß

zu neuen Kleidern nehmen läßt, auf einem anderen fährt die

Hoftutsche Ludwigs XV. mit ihm und der Pompadour in

einen Sumpf. Als dann die Revolution ausgebrochen war,

schwoll die Caricatur zu einem Strom an. der von allen

Parteien befahren wurde. Sie ward zur Verherrlichung und

Verdammung der Revolution gleichzeitig angewandt. Die

französischen Caricaturen ergingen sich in den wüstesten An

griffen auf das Königthum, Marie Antoinette wird uns da

„an der Laterne" oder als „österreichische Harpye", Lud

wig XVI. als „bourbonisches Schwein" dargestellt, und die

Engländer, wie wohl im großen Ganzen der Revolution

gänzlich abgeneigt, brachten ebenso einzelne Verhöhnungen der

unglücklichen Königsfamilie. Ebenso wie Frankreich die Cari

catur nur zu Parteizwecken gebrauchte und mißbrauchte, ge

schah dies nun von Seiten der antirevolutionären Engländer

und Deutschen. Namentlich den Engländern entstand jetzt so

wohl für die politische Caricatur wie für die gesellschaftliche

ein Genie, James Gillray, der wohl ein Hauptmeister der mo

dernen Caricatur genannt werden muß. Man muß freilich

seinem specifisch englischen Wesen Geschmack abgewinnen

können. Seine Blätter sind die gedruckte Schwefelsäure, in

ihnen sind alle bissigen Bulldoggen Englands losgelassen,

die ganze Nohheit des Britten ist in ihnen in den Kauf zu

nehmen. Aber das muß man sagen, als Parteiwaffe kann

man sich keine grimmigere denken, als diese Art Caricatur.

Gillray zeichnet die Schrecknisse der Revolution, die Grau

samkeiten des Sklavenhandels, er hält nicht vor dem eigenen

König und dessen Geiz zurück, nicht vor dem Lebenswandel

der Prinzen, aber am fürchterlichsten tobt er gegen die fran

zösische Revolution und gegen ihren Sohn Napoleon. Der

ganze Grimm des Engländers über das Wiedererwachen

Frankreichs, dessen Erbe er am Ende des 18. Jahrhunderts

schon anzutreten glaubte, lag in diesen blutigen Witzen Gill-

ray's. Und erst Napoleon ... Er stellt ihn als Zwerg (!)

Gulliver auf der Riesenhcmd des Königs Vrobdingnag

(Georg IV.) dar, er verschont nicht das Privatleben Napo

leon's und zeichnet Iosephine, wie sie nackt vor Barras tanzt

und Napoleon eifersüchtig hinter einem Vorhang zusehen

muß, er zeichnet Napoleon 24 Stunden nach der Landung in

England . . . sein Kopf wird auf einer Pite getragen. Bis

zu solchem blutgierigen Fanatismus, der nun allerdings in

diesem Fall die Menschheit anstachelte, sich von unerhörter

Tyrannei zu befreien, ging dieser vehemente Caricaturist. Er

konnte freilich meist nur mit Fäusten schlagen, der feinere

Stachel blieb ihm versagt. Dieser ward eher dem Caricatu-

risten Rowlandson gegeben. Noch heute scheint die englische

Caricatur an Gillray's Erbe zu zehren. Ich erinnere mich,

vor dem Ausbruch des südafrikanischen Krieges eine englische

Caricatur gesehen zu haben, wo englische Lanzenreiter auf

Schweine stachen, die die Buren darstellen sollten. Ob die

Lanzenreiter, die dann bei Elandslaagte so auf Verwundete

stachen, nicht dadurch ebenso fanatisirt wurden wie die da

maligen Engländer zum unablässigen Kampf gegen Napoleon?

Gegen Napoleon vereinigte sich freilich Alles. Sogar das

Aufblühen der deutschen Caricatur datirt erst von ihm;

vorher tonnte man wohl kaum von einer bewußten reden.

Hier waren es namentlich Schadow und Voltz, die gegen Na

poleon kämpften, freilich in maßvollerer Art als^ Gillray.

In Spanien war es Goya, — nur einer, aber ein Riese,

wie Fuchs schreibt, — der gegen Napoleon in den „De-

sastros de la Guerra" auftrat. Aber bei ihm wandte sich die

Caricatur nicht gegen eine bestimmte Einzelerscheinung, bei

ihm wurde Alles ein monumentaler Typus, der gegeißelt

werden sollte. Nicht Napoleon, sondern der Krieg überhaupt,

nicht ein bestimmter Pfaffe, sondern die Pfaffheit überhaupt.

Dankenswerther Weise hat Fuchs ihm ein ganz besonderes

Capitel gewidmet, da er auch ein ganz Besonderer ist. Wie

großartig ist das Blatt: Die Wahrheit ist todt!, die unter

den Keulenschlägen der Heuchelei, von Mönchen gesteinigt,

zusammengebrochen ist und. die die Mitglieder der Inquisition

höhnend umstehen.

Die Neaction, die auf den Sturz Napoleon's folgte, be

eilte sich, die segensreiche Thätigkeit der Caricatur, als lachender

Anwalt der öffentlichen Meinung, zu hemmen, da ihre ge

fährliche Bedeutung wohl erkannt wurde. Sie mußte sich

nun eine Weile mit der satirischen Darstellung von Sitten,

Costümen u. dgl. fortfristen. Die erotische Caricatur blühte

wieder auf wie in allen reactionären Zeiten. Unter den

französischen Künstlern wären hier Vernet, Bosier, Isabey

(diese mehr für das Kaiserreich), du Carl, Scheffer, Pigal

und ein Verherrlicher Napoleon's, Raffet, zu nennen. Die

Deutschen, ohnehin nicht besonders hervorragend, sind meist

anonym geblieben, einen großen Namen finden wir nicht,

obwohl schon ein Blatt von 1820 „Der Denkertlub" (einer

Männergesellschaft sind Maulkörbe vorgebunden) ganz hübsch

die kommende Stimmung oder die Verstimmung über die

Karlsbader Beschlüsse anzeigt. In England gaben namentlich

die Hofsccmdale wie die Ehescheidung Georg's I V. Anlaß zu Cari

caturen. Außer Gillray waren in Sittencaricaturen hier noch

Rowlandson, Shortshanks, Pry u. s. w. mit mehr oder weniger

Geschmack thcitig, wie wir an den gebrachten Bildern sehen.

Doch der Löwe hatte Blut geleckt und die öffentliche

Meinung ließ sich auch in der Caricatur nicht unterdrücken.

Der Druck der Neaction sollte der Caricatur zugleich mit

der immer größeren Vervollkommnung der Technik, nament

lich der Lithographie, zu den größten Triumphen verhelfen

und sie mit der Kunst in immer engere Verbindung bringen.

Das Wort Weber's: „Druck, Verachtung und Mißhandlung

machen satirisch und witzig", wurde durch sie zur siegenden

Wahrheit. Schon gegen die Iesuitenkniffe Karl's X. hatte

sie sich gewandt, gegen die „Lüschhürner und Krebse". Vor

Allem war es da Decumps und Philipon, die mit Hülfe der

wie dazu geschaffenen Lithographie die Reaction bekämpften.

Aber kaum war die Reaction 1830 hinweggefegt, als das

Bülgertönigthum mit seiner Herrschaft des Geldsacks und der

Corruption die Caricatur in noch größerem Maße begünstigte.

Waren die Caricatureu bis jetzt nur zumeist stiegende Blätter,

so gingen sie jetzt einen Bund mit der Feder ein, zum ersten

Mal tauchten Caricaturen-Zeitschriften auf; von einem genialen

Kopf, Philipon, wurde am 4. November 1830 „Die Cari-

cature" in's Leben gerufen, die Alles vereinigen sollte,

was Geist und Witz in Schrift und Kunst gegen Er

bärmlichkeit vorbringen konnte. Und wieder, wo es am

nüthigsten war, stellten sich die richtigen großen Künstler

ein, die Daumier und Grandville. Die Birnencaricatur auf

Louis Philipp, die in allen Formen erschien, hat gewiß

Manches zu seinem Sturz beigetragen. Vor Allem ist die

vielseitige Thätigkeit Daumier's zu bewundern, der nach allen

Richtungen hin seine Streiche austheilte. Daumier hat ge

wiß den Typus der corrupten Bourgeoisie am Glänzendsten
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erfaßt. Wer kennt nicht Robert Macaire, diesen Typus eines

geriebenen Finanzschwindlers! Und Robert Macaire — das

spürte man — war Louis Philipp. Und mit welchem groß

zügigen Realismus Daumier seine Gestalten zu beleben wußte!

Das waren Menschen, und es war lein Wunder, daß die

Malerei bald unter den Bann dieses Styles gcrieth! Und

noch kühner als Daumier erscheint uns fast Gavarni in seiner

Serie des Thomas Vireloque und in anderen Blättern, wo

sich neben dem grauenvollsten Nihilismus der kühnste Natura

lismus erhebt. Ich erwähne da nur eine Caricatur aus den

„I^oi-ettes vieillies", wo eine mit Geschwüren bedeckte Vettel

einem alten Herrn, der sie beschenkt, mit den Worten dankt:

„Viel Dank, guter Herr, möge Gott Ihre Sühne vor meinen

Töchtern schützen!"

Neben dieser Caricatur, die die tiefsten socialen Schäden

ingrimmig aufdeckt, ist die Caricatur Deutschlands wohl mehr

als zahm zu nennen. Es ist meist ein gefälliges Bewitzeln

der kleinbürgerlichen Seele und Sitte, ein Spaß über vor

übergehende Tagesereignisse wie über Sänger- oder Tänze

rinnen-Verehrung oder über die Emcmcipation der Frauen.

Dazwischen ein Erotiton, das ja zu solchen Zeiten immer

blüht. Aber nirgends ein hervorragender Name, der der

deutschen Caricatur einen Rückhalt oder eine besondere Stimme

in der Geschichte der Caricatur verliehen hätte. Wo auch

ein paar politische Caricaturen auftauchten, hüteten sich die

Zeichner wohl, ihren Namen darunter zu setzen. Auch besaßen

sie nicht die französische Kunst, mit Nadelstichen tüdtlicher zu

treffen als mit Keulenschlägen. Erst das Jahr 1848 er

weckte auch die deutsche Caricatur zu einem neuen Leben.

So müssen wir uns freilich für diese Zeit mit den Kräh-

winkeleien der Wiener Theaterzeitung etwa begnügen, wo

Mode- oder Kunst - Thorheiten sanft „gefruzzelt" werden

oder, ab und zu eine Dame in galanter Stellung auf dem

Eise oder sonst wo niederfällt. Doch sehen wir auch einige

bessere Sachen wie „die fünf Sinne" von Menzel. Portrcit-

caricaturen von H. König oder die socialen Thiercaricaturen

von O. Schrödter, die kurz vor 48 erschienen. Von den

Schweizer Caricaturisten ist namentlich der geniale Töpffer

hervorzuheben, der ja auch Goethe's Bewuuderung (f. Ecker-

mann) erregte.

Nur bis 1847 geht diefe Geschichte der Caricatur, und

nur ihre Hauptmomente konnten hier in Betracht gezogen

werden. In Hülle und Fülle aber bietet sie noch mehr des

Anregenden in dem berechtigten Kampfe der Caricatur gegen

die ewigen Thorheiten und Erbärmlichkeiten dieser Welt/ die

sie im Lachen von diesen Bürden befreien will oder wollte.

Die Caricatur hat sich in der Kulturgeschichte dadurch eiuen

verdienten Platz erworben, man denke nur an die herrlichen

Blätter Goya's gegen die Inquisition oder an die Gillray's

gegen Napoleon. Allen Freunden solcher culturellen Thätig-

keit aber kann dieses Buch empfohlen werden und wir wollen

hoffen, daß es auch baldigst bis in die neueste Zeit abge

schlossen vor uns liegen wird. Schon des Stofflichen wegen,

das kaum noch so gut vereinigt worden ist.

->^

Feuilleton.

Nachbruc! «cibols,,

Vater und Sohn.

Eine Spielergefchichte von «nur Uamsun,

(Schluß.)

IV.

Es «lli fast zwölf Uhr.

Ein Spieler nach dem andeien erhob fich »um Nouleüelifch, »in

der Rumäne und der einarmige Militär hiellen noch Siand. Der Weih

bärtig« Krieger fpielte fehl vorsichtig , fetzte «inen kleinen Schein, fplelte

brutal um kleine Münze und gewann. Er hatte forlwährend Glück, aber

fein Glück mach!« ihn nicht kühner.

Der Herr oon Sinvara opeiir!« auf ganz andere Weife, bei dem

geringsten Glücksfall wurde er dummdreist. Er hatte vielleicht Alles in

Allem noch gut taufend übrig, als Pavo ihn verließ. In zwei Zügen

hatte er darauf fechshundert gewonnen, die er fofort einfetzte und verlor.

Im Grunde fchien der Herr bellagenswerth, und er erregte auch die

Sympathie der Umherstehenden. Der Prinz, der als Iufchauer in den

Saal zurückgekehrt war, holte eigenhändig ein großes Glas Wein für den

Herrn von Sinvara,

„Sie haben Unglück!" fugte der Prinz. „Halten Sie für heule

Abend auf."

Der Prinz sehte sich über die Regeln hinweg und ertheilte diesen

Ruth mit lauter Stimme. Der Herr von Sinvara antwortete nicht, er

fah nur auf, geistesabmefend, ganz vom Spiel in Anspruch genommen,

und tränt den Wein schweigend aus.

Und plötzlich schien das Glück sich ihm zuwenden zu wollen, er

gewann drei Mal, Schlag auf Schlag.

„So müssen Sie fpielen," fagte er munter und liebenswürdig zu

dem alten Militär. Dieser aber hörte Nichts, er ist fo in Anfpruch ge

nommen von feinen« Spiel um den herkömmlichen kleinen Schein. Der

Rumäne beobachtet aufmerkfam die neruöfe Erregung, in der sich der

Herr von Sinvara befindet, er wechselt einen Vlick mit dem Croupier

und zieht seinen letzten Gewinn ein. Auch er beschließt das Spiel.

Der Herr von Sinvara ist jetzt ganz blank. Sein Geld beläuft

sich auf ein paar hundert, Die fetzt er auf Schwarz und verlier». Er

sieht verwirrt um sich. Er ist fehl blaß geworden.

„Zum Teufel mit der schwarzen Farbe!" rast er.

Dann besinnt er sich einen Augenblick. Der Croupier läßt ihn

nicht aus den Augen; mechanisch bezahlt er dem alten Krieger seinen

Schein, mag er gewinnen oder nicht. Der Herr von Sinvara sitzt noch

immer regungslos da, er scheint zu überlegen. Warum geht er denn

nicht? Er zieht seine beiden Ringe vom Finger, «inen nach dem anderen,

und reicht sie über das Rad dem Croupier hin. Dieser wirft eine» Blick

darauf, legt sie ruhig in fein eifernes Schubfach zu anderen Ringen und

reicht dem Herrn von Sinvara dreitaufend in Gold. Niemand fpricht

ein Wort. Er hält die schweren Rollen eine ganze Minute in der Hand,

er zittert am ganzen Leibe. Plötzlich macht er eine heftig« Bewegung,

er erhebt sich halb vom Stuhl und setzt die Rollen eine nach der anderen

aus Schwarz, Die Goldstück« llirr«n dumpf in den Papierhüllen.

Das Rad dreht sich herum, es sauft fo leicht und lautlos, zögert

bald bei diefer, bald bei jener Zahl, hält endlich an.

„Rolh!"

Der Herr von Sinvara fpringt auf. Er greift sich mit beiden

Händen an den Kopf und fchreit, stößt einen Ruf aus und verläßt

den Tisch.

Am nächsten Murgen konnte die Klalfchbafe von Hüteldiener mir

erzählen, daß der Herr von Sinvara am vorhergehenden Abend vier-

undfilnfziglaufend beim Roulette verloren habe. Pavo dahingegen war

in f«in Zelt zurückgekehrt, er, der Diener, habe ihn bei der Pumpe ge

troffen, er sei barhäuptig dort gegangen und habe laut mit sich selber

gefchwllht oder gepredigt. Uebrigens tonne kein Priester fo predigen wie

Pavo, wenn ihm das in den Sinn kam, — „Fliehe das Verderben!"

hatte er ein Mal über das andere ausgerufen. „Wende dem Verfucher

den Rücken! Gieb ihm Deinen Finger, und er nimmt Dein herz. Bist

Du fo tief gefunlen, daß ich — Dein verlorener Sohn — Dich warnen

muß?"

Pavo hatte wirtlich fehr eindringlich geredet, der Diener meinte,

er habe sich die Rede eingeübt, die er dem Vater heute Morgen halten

wollte.

Der durchtriebene Diener steckte seine Nase in Alles und wußte

überall Bescheid.

„Sie wollen heute abreisen?" sagte er zu mir.

Ich hatte kein Wort davon im Hotel gesagt und auch nicht um

meine Rechnung gebeten.

„Woher weiß! Du das?" fragte ich.

„Ich weih es nicht," aniwortete er. „Sie haben aber die Nach,

sendung Ihrer Briefe im Posthaus bestellt, und Sie haben auch einen

Wagen um fünf Uhr nach dem Dampfer bestellt."

Sogar Dies hatte er herausgefchnüffelt! Ich hatte ein Gefühl, als

würde ich von diesem klugen Menschen ausspionirt, und ich fühlte mich

fehr von ihm abgestoßen. Ein heftiger Zorn erfaßte mich, ich konnte

feinen unveifchämien Blick nicht ertragen; er halte ein Paar Augen, die

mich durchschlluerten wie ein eisiger Zugwind.

„Mach', dah Du wegkommst, Du Hund!" fagte ich.

Er stand ganz still. Der unverfchiimte Mensch rührte sich nicht

vom Fleck. Er hielt die beiden Hände hinter seinem Rücken. Woran

dachte er, und was machte er mit den Händen auf dem Rücken? Hatte

er irgend Etwas vor?

„Was Sie eben fügten, thut mir fehl leid," fagte er endlich.

Weiter fagte er nichts, aber er starrte mich unverwandt an. Ich trete

hinter feinen Rücken, um ausfindig zu machen, was er vorhatte. Er

hatte Nichts in den Händen, er hielt sie gefaltet »nd rang sie heftig.
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Ich trete wieder vor ihn hin. Seine Schultern beben, und seine Augen

haben sich mit Thränen gefüllt. Ich bereue, ihn ausgescholten zu haben,

und ich bin im Begriff, es wieder gut zu machen, als er Plötzlich eine

Bewegung auf mich zu macht, ein seltsamer Gegenstand blitzt in seiner

Hand, ein lächerlich aussehender Thürschlüssel mit zwei Völlen. Er hebt

ihn in die Höhe und trifft mein rechtes Handgelenk. Meine Hand sinlt

herab, der dumpfe Schlag hat sie lahm gemacht. Ich bin ganz starr

über seine Frechheit, ich tann lein Wort sagen und stehe regungslos

auf dem Fleck. Er legt seine Hunde wieder auf den Rücken. Nach einer

Weile gehe ich an ihm vorüber, auf die Thür zu.

„Sie glauben, daß ich Sie noch ein Mal schlagen will," sagte er.

„Aber Das brauchen Sie nicht zu glauben. Gott bewahre!"

Ich öffne die Thür mit der llnlen Hand und erwidere lühl:

„Geh' und hole meine Rechnung!"

Der Diener verneigt sich tief vor mir und geht. Ich höre ihn

laut schluchzen, als er zur Thür hinaus ist. —

Ich reiste an jenem Tage nicht; meine Hand schmerzte zu heftig,

und ich fühlte mich ziemlich lranl. In meinem Handgelenk befanden

sich zwei tiefe Löcher. Löcher von blutunterlausenem, zerquetschtem

Fleisch. Die Adern schwellen bis an die Schulter hinauf an. Welche

Roheit von einem Diener! Er schien indessen seinen Ueberfall sofort zu

bereuen, er brachte mir Spiritus sür den Arm und legte mir einen

Verband um die Wunde; letzt hinterher konnte Niemand behilflicher

fein als er. Er sorgte auch dafür, daß in den Nebenzimmern Alles

still war, nachdem ich mich am Abend zur Ruhe begeben hatte, und

dies lhat er ganz aus eigenem Antrieb. Einen Hausen betrunkener

Bauern, die gegen ein Uhr des Nachts vor meinen Fenstern stehen

blieben und sangen, jagte er wülhend fort. Ich hörte, wie er ihnen

Vorwürfe machle, weil sie die nächtliche Ruhe eines tranken, vornehmen

Herrn störten, eines Fürsten, der sein Handgelenk verletzt habe.

Am nächsten Tage schellte ich zwei Mal, ohne daß er kam. Ich

war in gereizter Stimmung und sehr trank, ich zog heftig an der Glocke

und schellte noch ein Mal. Endlich sah ich ihn die Straße herauftommen.

Er mar aus gewesen. Als er in mein Zimmer kam, konnte ich mich

nicht enthalten zu sagen:

„Ich habe eine Viertelstunde geschellt. Ich will gern das Doppelte

bezahlen, wenn Sie glauben, daß Sie es verdienen. Bringen Sie mir

Thee."

Ich sah, wie wehe meine Worte ihm thaten. Er erwiderte nichts,

sondern eilte hinaus, um den Thee zu holen. Ich wurde plötzlich ganz

gerührt durch seine Geduld und Demuth; er hatte vielleicht nie im Leben

ein freundliches Wort erhalten, jetzt war ich auch unbillig gewesen. Ich

wollte mein Unrecht gleich wieder gut machen. Dehwegen sagte ich, als

er zurückkam:

.Verzeih' mir! Ich werde nie so etwas wieder sagen. Ich bin

heute auch lranl."

Er schien sehr erfreut über meine Freundlichkeit zu sein und ent

gegnete:

„Ich muhte vorhin fortgehen. Ich versichere Sie, daß es eine

ganz nothwendige Besorgung war."

Aber durch meine Freundlichkeit ermuntert, lam sosoit die alte

Geschwätzigkeit wieder zum Vorschein. Er steckte voller Geschichten und

war bereit, mir allerlei aufgespult« Geschichten über Dinge und Leute

im Hotel zu erzählen.

„Wenn ich es Ihnen erzählen darf," sagte er, „so hat der Herr

von Sinvara in diesem Augenblick einen Mann nach Hause geschickt, um

Geld zu holen, viel Geld, Pavo meint, er werde sich am Rouleüe

ruiniren. Seine Ringe hat er noch nicht wieder eingelöst."

„Es ist gut!" sagte ich.

„Und das kleine Mädchen, das Sie gestern sahen, ist über Nacht

bei ihm gewesen, Sie ist aus den Bergen, sie hat sich eine solche Er

höhung sicher nicht träumen lassen. Selbst ihr Vater wollte es nicht

glauben."

Gegen Abend saß ich wieder draußen auf dem Ballon und be

obachtete den Verkehr unten auf dem Marktplatz. Ich trug die Hand

in der Binde. Der Russe lag auf einer Bank neben mir und Ins in

einem Buch. Plötzlich sah er zu mir auf und sragte, ob ich wisse, daß

der Herr von Sinvara einen Curicr abgesandt habe, um mehr Geld

holen zu lassen. Er habe am Vormittag auch eine Zusammenkunft mit

Pavo gehabt. Pavo habe ihm eine Ttandrede gehallen, und der Vater

habe ihm Recht geben müssen. Aber er wolle sich nichts sage» lassen,

er behaupte, er wolle wenigstens sein Geld wieder habe». Ob man sich

einbilde, daß er diesem Complott von Räubern Alles in Allem dreiund-

sechzig Tausend in blanlem Golde überlassen wolle? Dann irre man

sich sehr. Er wolle übrigens nicht allein spielen, um nur seinen Ver

lust wieder zu ersehen. Die guten Leute, die ihn so bedauert hatten,

als er seine Ringe verloren habe, sollten nur wissen, daß er dem eisten

besten Bettler einen solchen Ring an jeden Finger schenken tonne, ohne

dadurch arm zu weiden.

„Und das ist wahr," sagte der Russe, „er ist schon ein so ein

gefleischter Spieler, daß es ihm nicht in erster Linie um seinen Verlust

zu thun ist. Was ihn jetzt anzieht, ist der Reiz, die Spannung, die

Qual, diese' wilde» Erregungen des Blutes."

„Und Pavo? Was hat denn Pavo dazu gesagt?"

„Fliehe das Verderben!" hatte Pavo gesagt. „Richte Dich wieder

auf, Mensch! Nimm Dir ein Beispiel an mir!"

Pavo hatte eindringlich geredet, seine Stimme war traurig ge

wesen, und von Zeit zu Zeit hatte er sogar zum Himmel emporgezeigt.

Es war ein köstlicher Anblick gewesen, diesen abgefeimten jungen Sünder

eine Tugend heucheln zu fehen, deren er längst verlustig war. Er war

frech genug, dem Vater die ernsteste Ermahnungsrede zu hallen. Der

Vater hatte behauptet, er spiele nur um des Sohnes willen, er wollte

diesen von deni Laster erretten, und zu dem Zweck würde er nicht sparen.

Da war Pavo heftig geworden: er habe sein ganzes Leben lang seine

Selbstachtung bewahrt, der Vater dahingegen habe seine Ringe verspielt,

seine Kleinodien in aller Beisein verpfändet. Er, Pavo, habe seine

Würde ausrecht erhalten, er habe nie eine Anleihe auf sein Zelt ge

macht, das stehe unberührt da, er besorge immer sein Geschäft. Schließlich

habe Pavo dem Allen mit Fürst Jaliw gedroht.

„Schweig!" lag!« der Valer. „Ich habe mir selber gelobt, Dir

die Folgen Deiner Ausschweifungen zu zeigen, und das werde ich thun.

Leb' wohl, Pavo!"

Und Pavo hat!« gehen müssen. Aber er war direct von dem

Vater in die Spielhölle gegangen.

„Glauben Sie denn »ich! , daß es wirklich die Absicht des Valers

ist, Pavo auf diese Weise wieder auf den rechten Weg zu bringen?"

fragte ich den Russen.

Er schüttelte den Kopf.

„Vielleicht. Aber das wird ihm nicht gelingen. Außerdem ist der

Alte ebenso darauf versessen wie der Junge."

Jetzt sprachen Alle von dem Herrn von Sinvara und seinem

Spiel. Das sei ihm ganz einerlei, meinte er, und er trug den Kops

noch höher als bisher und machte ein fröhliches Gesicht. Hin und wieder

ließ er sich zu einem Scherz mit seiner Umgebung herab:

„Sie sehen meine Hände an," sagte er. „Ach ja, ich bin sehr

arm geworden, sogar meine Ringe habe ich verspielt! Hahaha!"

Er ging nicht mehr in die Bank, jetzt, wo er kein Gelt» mehr

hatte, aber er lieh sich von den Dienern über den Gang des Spiele«

berichten, wer verlor und wer gewann, wie viel gewagt wurde, wer am

kühnsten spielte. Der Russe kam am nächsten Tage und erzählte mir,

der Herr von Sinvara habe drei Stunden lang zu Gott um Glück ge

fleht; er wolle nur das verlorene Geld wieder haben, dann wolle er

auch aufhallen. Er habe Gott das mlt lauler Stimme gelobt und sogar

dabei geweint. Der Russe hatte das von dem Hoteldiener gehört, der

durch das Schlüsselloch geguckt hatte.

VI.

Es vergingen drei Tage. Meine Hand schmerzte nicht mehr, ich

halie befchlossen, am Abend abzureisen. Ich ging in die Stadt, um

einige Angelegenheiten zu ordnen, unter Anderem war ich auf der Polizei,

um meinen Pah unterschreiben zu lassen. Auf dem Rückweg« kam ich

an Pavo's Zelt vorüber. Ich fing schließlich gegen meinen Willen an,

Interesse für diesen Mann und seinen Vater zu fassen. Alle Leute

sprachen von ihnen, das ganze Hotel war voll von Geschichlen über diese

beiden Menschen, ich konnte schließlich nicht mehr umhin, ebenso viel

wie die Anderen an sie zu denken und jeden Tag nach dem Herrn zu

fragen.

Ich ging in Pavo's Zelt. Am vorhergehenden Abend hatte ich

gehört, daß er eine große Summe im Pharao gewonnen habe. Er

halte einen fremden Reisenden seiner ganzen Vaarschast beraubt, und

ihm dann hinterher ein paar Hundert geschenkt, dann hatte er sich dem

Roulette zugewandt, stets vom Glück begleite», und die Bank um ein

ganzes Vermögen geschädigt.

„Denken Sie nur," sagte Pavo zu mir, sobald ich sein Zelt be

trat, — „denken Sie nur, der Herr von Sinvara, mein Vater, ist eben

vier gewesen, um sich Geld zu leihen! Er wollte seine Ringe «inlösen.

Es fällt mir nalürlich nicht im Traum ein, eine solche Dummheit zu

begehen. Mein Valer ist sehr gut und es that mir leib, ihm diesen

Liebesdienst abschlagen zu müssen. Aber ich habe es um seiner selbst

willen gethan. Ein Sohn muß für die Ehre der Familie sorgen. Es

muß meinem Vater klar werden, wohin es führt, wenn man sich in

Thorheiten stürzt. Ich finde, daß ich ganz richtig gehandelt habe. Wie

denken Sie darüber?"

Sein Aeuheres stieß mich diesen Augenblick zurück. Er war selbst

bewußt und sicher geworden durch das ungeheure Glück des vorhergehenden

Abends, das feine Taschen wieder mit Geld gefüllt Halle. Während er

sprach, senlle er die Stirn, verbarg sie, tauchte sie unter, als sei sie gc-

brandmarlt, und seine Augen logen so sonderbar, sobald er sie auf

schlug. Aber er hatte den schönsten Hals, den man sich denken lonnle,

und einen feinen, rolhen Mund,

„Wie denken Sie darüber?" wiederholte er.

„Ich habe kein Urlheil darüber," entgegnete ich.

.Das heißt," murmelte er wüthend, „Sie verstehen die Rede eines

vernünftigen Mannes nicht."

Er zuckte heftig die Achseln und lief vor seinem Ladentisch »uf und

nieder. Dann stand er still und fragte:

„Womit kann ich Ihnen übrigens dienen, da Sie sich die Mühe

gemacht haben, mich aufzusuchen?"

Ich nannte Allerlei, was mir gerade einfiel, wofür ich aber im

Grunde keine Verwendung Halle. Als ich das Gewünschte erhalten halte,

entfernte ich mich wieder.
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Kaum mal ich in's Hütel zurückgekehrt, als der Diener auf mich

zustürzte und mir erzählte, der Curier des Herrn von Sinvara sei mit

Geld angelangt. Jetzt säße er da, bereit, da« Spiel von Neuem zu

beginnen, sobald die Nanl geöffnet werde. Pauo wisse nichts davon.

Pavo solle nichts wissen, er, der Diener, habe ausdrücklich eine Bezah

lung dafür erhalten, daß er nicht hinlief und es Pavo erzählte.

Die Uhr wurde fünf.

Sobald der Spielsaal geöffnet wurde, begab sich der Herr von Sin

vara dorthin. Er war in erregter Stimmung, er machte die eigenthüm-

lichsten Handbewegungen, als versichere er Etwas, als gelobe er Etwas.

Der Prinz und der alte Militär waren auch zugegen, der Rumäne

hingegen nicht, ein paar Fremde fingen auch an zu spielen. Zuerst

löste der Herr von Sinvara seine Ringe aus.

„Ich werde heute Abend mit den höchst zulässigen Summen ope-

riren," sagte er zu dem Croupier, ohne ihn aber anzusehen. Seine

Miene war von jetzt an lllhl und vornehm.

„Möchte Ihr guter Stern Ihnen Glück fchenlen," sagte der Croupier,

indem er sich verneigte.

Das Spiel begann.

Der Herr von Sinvara sah entschlossen aus. Er sehte drei Mal

hintereinander auf Roth und gewann. Dann steckte er sein eigenes Geld

in die Tasche und spielte von nun an nur mit dem Gewinn, Er macht

ein paar Mal den Versuch mit dreizehn, verliert aber, der Wechsel des

Glückes reizt ihn, er setzt noch ein paar Mal auf Ro!h und gewinnt.

Jetzt hat er eine beträchtliche Summe vor sich auf dem Tische liegen, er

spielt ohne Verechnung, ohne Ueberlegung, er wagt kühn, und um leine

Zeit zu verlieren, bereitet er sich schon, ehe das Rad still steht, auf den

nächsten Einsah vor. Er zählt auch nicht, er spielt in Ekstase. Seine

Augen fallen auf ein fchwarzes Quadrat auf dem Tische, und er setzt

eine große Summe aus dies Quadrat.

Schwarz gewinnt. Er gewinnt jetzt unaufhaltsam. Dieses schwarze

Quadrat wird eine Goldgrube, aus der er Schätze schöpft, und er nutzt

sie aus. Plötzlich besinnt er sich, er hält einen Augenblick inne, er

athmet tief auf. Das Rad dreht sich herum, aber der Herr von Sin

vara vergißt, seinen Einsatz zu machen, er athmet noch immer tief auf.

Sein kleines Mädchen kommt herein. Lächelnd und rosig naher» sie sich

ihm. Er bemerkt sie und winkt ihr ab.

„Siehst Du, Du kommst, und ich vergaß zu sehen!" sagt er. Im

nächsten Augenblick winkt er sie wieder heran. Das Rad ist stehen ge

blieben, der Zeiger steht auf Roth, und es war das Glück des Herrn

von Sinvara, daß er es dies Mal unterlassen hat, auf das schwarze

Viereck zu sehen. Er legt einen seiner kostbaren Ringe in die Hand des

tleinen Mädchens und flüstert ihr Etwas zu. Und das kleine Mädchen

wird dunlelroth, schlingt die Arme um ihren eigenen Hals und läuft

aus dem Saal hinaus.

Aber der Herr von Sinvara fetzt das Spiel fort, dummdreist,

völlig mechanisch. Er nimmt mehrere Hände voll Geld, viele schwere

Rollen und seht sie auf Roth, Gleich darauf erfaßt ihn eine schreckliche

Unsicherheit, er macht eine ängstliche Bewegung mit der Hand, als wolle

er die Summe wieder zurückziehen, beherrscht sich aber und läßt sie

stehen.

Das Rad hält an.

„Roth!"

„Roth!" wiederholt der Herr von Sinvara. Und er lächelt den

Umstehenden wieder triumphirend zu und spricht laut: „Wieder Roth!"

Ja, ich hatte eine Ahnung davon!"

Von diesem Augenblick an verliert er die Besinnung. Die Uhr

wird zehn, mehrere Fremde kommen herein, die eigentlichen Spieler,

deren Stunde erst jetzt mit diesem Glockenschlag beginnt. Unter ihnen

befindet sich der Rumäne. Ich vergaß meine Reise und rührte mich

nicht vom Fleck, ich folgte den Operationen des Herrn von Sinvara

mit der größten Spannung. Er selber merkte nichts von allen den

neuen Menschen, die ihn umgaben, er ahnte kaum, daß er Mitspieler

am Tische hatte. Sein Glück hallucinirt ihn, und er arbeitet mit großen

Summen auf mehreren Nummern zu gleicher Zeit. Eine Laune, eine

plötzliche Eingebung, veranlaßt ihn, eine Hand voll Geld zu nehmen

und, den höchsten Einsah auf fünfundzwanzig zu fetzen. Drei von

den Spielern folgen feinem Beispiel, Alle um ihn her flüstern und

«arten.

„Dreizehn!"

Verloren. Der Rumäne knirscht die Zähne vor Verzweiflung.

Der Herr von Sinvara hat einen neuen Einfall, Er richte» sich halb

auf feinem Stuhle auf und setzt die höchste Summe auf Null. Niemand

folgt ihm mehr, dies verzweifelte Spiel fchreckt Alle zurück.

„Null!"

In dem Getöfe, das jetzt entstand, hörte ich den Rumänen fürchter

lich fluchen. Gleich darauf kam Pavo zur Thür herein, von dem Hütel

diener gefolgt, der ihn doch benachrichtigt hatte. Pavo ging gleich auf

den Stuhl des Vaters zu; ohne etwas zu sagen, packte er ihn bei der

Schulter und schüttelte ihn.

El sah auf, «kannte den Sohn und ergab sich sofort. Er begriff,

daß ihm kein Widerstand half, er war auch zu angegriffen.

„Wie zornig Du bist, Pavo," sagte er nur. Mechanisch zieht er

seinen letzten Gewinn ein, sammelt sein Geld und fängt an, seine Taschen

zu füllen. Er stopft Gold uud Papier zusammen in wilder Unordnung,

nimmt dann den letzten Haufen Scheine in die Hand, steht auf und

geht mit Pavo.

Der Croupier sieht den Davonziehenden mit wüthenden Blicken

nach; das Spiel geriith in's Stocken

Später erzählt man im Hütel, der Herr von Sinvara habe nicht

nur seinen ganzen Verlust am Roulette vom vorhergehenden Abend

wieder eingeholt, sondern außerdem noch eine kleine Summe gewonnen.

Man nannte siebenhundert als Reingewinn. Ich freute mich im Stillen

darüber, ich gönnte ihm den Sieg. Niemand fpielte aus ehrlicherem

Herzen als er, und nun würde er dem Roulette sicher für ewige Zeiten

den Rücken wenden.

VII.

Ani nächsten Abend war ich reisefertig. Meine Sachen waren

nach dem Dampfer hinuntergeschafft, meine Rechnung war bezahlt und

Alles geordnet. Ich stecke dem Hüteldiener einen Geldschein in die Hand

und sage ihm Lebewohl. Er zuckt heftig mit den weißen Augen und

fangt an zu weinen. Der arme Teufel tllßt mir die Hand.

„Wollen Sie es wohl glauben," fagt er gleich darauf und trocknet

feine Augen, — „der Herr von Sinvara reist mit demselben Dampser

wie Sie. Er hat Pavo versprochen, heimzukehren." Und der allwissende

Mensch verfolgt mich bis zum letzten Augenblick mit seinen Geschichten.

Pavo hatte seinem Vater wieder eine Rede gehalten. Als es nicht half,

daß er ihm mit Fürst Dariw drohte, hatte er ihm eine kleine, völlig

unbrauchbare Pistole gezeigt, mit der er sich leider erschießen müsse, um

seine Ehre zu retten. Da hatte der Vater nachgegeben. Er wollte loirl-

lich Fürst Aariw's Freundschaft nicht verlieren. Außerdem halte er Gott

hoch uud lheuer gelobt, mit dem Spielen innezuhalten, sobald er sein

Geld zurückgewonnen habe. Kurz: der Herr von Sinvara wollte nach

Hause reisen.

„Adieu!" sagte der Diener. „Sie treffen ihn unten am Dampfer."

Die Uhr schlug fünf.

Im selben Augenblick, als der Spielsaal geöffnet wurde, begab

ich mich an den Landungsplatz, Der Dampfer nahm eine Partie Bast

malten ein. Einige Minuten später kamen auch wirtlich der Herr von

Sinvara und sein Diener, sie waren Beide reisemäßig gelleidet. Es

waren viele Menschen zugegen, Pavo sah ich aber nicht. Ich fragte einen

alten Mann nach ihm, ich fagte:

„Wehhalb begleitet er feinen Vater nicht an das Schiff?"

„Pavo ist stolz!" antwortete ein junges Mädchen, das gerade her»

zukam. „Einen Vater, der seine Ring« verspielt, kennt er nicht. Das

sieht Pavo ähnlich."

Da stand auch das kleine Mädchen des Herrn von Sinvara. Sie

stand abseits und sah zu, aus der Entfernung, mit gesenktem Haupt.

Der, nach dem sie ausschaute, schenkte ihr keinen Blick.

Ich ging ein paar Mal auf dem Kai auf und nieder, bezahlte

meinen Wagen und gab acht, daß alle meine Sachen an Bord gebracht

waren. Der alte Diener des Herrn von Sinvara war schon da, ihn

selber sah ich hingegen nicht. Ich sah mich nach seinem tleinen Mädchen

um, auch sie war verschmunoen.

Die letzte Matte wurde in den Lastraum versenkt, und der letzte

Passagier kam an Bord. Plötzlich entsteht ein allgemeines Fragen nach

dem Herrn von Sinvara, der mitfahren wollte. Wo war er geblieben?

Sein alter Diener springt auf. Wo in aller Welt war sein Herr?

Der Dampfer blieb liegen, man tonnte doch nicht ohne den großen

Herrn abfahren! Wir durchsuchen Alle das Schiff, den Kai, alle Ecken

und Winkel, wir fragen alle Menschen nach ihm, und Niemand ver

mag uns Bescheid zu geben. War er in's Wasser gefallen? Hatte

er sich hineingestürzt und war in aller Stille ertrunken? Plötzlich über

kommt mich eine Ahnung, ein ganz sonderbarer Gedanke, ich bilte den

Schiffer, noch fünf Minuten zu warten, dann würde ich vielleicht Aus

kunft über den Vermißten geben können.

Ich springe an Land, ich eile nach dem Hütel, stürm« die Treppe

hinauf, in das blaue Stockwerk. Mit verhaltenem Athem öffne ich die

Thür und fehe hinein.

Zuerst fehe ich das kleine Mädchen des Herrn von Sinvara. Sie

hat ihr« errüthende Miene wieder gewonnen und sieht glücklich aus.

Und vor ihr auf dem Stuhle sitzt d«r Herr von Sinvara wieder am

Roulette.

-X^^.

Aus der Hauptstadt.

Vie Auswanderer.

Der Norddeutsche Lloyd hat den Ueberfahrtpreis für Zwischen»

deck - Passagiere um zehn Marl erhöht. Er befördert Waaren von
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Amerika nach Deutschland drei Mal so billig, wie von Deutschland nach

Amerika. (Zeitungsnachricht.)

Ich kann den Blick nicht von Euch wenden,

Ich muh Euch Nachschau'« immerdar,

Wie reicht Ihr hohe Dividenden

Dem Schiffer so geschäftig dar!

Herr Wiegand, de« Imports Erwecker,

Führt fremdes Korn jetzt bill'ger her;

Es zahlt der deutfche Zwischendeck»

Zum Ausgleich ihm entsprechend mehr.

Je üppiger uns überschauern

Mit Nrotton, Wiegand und Nallin,

Je fleih'ger müssen uns're Vauern

Fort aus der deutschen Heimath zieh'n.

's liegt Neides im Geschästs.Int'reffe

Und dünlt den Aktionär Musit.

Man nenn» die Sache in der Presse

„Weitsicht'ge Helmathspolitil,"

Prinz vogelfrei.

-»ix-

Aund um die Aunst.

Verdi- Festspiele im Iah« 1902.

Es ist merkwürdig, wie prompt manchmal eine hochosficielle höfische

Anstalt »us dem Plane erscheint. Wer konnte leugnen, dah Wagnerfest-

fpiele, so wünschenswerth und vielleicht sogar nothwendig sie an sich

heute noch sind, nicht mehr zu dem „Neuesten unter der Sonne" gehören ?

Eher noch würde sich ein Theater Ehre und Ruhm gewinnen, wenn es bei

spielsweise mit Tschaltowsly-Fe st spielen, also mit der Aufführung

«ines Cytlus Tschaitowsly'schel Opern, die heule nuch in Deutschland so

gut wie unbekannt sind, hervortreten würde. Auch Charpentier-, Enno-,

Cornelius -Cyllen würden Ehr« einbringen. Selbst ein Bizet- Cytlus

wäre nicht von der Hand zu weisen. Aber Verdi? Ein Verdi -Fest

spiel mit einem Cyllus von acht Verdi'schen Opern im Jahre 1902?

Für Musikhistoriker sehr schätzenswert!), desgleichen für die, allerdings

von Tag zu Tag mehr zusammenschrumpfende Verdi-Gemeinde. Aber

man stell« sich nicht auf den Kothurn und posaune als größtes Opern-

Ereignih des Jahres in einem von der Generalintendantur der König

lichen Schauspiele veröffentlichten Communiqus ein Verdi-Festspiel aus!

Und als glühte und neueste Leistung, beabsichtigt vielleicht fogar als

feierliche Einleitung einer neuen unter einem neuen Hosrath stehenden

Aera der Königlichen Schaufpiele — wirkt diefes Verdi-Festspiel, um im

„Commun!qus"-Style zu reden, ,un r>«u pour rir«'. Myron.

^«^

Offene Briefe und Antworten.

Der tändelnde Oefterreicher.

In dem Artikel „Kränkelnde Kunststädte" von Engels in der

Nummer 9 der „Gegenwart" stand folgender Ausspruch zu lesen: „Der

Oefterreicher mag sich mit dem Deutschen Verlustiren, aber er soll nicht

mit ihm arbeiten wollen, denn die Arbeit des Oesterreichers ist

Tändeln, Improvisiren, Puhmacherei; die des Deutschen

Denken, Ringen, Gebet." — Wenn es statt Oefterreicher „gewisser

moderner Wiener" oder ähnlich geheihen hätte, würde ich kein Wort

verloren haben, so aber muh man wohl oder übel reagiren. Nicht, um

uns Oesterreicher zu vertheidigen , denn lein gerecht Denkender wird

dieses Unheil unterschreiben — ich glaube, der Herr Verfasser selber

nicht, wenn er es so in seiner Nacktheit vor sich sieht. Es muh aber

geschehen, um vor solchen gefährlich fchnell gefällten llrtheilen, die leider

öfter wiederlehren und ungemein verbitternd wirken, zu ivornen,

Tehen wir uns das Dictum näher an.

Erstens ist schon der Gegensatz von Oesterreicher und

Deutschen — wenn es sich nicht um Staalszugehürigkeil handelt —

falsch. Man kann Nord- und Süddeutsche oder Bajuwaren (wozu der

giuhle Theil der Deutschüsterreicher gehört) und ander« deutsche Stämme

einander gegenüber stellen, aber nicht Oesterreicher und Deutsch« Viel

leicht wird auf den slawischen Einschlag hingewiesen; der ist aber nicht

größer als in den östlichen Provinzen Preuhens. Selbst in Wien ist

der Mischmasch nicht annähernd so arg, als man sich da« vorstellt. In

der Regel heirathen auch hier Deutsche, Tscheche» und Juden unter sich.

Andere Nationalitäten, wie Madjaren, Italiener, Polen und Südslamen

bilden einen so geringen Vruchtheil der ansässigen Wiener Bevölkerung,

dah sie überhaupt nicht in's Gewicht fallen. Von einem deutsch«n Namen

kann man also säst immer auf gut deutsche Abstammung schlichen. —

Oder denkt man an den geistigen Einfluh der Nachbarn? Der ist gleich

Null. Wir kennen vom Geistesleben unserer slawischen und anderen

Ttaatsgenossen — vielleicht zum eigenen Schaden — so gut »nie nichts.

Oder ist es der Katholicismus? Dann mühten auch Nltbayern, West-

phalen u. N oberflächliche Tändler sein, abgesehen davon, dah es viel

leicht lein Land der Welt mit solchem religiösem Indisferenlismus unter

den Gebildeten giebt, wie das deutsche Oesterreich, Auch die relativ

wenigen Gebildelen, die sich aus politischen oder anderen Gründen für

christlichsocial u. dgl. ausgeben, machen leine Ausnahme. Oder ist es

gerade dieser Indifferentismus, der beweist, dah wir nicht „denken und

beten" können? Da mühie doch erst bewiesen werden, dah der Abfall

vom alte» Glauben, der sich in unserer Zeit zunächst in der Form des

Indifferentismus und Atheismus vollzieht, zur Oberflächlichkeit führt.

Die vielen materialistifchen Gelehrten, welche die Naturwisscuschasten' zur

Nlüthe gebracht haben, sind mindestens ein bescheidenes Argument da

gegen. Und dann ist ja der Atheismus und Materialismus nur eine

vorübergehend« Erscheinung, der schon heute mehr und mehr in Pan

theismus umschlägt. Die führenden Geister sind bereits ganz in diesem

Fahrwasser, wie auch die Philosophie Rahenhofer's*) beweist. (Der

Stern dieses österreichischen Generals und Weltweisen ist allerdings erst

im Aufgehen begriffen, aber er wird bald ganz Deutschland bestrahlen.)

Zweitens l Woher hat Herr Engels denn überhaupt die Anschauung,

der Oesterreiche spieler und ländle? Vielleicht, weil Herr Olbrich oder

Herr Bahr tändelt ? Ebenso gut könnte man die Reichsdeutschen etwa

nach Herrn Nierbaum beurtheilen.

Unsere Dichter — ich will nicht in's Mittelalter gehen — von

Grillparzer und Lenau bis Anzengruber und der Ebne» »Elchenbach,

unsere Musiker von Haydn, Mozart und Schubert bis Brückner und

Slrauh, unsere Künstler von Fischer von Erlach bis Schwind und

Weyr und Helmer, ja selbst die allermodernsten: Otto Wagner und

Gustau Klimt, das alles wären Tändler und Putzmacher? Herr Engels!

Um wie viel ärmer wäre die deutsche Geislescultur ohne diese Putz

macher?

Es ist manchmal schwer, nicht bitter zu weiden. Ich will es nicht,

dasür aber betonen, daß es weder im Interesse eines Thciles, auch nicht

des grüheren, noch im Inieresse der Gesammtnation liegt, den poli

tischen Riß, der uns seit 66 trennt, auch gesühlsmiihig durch unbedachte

und grundfalsche Behauptungen zu erweitern.

Wien. Josef «onratt,.

Nochmals die biliterale Chiffre Bacon's.

Sehr geehrter Herr!

In Nr, IN der „Gegenwart" bemängelt Herr H. G Pflüger aus

Bonn meine Kritik der Gallup'schen „Entdeckung". Das steht Jedem frei,

»lfo auch Herrn Pflüger. Auch wenn Herr Pflüger meint, Herr Reiche!

denkt sich dies (die Verwerthung der biliteralen Chiffre) nun offenbar fo :

die offene Schrift müsse derart abgefaßt fein, dah die harten Buchstaben

2 und d den ganzen Text hindurch in der Reihenfolge und der Ab

wechselung vorkommen, wie dies dem eben angeführten Neifpiel ent

spricht — fo ist das feine Sache. Ich habe es mir jedenfalls nicht

fo gedacht, nicht fo denken können, weil ich das Nuch der Frau Gallup,

wenn auch gewih nicht fo gründlich studirt habe wie Herr Pflüger (denn

dazu fehlt es mir an Zeil, dazu bin ich zu sehr die heutigen Bücher nach

einiger Prüfung anzusehen, ob sie werth sind wirklich, d. h. von Seite

zu Seite gelesen zu weiden, oder nicht), so doch in mehr als unbcrech-

neten Mähe gezeigt habe.

Zu obigen enthalte ich mich jeder Erwiderung. Sie kennen ja

»leinen Standpunkt.

Verlin, 8. März 1902. «Lugen Reiche!.

Anschlllgebrett: „Die commandirenden Generäle."

In ihrer Nummer vom 6. Ottober l90I druckte die „New Joiler

Tlllalszcitung" ohne Quellenangabe und ohne mich vorher darum zu

fragen, meinen in der „Gegenwall" veröfsenllichlen Essay „Zur Philo-

*) „Soziologische Erlenntniß", „Wesen und Zweck der Politik",

„Munismus", „Ethik" (Leipzig, Blockhaus),
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sophie der Maschine" ab. Als mein Rechtsvertreter daraufhin da«

Honorar einziehen wollte, erhielt er eine höhnische Antwort, der er die

folgende treffende Replil zu Theil »verde» ließ: „Ich verfalle es mir,

an Form und Inhalt Ihre« Schreibens die gebührende Kritik zu üben

und verzeichne nur die Art als charakteristisch, mit der Sie über die

nicht autorisirte Benutzung fremden Eigenthums hinwegzufchlüpfen für

.vornehm" halten! Zugleich war es mir ein Vergnügen, einen der

vom Prinzen Heinrich von Preußen gerühmte» „commandirenden

Generäle" in der Nähe zu fehen, Hut ab." ... Dr. H. pudor.

Noch einmal die gröhte Sunde.

In ergreifend schlechtem Deutsch, das hoffentlich nicht von Otto

Ernst selber stammt, beschäftigt sich ein Hamburger Fremdenblatl mit

meinen schlichten Bemerkungen über die größte Sünde dieses Poeten.

Dichter find undankbar, und der Verfasser des Fremdenblatt-Artilelchens

scheint sich Dichter zu nennen. Er ironisirt die Berliner Kritik, und

darin hat er Recht. Er thut es salzlos und zaghaft, gleich als erwarte er

doch noch Gutes — nämlich gute Recensionen feiner Weile — von ihr, und

darin hat er Unrecht. Er nennt die Aufführungen der Berliner Bühnen

meist sehr mangelhast, und darin hat er Recht. Er nennt sie mangel

haft offenbar nur deßhalb, weil sie außer Stande waren, Otto Ernst'sche»

Stricken zum Siege zu verhelfen, und darin hat er Unrecht. Aber Dichter

sind undankbar. Max Aemvff.

Yotizen.

Spemann's Annale« (Verlag von W. Spemnnn, Stutlgari)

sind das Conversatwnsleziton des vergangenen Jahres, sozusagen Will

Einer die Ereignisse des Burenkrieges im Jahre 1901 sich vergegen

wärtigen — in Spemann's Annalen findet er sie! oder Ort und Zeit

der Kaisermanöver oder kaiserlicher Reisen — hier sind sie angegeben;

oder die Ergebnisse der Antomobilfahrt Paris-Berlin — man braucht

nur dort nachzusehe»! vielleicht auch den socialdemotratischen und einen

anderen Parteitag oder Congreß — auch das ist zu finden. Selbst wie

viel Bier und Branntwein in Deutschland getrunken, wie viel Pferde

fleisch in Berlin gegessen wird, wer 100 Jahre alt geworden, wann

Miquel gestorbe», wann in Peking der Winterpalast abgebrannt, wann

der Kulmbacher Nierproceß oder wie groß das Deficit der panamerika

nischen Ausstellung in Nuffalo gewesen ist — ein Blick in Spemann's

Annalen orientirt ausreichend. Das überaus praktische, sehr interessante

und lehrreich« Buch wird seinen Weg machen. Es kostet nur 5,50 Ml.,

ein niedriger Preis für das Gebotene.

Richard Heuberger, Franz Schubert. (Berlin, Verlogs-

gesellfchaft Harmonie). Dieses Buch enthält das Neste, was bisher in

zusammenfassender Darstellung über den Großmeister des Liedes ge

schrieben worden ist. Es wird heutigestags viel von Heimatkunst ge

redel: feines der deutschen Genies aus der stolzen Reihe von Nach bis

Wagner zeigt sich in seinem Schaffen so untrennbar mit Boden und Art

seines engeren Vaterlandes verwachsen, wie Franz Schubert. Allen

anderen Biographen gegenüber, welche das Bild des über alle Maßen

erfindungsstarlen Tondichters zu zeichnen versuchen, wird daher der

Deutsch Öesterreicher im Voltheil sein. Nefonders wenn in ihm, wie in

dem stets frisch empfindenden und frohgelaunten Steyrer Heuberger,

selbst etwas von Schuberl'schem Musiker-Temperamente lebt. Gesellt

sich dazu ein ungewöhnliches, reifes und durchgesiebtes lheoretifches

Wissen, sowie die Fähigkeit anschaulicher und anregender Darstellung,

so muh das Ergebnis; vortrefflich werden. Vielleicht mag Manchem

dies« Biographie nicht „systematisch" genug gearbeitet scheinen, weil sie

das Persönlich-Psychologische und die strengere kritische Betrachtung der

Werl« nicht pedantisch auseinander schachtelt. Ich kann nicht einsehen,

warum nicht auch eine derart freiere Behandlung eines folchen Stoffes

ihr gutes Recht haben solle: nur muh dann eben durch das Ganze ei»

künstlerischer Zug hindurchgehen — was hier der Fall ist. Die Einheit

einer artistischen Auffassung und literarischen Farbengebung ist mindestens

ebenfo viel, wenn nicht mehr werth, als die des winlelrechten Aufbaues

eines Schulgelehrten. Uebrigens erweist sich Heuberger mit allen Resul

taten der neueren musikwissenschaftlichen Forschung innig vertraut, wie

er denn auch nicht wenig schiitzenswerthes, eigen gefundenes Material

beizusteuern vermag. So gut ist das Nuch, daß man auf Heuberger

die begründete Hoffnung sehen darf, er werde uns einmal mit der

großen, bisher noch ausstehenden classischen Schubert -Biographie be

schenken. Mit einem ausgezeichneten Werl, das nur Text, möglichst

viel Heuberger und daneben höchstens ein wohlgelungenes Porträt des

Meisters enthält. Unter den illustrativen Beigaben des Harmonie-Ver

lages ist sicherlich nicht wenig Interessantes und Danlenswerlhes. Doch

je höher man die Prosa eines Verfassers einschätzt, um so mehr geht's

einem wider d>>, Ztrich, wenn der einheitliche Fluß der Entwickelung

gar oft durch Abbildungen unterbrochen wird. Sofern man schon einmal

auf das phantasiearme Publicum Rücksicht nimmt: warum dann nicht

am Schlüsse des Bandes alle Bildnisse, „Ansichten" und Partiturproben

vereinigen? In der guten Gesellschaft gilt es doch als Regel, daß man

Niemandem in's Wort fällt. Also auch nicht mit Illustrationen. Vor

nehmlich, wenn der Schriftsteller etwas zu sagen hat, oder gar fo viel

Aufklärendes, Beherzigenswerthes, feinsinnig musikalisch Abgestimmte«

wie Richard Heuberger. —r».

Peter Naum/iGott und die Träume. Dichtungen, Berlin

1902. Verlag Axel Junker, Preis 2 Marl. Peter Baum ist längst

als setnsinniger Stimmunaslynter bekannt, obwohl er bisher noch leine

Gedichtsammlung veröffentlicht hat. Wahrfcheinlich drängte e« ihn, gleich

etwas Reifes, Abgeklärtes zu geben, und man muß gestehen, daß sein

Erstlingswerk trotz mancher Seltsamkeiten in Bildern und Stimmungen

im letzten Grunde eine stille Harmonie athmet. Vaum ist ein Eigener,

der »ich! auf der gewöhnlichen Heerstrahe wandelt, sein Buch unter

scheidet sich merklich von der lyrischen Dutzendwaare. Es zeigt einen

ungemein feinen Stimm »ngsfünstler, dem es gelingt, die zarteste» Em-

pfindunge» in Worte zu bannen und dessen starkes Naturgefühl in der

glücklichsten Weise seelische Stimmungen durch den entsprechenden land

schaftlichen Hintergrund zu vertiefen und noch eindringlicher zu gestalten

weih. In diefer Hinsicht sind namentlich Gedichte wie: Weltfremd,

Waldesleid, das Leben aber ist doch groß und weit, von tiefer Wirkung.

Die eingestreute» Profaslizzcn sind fo rythmisch gehalten und so fein

abgetönt, daß sie als Gedichte in Prosa gelten müsse» und auch so ge

nossen sein wolle». In den Gedichten bevorzugt Naum vielfach den

reimlosen Vers, nicht etwa weil er den Reim nicht beherrfcht, sondern

aus innerem Zwange, aus Stylgründen heraus. Einzelne Schöpfungen

gemahnen in der Art des Schauens und der Nilder an Mombert. Sonst

ist es wohl Johannes Schlaf, dem Naum in seinen Dichtungen am

nächsten steht, nur daß Schlaf realer ist, während Naum mehr zu

symbolischer Umwerthung der Dinge neigt. Aber Beiden ist eine ge

wisse müde Art zu Eigen, die sie nicht hindert, zuweilen brutal zu

werden. Auch ist Baum nicht ganz frei von Nizarrerie, was in einzelnen

Zeilen und besonders in Gedichten wie: „Wenn frech der Abend nieder»

bleckt", „Da nun wieder Herbst geworden", sowie „Spaß" zu Tage

tritt. Wie schlicht und einfach und von welcher inneren Wärme der

Dichter fein kann, möge das nachfolgende Gedicht: „Erdenstimmung"

beweisen:

Woher ich komm', wohin ich geh',

Und was mein Weg ist, weih ich nicht,

Aus tiefer Nacht, in tiefe Nacht

lind eine» Tag in gold'nem Licht.

Doch muß ich auch hinab zur Nacht,

So fegne ich den einen Tag

Für all' die junge Vlüthenpracht,

Die jubelnd mir zu Füßen lag. K. H.

Die „Berliner Künstler-Lilhouetten", die unser Julius

Norden in der „Gegenwart" veröffentlicht hat, sind als schmuckes Nuch

bei Hermann Seemann Nachfolger (Leipzig) erschienen. Den Lesern

diefer Nliitter ist Norden so bekannt, daß ich es nicht wage, eine Charak

teristik des eigenartigen und fesselnden Schriftstellers zu geben. Denn

wie das fo geht, dieser oder jene feine Zug entschlüpft mir doch, und

gewissenhafte Nachprüfer würden es mir unbarmherzig aufmutzen. Aber

das soll doch gesagt fein: Julius Norden steht in der Reihe der Nerliner

Kunftbetrachter sür meinen Geschmack deßhalb obenan, weil er selber ein

Schaffender ist und weil ihn deßhalb Analyse und Synthefe des Kunst

wertes immer in gleichen« Maße gelingen. Dabei ist fein Styl von an-

muthiger Flüssigkeit! zwischen gediegenem Ernst und schalkhafter Ironie

hält er fehr glücklich die amüfante Mitte. Norden's Essay's sollten von

denen, die sich für unfere moderne Kunst und ihre Sterne wirklich inte-

refsiren, immer wieder einmal gelesen werden. M. K.

^I!e> zs«<:lii!,N,Ii<:u«n Nittnsilunßsn, ^bonuemgut» , Kuuim«»

bsztsUull^sn »to. »inä onue ^n^ad« ein«» ?«l»nn«un»iii«u«

in »äro8»ir«n «,» eleu Verl»? Ä«i° U«^«nv»rt in llerllll Hs, slun

»telu»tr. 7.

vuHySem »inä all« auf ä«n Inu»,U clie»ar XsiigebriN, lisüil^lioli«»

Vti«f«, Xi«uldii,ncl«r, Lüobslst«, (unv«rl»njft« lln,uu»oript« »it,

ttülllcporto) lln äi« L«6»«!tl»n ^«r „ti«8«UHs»>'t" ln llvplln 1H 3V.

kliesitsellsti'. U, «u 8«uck«n.

l'ür uuv«r!»njft« Aunuseript« üvsrniinmt, ^»ck«r <i«r V«r!»ß

uoen <U« liexliloiion ir^enä vslcnn VsrbiixUionicsii,.



208 Nr?Vit Gegenwart.

.1. .1. .!. .!. .i_ ^ .!_ .!. >1. .!_ .!. ^ ^

Hunde« llllalnlll'Vutllchten

«l «<»»»» ^ »« ^s, » Freund u. Feind : «jöinlon

»l l UW R I »N «runde» «üchnei «ii»pi D»hn

H^ »»»»»»»»» „» Mandel «gidy F»ntüne «roth

Hot«!«! Hllitmllnn Heyle I»i»
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Ver Gang nach Emmaus.

Am Schandholze verröchelt war der Konig in Israel,

dem beizender Hohn des römischen Legaten die Dornenkrone

auf's Haupt gedrückt hatte, und die wankelmüthige Masse

begann den Propheten, „mächtig an Thaten und Worten vor

Gott und allem Voll", zu vergessen. Vorgestern war sie

ihm mit Palmzweigen und Hosiannahrufen entgegengezogen,

gestern hatte sie „Kreuzige, kreuzige!" geschrien und sich frech

vermessen: „Sein Blut komme über uns und über unsere

Kinder!" Heute sprach man in den Salons der Aufgeklärten

bereits nicht mehr von ihm; der Fall Jesus war vieux ^eu

geworden. Höchstens, daß entschiedene freisinnige Männer

warnend auf den Mißbrauch hinwiesen, den Schwärmer seiner

Art mit der köstlichen Rede« und Versammlungs-Freiheit trieben

und daß sie in ihren Organen wuchtiger noch als vordem

gegen den finsteren Aberglauben der Landbevölkerung zu Felde

zogen. „Mehr Licht!" tlang's durch ihre geistvollen Dar

legungen. Für eine Schmach des Jahrhunderts wurde es

erklärt, daß die hohe römische Regierung den Dunkelmännern

nicht schon längst das Handwerk gelegt habe, und in Kreisen,

die Kaiphas nahestanden, sprach man ernstlich von einer

zweiten Beschwerdeschrift wider Pontius Pilatus. Drei Jahre

lang hatte er die aufreizende, Bildung und Besitz gefährdende

Thütigkeit des Nazareners geduldet, drei Jahre lang schweigend

dem Treiben einer sectirerischen Partei zugesehen, die wüthenden

Haß gegen die Wechsler mit ebenso blinder Wundergläubig

keit vereinte. Nun, immerhin mußte man es ihm danken,

daß er schließlich doch durchgegriffen und am Fest der un

gesäuerten Brode die jerusalemitische Intelligenz von dem

Widerwärtigen befreit hatte. Am Ende legte man der Affaire

doch zu hohe Bedeutung bei, wenn man sich ihretwegen an

den Kaiser in Rom wandte, und am Ende war es auch nicht

sicher, ob sich mit dem Nachfolger des klug schmiegsamen

Pilatus so gut auskommen ließ wie mit ihm.

Die Intelligenz hat auf der ganzen Linie gesiegt. Der

Christus, dem die Völker Palmwedel schwingend entgegen

zogen, dem dann die fanatischen Angriffe und das Kreuzige-

Geheul der materialistischen Aufklärung galt, heute beginnt

er in Vergessenheit zu gerathen. Kaum daß noch die Weihnachts-,

die Ostern- und Pfingst-Artikel flüchtig seinen Namen nennen.

Niemand glaubt mehr au Wunder und Wunder-Kräfte.

Wir haben es herrlich weit gebracht. Daß dieser Gewaltige

von Nazarcth ein Loch in den ehernen Naturmcchanismus

brach, der uns umschnürt: daß der Tod durch ihn verschlungen

war in den Sieg — wer erinnert sich dessen noch? Alles um

uns herum ist aufgeklärt, unglaublich ungläubig, die Welt

hat keine Geheimnisse und ist, Friedrich Nietzsche zum Trotz,

keinesfalls tiefer als der Tag gedacht. Wenn wir sterben,

ist Alles vorbei. Nichts ist, das wir nicht wissen. Wir

wissen zwar, daß die Schärfe unserer leiblichen Augen jeder

Falk beschämt, und jeder Hund die Feinheit unserer Nase —

aber was wir nicht sehen und wittern, das existirt nicht.

Von Rechts wegen. Unser gelehrter Stolz hat uns denn

auch glücklich über Jesus hinaus geführt. Wir befehden seine

Lehre nicht mehr, o nein. Wir haben, weiß Gott, Wichtigeres

zu thun. Sie ist uns glcichgiltig geworden, uns und dem

ganzen Volke. Unsere Religion ist die Wissenschaft, will

fagen, das, was wir sehen und riechen. Es giebt ja immer

noch Leute, die allerlei Ueberschwang predigen und meta

physischen Hokuspokus treiben, und die Regierung läßt sie

leider gewähren. Man würde die Sache im Reichstage zur

Sprache bringen, wenn sich eine Discussion darüber lohnte.

Aber in unserem aufgeklärten Zeitalter! Und wo wir die

Masse hinter uns haben, und die Pontius Pilatus dazu!

Den Zweien, die nach Emmaus gingen, dem stillen Vor

orte Jerusalems, begegnete unterwegs Seltsames. Sie spra

chen mit einander, ganz unter vier Augen, von dem Ge

kreuzigten und von seiner angeblichen Auferstehung. Auf

dem offenen Markte redete man nicht davon, der aufgeklärten

Machthaber halber, die das nicht liebten; insgeheim aber

tuschelten die Kleinen gern von dem befremdlichen, gruselig-

seligen Wunder. Den Beiden, die nach Emmaus gingen,

gesellte sich am Wege der Fremdling, und ihre Augen wurden

geöffnet, und sie erkannten ihn. „Brannte nicht unser Herz

in uns?" Sie standen auf zu derselbigen Stunde, kehreten

wieder gen Jerusalem und fanden die Elfe versammelt. Und

sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war.

Die Feuilletonisten der jerusalemitischen Presse hätten

dieser Legendenbildung zweifellos mit Leichtigkeit, witzig und
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überlegen, ein Ende machen können. Aber die Sache ist ihnen

sicherlich allzu unbedeutend gewesen. Sie zuckten die Achseln

darüber.

Nachher wuchs das weltüberschattende Christenthum aus

dem Samenkorn.

Wer will die Wundergläubigen von heute achselzuckend

verlachen? Wer da weiß, wie viele Taufende in diesen

Tagen ihr Emmaus suchen, dem erstirbt das Lächeln auf den

Lippen. Kaiphas und Pilatus und die Leute von Jerusalem

mögen wohl Acht geben. Und auch die, deren Christenthum

lebendig geblieben ist und die seine Erneuerung aus dem

Geiste, nicht aus Wunderthaten heraus erwarten.

Ist der Vreibund Keine absolute Nothwendigkeit mehr?

Von Oberstleutnant Rogalla v. Niederstem (Breslau),

Allen Quertreibereien zum Trotze steht das deutsch-öster

reichische Bündnis; fest begründet. Weder Tschechenwuth noch

die wilden Verstöße Schönerer's sind im Stande, das gegen

seitige Vertrauen tiefgehend zu erschüttern. Ebenfalls verhält

es sich mit unserer Stellung zu Italien. Graf Bülow hat

jüngst zwar erklärt, daß der Dreibund keine absolute Roth-

wendigkeit mehr für uns sei, aber auch gleich hinzugefügt, daß

er höchst werthvoll bleibe als eine verstärkte Garantie für den

Frieden und das Staatswohl, ganz abgesehen von feiner Eigen

schaft als sehr nützliches Bindemittel zwischen Staaten, die

durch ihre geographische Lage und wirthschaftliche Gründe

darauf angewiefen feien, gute Nachbarschaft zu halten. Der

Fortfall jener absoluten Nothwendigkeit wurde vom Reichs

kanzler mit der Weltpolitik, der Politik der Großmächte, die

den ganzen Erdball umspanne, begründet, sowie mit der

gleichzeitigen Existenz vieler mächtiger Reiche. Daraus ent

wickele sich ein System der Gegengewichte, das auch ohne

besondere Verabredung auf die Erhaltung des Weltfriedens

hinwirke, da es keine Macht gebe, die, wenn sie in Europa

Krieg führen wollte, sich nicht etwa fragen müßte, was in

zwischen hinter ihrem Rücken geschehe.

Es ist richtig, daß die Lage weitaus nicht mehr so ge

spannt ist, wie zur Zeit, als der Vorläufer des Dreibundes,

der deutsch-österreichische Bündnißvertrag, 1879 geschlossen

wurde, und daß eine 30 jährige Friedenszeit Deutschlands

Friedensliebe der Welt offenkundig gemacht hat. Ob jedoch

diese Friedensliebe und jene Gegengewichte schwer genug

wiegen, um uns im Falle der Nichtverlängerung des Drei

bundes die Aufrechterhaltung des Friedens und die un

gestörte nationale Existenz und Fortentwickelung nicht nur

in dem Maße wie der Dreibund, sondern überhaupt zu

sichern, und uns vor der Begehrlichkeit der zahlreichen, uns

feindlich gesinnten Elemente in gleichem Maße zu decken, das

erscheint mehr als fraglich.

Allerdings hatte bereits Fürst Bismarck darauf hin

gewiesen, daß es kein ewiges Bündniß für Staaten unter

einander gebe. Sobald nämlich die Interessen der einen

Macht denen des Bündnisses zuwider zu laufen beginnen,

ist, so meinte der Altmeister, ihre Lostrennuug von der

Allianz die unausbleibliche Folge. Die Frage indeß, ob

unsere Interessen in Folge der geringeren Spannung der

Lage, sowie des Systems der Gegengewichte und der aus

gesprochenen Friedensgewilltheit Deutschlands heute den Drei

bund nicht mehr zu einer absoluten Nothwendigkeit machen,

diese Frage verdient aufmerksame Erwägung. Sie verdient sie

schon im Hinblick auf die außerordentlichen Vortheile, die der

weitere Bestand des Dreibundes uns gerade Angesichts der

betretenen Bahn der Weltpolitik und der maritimen

und colonialen EntWickelung bieten würde.

Mit der „Weltpolitik" und unserer sehr erweiterten

wirthschaftlichen Entwicklung jenseits des Ozeans haben sich

die Reibungsflächen, wie bereits die China-, Venezuela- und

Haiti- Conflicte zeigten, vervielfältigt und vergrößert. Sie

können uns zu Conflicten mit anderen Mächten selbst jenseits

des Ozeans, darunter auch europäischen, führen. Um fo

wünschenswerther und gebotener muß uns daher, ungeachtet

der Friedensversicherungen von allen Seiten, in der Periode

unserer colonialen und maritimen EntWickelung die unan

tastbare Existenz einer Garantie für die Aufrechterhaltung

des Friedens auf dem europäischen Festlande fein. Die

Bürgschaft hätte mindestens so lange zu dauern, bis

unsere Colonien und unsere maritime Wehrkraft derart

erstarkt sind, daß sie im Stande sind, den Schutz unserer

colonialen, wirthschaftlichen und unserer überseeischen Handels

interessen auch den Seemächten ersten Ranges, mit etwa

alleiniger Ausnahme Englands, gegenüber, kräftig zu über

nehmen und durchzuführen. Colonisirende Reiche, deren

Mutterland schweren Landkriegen ausgesetzt war, verloren in

der Regel, wie z. N. Frankreich im 18. Jahrhundert, ihren

Colonialbesitz und ihre Seegeltung. Die beste Grundlage dieser

Sicherung unserer maritimen und colonialen Entwicklung

aber bietet uns, da unsere Kriegsflotte zum beträchtlichen

Theil noch im Bau begriffen ist, neben der Armee der Drei

bund. Ihm verdanken wir sowohl wie ganz Central-Europa

seit zwei Jahrzehnten nicht nur die Aufrechterhaltung des

Friedens, sondern auch den allerseitigen Glauben an deffen

weiteres Fortbestehen auf lange Zeit. Das sind Momente,

die wesentlich zu der gewaltigen wirthschaftlichen Entwicklung

beigetragen haben, deren sich Deutschland in den letzten Jahr

zehnten erfreut, und deren Bedeutung die augenblicklich rück

läufige Phafe nicht sonderlich herabzujetzen vermag. Aller

dings hat der Dreibund den Abschluß des längst zwischen

Frankreich und Rußland geplanten Zmeibundes hervorgerufen,

und so lange der Letztere besteht, erscheint, obgleich auch er

keine Erwerbs-, sondern eine Versicherungsgesellschaft bildet,

das weitere Fortbestehen des Dreibundes schon deßhalb als

absolute Nothwendigkeit, weil der Zweibund, für eine einzelne

Großmacht militärisch rationell unangreifbar, ein derartiges

militärisches Schwergewicht im europäischen Concert bildet,

daß er unbedingt eines Gegengewichts, wie es der Dreibund

bildet, bedarf. Wie bekannt, versuchen eifrig gepflegte Be

strebungen sich geltend zu machen, um sowohl Italien wie

Oesterreich-Ungarn vom Dreibund abzusprengen. Zum Glück

halten jedoch die Herrscher und die Regierungen beider Länder

im wohlverstandenen eigenen Interesse am Dreibunde fest.

Sollte jedoch der Dreibundsvertrag beim nächsten Verlänge

rungstermin nicht erneuert weiden, so würde, wenn voraus

sichtlich auch freundnachbarliche Verhältnisse zu den genannten

beiden Mächten bestehen blieben, doch die Bahn zu einer noch

stärkeren Coalition als derjenige des Zweibundes gegenüber

dem alsdann alleinstehenden deutschen Reiche geöffnet sein. Und

diese Bahn könnte, was zwar keineswegs wahrscheinlich, aber doch

nicht ausgeschlossen ist, bei Negierungs- und Systemwechseln

mit der Zeit beschritten werden. Deutschland aber würde unter

dieser Voraussetzung unter Umständen in eine der britischen

annähernd ähnliche glänzende Isolirung, aber ohne den

schützenden Meeresgürtel Englands und dessen Flotte, ge-

rathen. und da ihm unsere Eroberungen und seine Einigung

von nicht wenigen Seiten keineswegs gegönnt werden, so könnte

es in eine ähnliche Lage gerathen, wie Preußen gegenüber

Europa zur Zeit Friedrich's des Großen. Selbstverständlich

würde das geeinte Reich auch dann, ebenso wenig wie früher

das kleine Preußen, zögern, den Kampf fo mannhaft auf

zunehmen wie der Staat des Alten Fritz. Allein die materielle

Ueberlegenheit feiner Gegner würde in diesem Fall weit ge

wichtiger sein als zur Zeit des siebenjährigen Krieges die

der Widersacher Preußens, und es hieße zu viel erwarten,

wenn man annehmen wollte, daß ein gütiges Geschick, das
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Friedrich den Großen wiederholt am Rande des Abgrundes

aufrecht hielt, sich abermals in gleichem Maße wiederholen

würde. Das Fortbestehen des Dreibundes nun bildet eine

Garantie gegen derartige übermächtige Koalitionen wider

Deutschland, die bei aller derzeitiger Friedensgeneigtheit der

Großmächte und ungeachtet aller Gegengewichte dennoch nie

aus dem Bereiche der Möglichkeit ausscheiden werden, so lange

es überhaupt noch ernste Differenzen auf politischem Gebiet

zwischen den Nationen giebt. Sobald jedoch Deutschland in einen

ernsten Gegensatz oder Conflict mit einer anderen Macht ge-

riethe, würde der Zmeibund das natürliche Gravitations

centrum für diese Macht bilden und das Entstehen einer noch

stärkeren, bedrohlichen Coalition, sowie das Wicdererwachen

alter Revanchegelüste und Rivalitäten die fast unabwendbare

Folge sein. Für Deutschland erscheint zwar mit der Wieder

vereinigung des Reiches die Periode der Arrondirung und der

Gebietsvergrüßerung auf dem Continent vorüber. Es bedarf

indeß noch der ferneren inneren Consolidation seines vielgestal

tigen Staatenbundes, sowie der ungestörten maritimen und

kolonialen Entwickelung und daher noch weiterer Ruhe. Die

militärischen Verhältnisse liegen überdies bei einer Coalition

gegen Deutschland keineswegs mehr so verhältnihmäßig günstig,

wie zu der Zeit, als Friedrich der Große allein, nur durch das

englische Hilfsheer von hannoverschen, braunschweigischen, olden

burgischen und hessischen Truppen und britische Subsidien unter

stützt, gegen Oesterreich, Frankreich, Nußland und Schweden in

die Schranken trat. Denn in jener Epoche verfügte Preußen

über eine im Verhältniß zu seinem damalige» Gebiet und seiner

damaligen Bevölkerungszahl außerordentlich starke und zugleich

den Nachbarheeren weit überlegen ausgebildete und schlag

fertigere Armee. Sie war bei Beginn des Krieges 200000 Mann

starl und erreichte einschließlich des englischen Hilfsheeres

240000 Mann, die im ersten Kriegsjahre, 1756, bloß mit

17000 Sachsen abzurechnen hatten, und denen zu Anfang des

Jahres 1757 zwar 358000 Mann, jedoch auf 5 verschiedenen

weit von einander getrennten Kriegsschauplätzen, und zwar

76000 und 60000' Oesterreicher in Böhmen und Mähren,

100000 Franzosen am Niederrhein, in Hessen- Kassel und

Hannover, sowie 100000 Russen in Ostpreußen, und 22000

Schweden in Pommern gegenüberstanden. Bräche heute nach

etwaiger Nichterneuerung des Dreibundes ein Krieg zwischen

Deutschland und dem Zweibunde aus, so würde dieser dem

deutschen Heer etwa das Doppelte von zum Kriegsdienst ge

eigneten und ausgebildeten Mannschaften gegenüberzustellen

vermögen. An Kampftruppen der 1. Linie stünden den

23 deutschen Armeecorps 25 russische und 20 französische,

mithin ebenfalls etwa die doppelte Anzahl gegenüber. Träte

etwa noch eine andere continentale Großmacht dem Zweibuud

bei, so würde sich diese Ueberlegenheit auf annähernd die

3 fache oder doch 2^/, fache steigern, Ueberdies wäre die

qualitative und tactische Ueberlegenheit der deutschen Truppen

über diejenige der Coalitionsmächte, wenn auch vorhanden,

so doch nicht mehr in dem hohen Grade gegeben, wie dies

zur fridericianischen Zeit der Fall war. Auch die Schlag-

fertigteir und Kriegsbereitschaft der in Betracht kommenden

gegnerischen Heere ist heute ungefähr die gleiche wie die des

deutschen, so daß also nur noch die allerdings sehr werth«

vollen Bortheile der einheitlichen Kriegslcitung, — wenn auch

bei getrennten Kriegsschauplätzen — sowie einer gewissen,

gegen früher freilich geminderten tactischen Ueberlegenheit zu

Gunsten des deutschen Heeres in's Gewicht fallen würden. Nichts

destoweniger würden die Aussichten des Kampfes in Anbetracht

des bedeutenden Vortheils, welchen hauptfächlich eine einheit

liche Kriegsleitung bietet, nicht allzu ungünstig sein, und der

Kampf selbstverständlich mit aller Energie aufgenommen

werden. Allein er würde zweifellos, zumal in Anbetracht des

ungewissen Ausgangs auf werthvolle Bündnisse nicht mit

Sicherheit zu rechnen wäre, ein großes Risico in sich schließen.

Ihm aber beugt das Fortbestehen des Dreibundes unbedingt

vor, so daß die weitere Existenz dieser Allianz im Interesse

der ferneren Aufrechterhaltung des europäischen Gesammt-

Friedens und Gleichgewichts geboten erscheint.

Verlängert man den Bund jedoch nicht, sondern löst ihn

auf, so würde dieser oder jener bisherige Theilnehmer des

Dreibundes in der Isolirung zu stärkeren militärischen

Anstrengungen und zu größeren militärischen Aufwendungen

genöthigt sein. In Folge dessen würde sich das deutsche

Reich bei seiner, Landangriffen auf drei Seiten ausgesetzten

ungünstigen Lage ohne starke natürliche Grenzen, dem fort

bestehenden Zweibund und der immerhin möglichen Gefahr

einer noch stärkeren Coalition gegenüber, voraussichtlich in

erster Linie zu einer neuen Heeresverstärkung veranlaßt

sehen, und eventuell dazu schreiten müssen, sämmtliche

Diensttauglichen in's Heer einzustellen, neue Armee

korps zu bilden, sowie sein Befestigungssystem noch mehr

zu erweitern. Das '/, Milliarden-Kriegsbudget würde sich

noch beträchtlich steigern und ohne neue Steuern oder

neue Anleihen nicht aufzubringen sein. Bei derartigen

Verhältnissen müßte überdies die zur Förderung der „Welt

politik" und zum Schutz unseres Handels, sowie unserer über

seeischen Interessen und der Küsten bestimmte Ausgestaltung

der Flotte stark beeinträchtigt werden, und das vorhandene,

quantitative Uebergewicht der ebenfalls in der Vermehrung

begriffenen französischen und russischen Flotte sich noch mehr

zu unseren Ungunsten geltend machen.

Die Bestrebungen zur Absprengung Italiens und Oester

reich -Ungarns vom Dreibund sind, wie bekannt, vorhanden,

und bereits wird der Ruf nach neuen Allianzen, in Anbe

tracht des Rückganges der Wehrmacht Frankreichs, jenseits der

Vogesen laut. Wenn jene Bestrebungen auch noch nicht die

genügende Kraft besitzen, um ihr Ziel zu erreichen, so giebt

es doch kein geeigneteres Mittel, ihrer weiteren Entwickelung

völlig die Spitze abzubrechen, als die abermalige Verlänge

rung des Dreibundes. Im Interesse der weiteren fried

lichen Entwickelung Deutschlands nach innen und außen,

sowie zur Vermeidung einer weiteren erheblichen Steigerung

der Militärlasten erscheint daher das Fortbestehen des Drei

bundes, unter Ablehnung etwa dafür geforderter unerträg

licher Opfer, für uns nothwendig und geboten. Für die

militärisch schwächeren Glieder des Dreibundes aber, Oester-

reich-Ungarn und Italien, dürfte diese Nothwendigteit in noch

höherem Maße gelten.

sriefgeheimniß und Kronrecht in England.

Von Karl Slind.

Seit längerer Zeit ist der Verkehr zwischen England

und Süd -Afrika doppelt erschwert. Am Cup und in den

Buren-Freistaaten, die durch eine vorläufig auf dem Papier

stehende Verordnung zu englischen „Ansiedelungen" erklärt

worden sind, sitzt der Censor, der darüber verfügt, was

hierher gemeldet werden darf, und arbeiten die Postamts»

Späher, deren Geschäft die Erbrechung der Briefe ist. „Dem

Censor verdorre die Hand!" sangen wir einst vor 1848 mit

einem damals bekannten Lied.

Selbst des Briefwechsels mit ehemaligen Ministein der

Cap-Ansiedelung, die die Probe ihrer Reichstreue in lang

jähriger Parlaments-Thätigteit und im Amtsdienste abgelegt

hatten, muß man sich jetzt enthalten, will man nicht für

Post-Spione einen Lesestoff liefern. Hatten doch die Herren

Merriman und Sauer sich erkühnt, im vorigen Sommer

in London und anderwärts einfach die Wahrheit über die

Sachlage in Süd -Afrika zu sagen. Geborener Engländer

und von gemäßigter Gesinnung, stimmte Herr Merriman,
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desgleichen sein holländischer Amtsgenosse Sauer, der der

Entel eines Deutschen ist, noch kurz vor Beginn des Krieges

für Ausrüstung eines Schiffes zur englischen Flotte als Zeugnih

der Ergebenheit der Cap-Bevölterung. Doch da diese Männer

in London unbequeme Thatsachen mitgetheilt und Gerechtig

keit für die schnöde mißhandelten Republiken verlangt hatten,

mußte der erstgenannte Minister es sich gefallen lassen, bei

der Rücklehr auf feinem Landgute in Stellenbosch eingebannt

und von der Außenwelt abgesperrt zu weiden — ohne irgend

welche Anklage, lediglich nach russischer Art „auf dem Ver

waltungswege".

Wer wollte da durch Briefwechsel noch weiter zu solchen

Maßregeln Anlaß geben?

So wird uns also hinsichtlich der südafrikanischen Vor

gänge ein Schleier über die Augen gezogen. Die Negierung

ihrerseits möchte überall so tief wie möglich blicken. Dazu dient

bekanntlich das auch auf dem Festlande seit alter Zeit berühmte

„Schwarze Cabinet". Von vielen Seiten her wird neuer

dings getlagt, daß Briefe, die aus Süd-Afrita nach England

oder von hier nach dorthin gingen, geöffnet worden sind; daß

eine Sicherheit oder „Heiligkeit des Briefgeheimnisses", wie

man sich früher mit tinolicher Unschuld ausdrückte, nicht mehr

vorhanden ist.

Nun ist allerdings der Kriegszustand sowohl über die

Südafrikanische Republik und den Oranje-Freistaat (so möchte

ich diese nicht-englischen, holländischen Niederlassungen doch

noch nennen), als auch über die Eap-Ansiedelung verhängt

worden. Unter dem Kriegszustände tonnen Briefe gewiß

behördlich geöffnet werden; vorausgesetzt, daß es nicht ins

geheim, fonoern als anerkannte Maßregel geschieht und auf

dem Brief-Umschlag, falls das Schreiben abgeliefert wird,

eine beireffende Bemerkung angebracht ist. Das ist dann

nicht mehr das „Schwarze Cabinet", sondern ein triegsrecht-

liches Verfahren.

In Bezug auf Englands gegenwärtiges Verfahren am

Cap steht indessen die Sache so, daß der Kriegszustand

dort ganz ungesetzlich — nämlich ohne Zustimmung des

Cap-Parlamentcs — ausgerufen worden ist. Nach dem auch

dort geltenden englischen Rechte kann nämlich der Kriegs

zustand über die bürgerliche Bevölkerung nimmermehr ohne

Einwilligung der Volksvertretung verhängt werden. So

wenig acylet man jedoch heutzutage das Recht, daß das Cap-

Parlament widerrechtlich auf längere Zeit vertagt worden ist

und ganz ungesetzlich die Steuer-Erhebung und -Verwendung

weiter fortgeführt wird.

Wie es freilich mit der Wahrung des Briefgeheimnisfes

hier in England felbst, und zwar in ganz ruhigen Friedens

zeiten einst gehalten worden ist, das zeigt der scheußliche Fall

des Ministers Sir James Graham. Er ließ verstohlener

Weise in der Mitte der vierziger Jahre die Briefe des da

mals als Verbannter in London lebenden Hauptes der ita

lienischen Demokratie, Mazzini's, öffnen und verrieth den

Inhalt an die Wiener Regierung. Die Folge war, daß die

Brüder Attilio und Emilio Bandiera, geborene Vene-

tiauer und Söhne des österreichischen Admirals Baron Ban

diera, Beide felbst früher auf der Flotte dienend, nebst sieben

anderen Genossen als Mitglieder des Bundes „Das junge

Italien" den Tod durch die Standrechtskugel erlitten. Der

Fall erregte ungeheueres Aufsehen. In der englischen Presse

und im Parlament gab sich die tiesste Entrüstung tund. Seit

damals nennt man die Verletzung des Briefgeheimnisses das

„Grahamisiren".

In Mazzini's „Gesammelten Weilen" finden sich die

ausführlichen Einzelheiten darüber. Attilio Bandiera

hatte am Schluffe eines seiner Schreiben „volles Vertrauen

auf die bekannte Ehrlichkeit der englischen Post" (Käanclu

8«iuprs Sulla noia lealt^ clelle fwste iuFlLse) ausgesprochen

und sich daher Briefe unter feinem eigenen Namen nach dem

damals unter englischer Herrschaft stehenden Korfu aus

London kommen lassen. Das brachte ihm und seinen Ge

nossen den Tod.

Mazzini erzählt, wie er persönlich die Beweise erhielt

für die geheime Erbrechung von Briefen, die er, um die Post

zu entlarven, an sich selbst richtete. Unter das Siegel ver

steckte er ein Haar. In den Brief streute er ein klein wenig

Staub und verschloß Alles gut, so daß Nichts herausfallen

konnte. Als das Schreiben ankam, war das Haar unter dem

Siegel und der Staub verschwunden!

Mazzini schreibt (Band V, S. 364):

„Dem edeln Vertrauen Attilio Bandiera's in die »be

kannte Ehrlichkeit" der englischen Post antwortete die englische

Regierung dadurch, daß sie planmäßig während sieben Mo

nate mit niederträchtigen Künsten und Nachfälschungen, die

der verworfensten italienischen Polizeiwirthschaft würdig waren

(onu alt! intami e ooutratiÄxioni cte^ni ckella pitl ubdietiH

polisiuooiÄ italiÄU»), meinen Briefwechsel entsiegelte und,

was darin wichtig war, dem neapolitanischen und öster

reichischen Cabinete mittheilte. Ein nichtswürdiges Verfahren,

das die englische Nation mit Entrüstung erfüllte, und das

ich zur öffentlichen Kenntniß brachte."

Und weiter bemerkt Mazzini: Die englischen Minister

haben die Kniffe Talleyrand's und Fouche's angewandt und

sich an der Ermordung jener Vaterlandsfreunde, die ein

einiges, freies Italien erstrebten, zu Mitschuldigen gemacht.

Im Unterhause brachte Herr Thomas Duncombe die

Sache zur Sprache. In beiden Parlaments-Häusern wurden

Untersuchungs-Ausschüsse eingesetzt. Und „obwohl ihre Be

richte so gefaßt waren, daß sie den Unfug eher abmilderten,

als ihn in seiner ganzen Abscheulichkeit enthüllten", bewiesen

sie immerhin, daß von 1806 bis 1844 alle Minister sich

nach einander durch diese Art, Erkundigungen einzuziehen,

entehrt hatten. „Nicht allein meine Briefe und diejenigen

anderer Verbannten," schreibt Mazzini, „waren geöffnet

worden, sondern auch die Briefe vieler Engländer, darunter

Parlaments-Mitglieder; und das Verbrechen war in allen

Fällen mit Künsten zu verdecken gesucht worden, die durch

das Strafrecht zu ahnden sind — nämlich mittels Fälschung

von Siegeln, Nachahmung von Stempeln u. dgl. m."

Lord Aberdeen suchte sich bei der Verhandlung dar

über mit einer „auf Ehre" abgegebenen Unwahrheit heraus

zuziehen. Sir James Graham erging sich gegen Mazzini

in einer Verleumdung, die er nachher öffentlich zurückzunehmen

gezwungen wurde. Darüber sagte Mazzini in einer Zuschrift

an die Londoner Presse: „Wenn Staatsmänner sich dazu er

niedrigen, die Rolle von Lügnern und Fälschern zu spielen,

so kann man sich nicht wundern, daß sie auch zu Verleum

dern werden."

In englischen Regierungstreisen berührt man noch heute

nicht gern öffentlich die Frage über das gesetzliche Verhältniß

in Sachen des Briefgeheimnisses. Die Krone schreibt

sich nämlich das Recht der Brief-Erbrechung auch

in Friedenszeiten unter allen Umständen zu! Das

ist einer der vielen faulen Punkte in der sogenannten, von

der schlecht unterrichteten deutschen Presse immer über den

Daus gelobten englischen „Verfassung", die eigentlich in klarer,

gesetzlich festgestellter Form — wie ich schon früher in der

„Gegenwart" auseiuandersetzte — gar nicht vorhanden ist.

Die Engländer genießen thatfächlich viele Freiheitsrechte. Ge

setzlich aber ist die Unsicherheit so groß, daß stets die äußerste

Wachsamkeit erforderlich ist.

Von dem „Schwarzen Cabinet" auf dem Festlande habe

ich im Anfange der fünfziger Jahre manche erbauliche Probe

erfahren. Ich erhielt einmal in Brüssel ein größeres, wohl»

verschlossenes und versiegeltes, auf demokratische Angelegen«

heilen bezügliches Schreiben aus Paris. Es enthielt außer

dem Briefe eine Menge Einlagen. Als ich diese Alle nach
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einander öffnete, fand sich mitten unter ihnen ein an einen

Brüsfeler Großkaufmann gerichtetes, in kleinem Umschlage be

findliches Briefchen eingeschlossen, das den Poststempel „Paris-

Passy" trug. Wie verschlüpfte sich dies hinein?

Eine äußerliche Verletzung des größeren, gesiegelten

Briefes an mich war nicht erkennbar. Alles war sehr ge-

schickt gemacht worden. Nur hatte man in der Eile das nicht

für mich bestimmte Brieflein in die vielen Einlagen unver

sehens eingeschoben!

Es bestand damals ein Napoleonisches „Schwarzes Lä

hmet", das auf der Eisenbahn zwischen Paris und Brüssel

rasch arbeitete. Belgien wurde zu jener Zeit durch das zweite

Kaiserreich beinahe wie eine Pariser Polizei -Präfectur be

handelt. Als ich dem Brüsseler Kaufmann seinen Brief über

gab und mir den Empfang bescheinigen ließ, war seine Em

pörung begreiflicher Weise groß. Vielleicht war das so winzige

Briefchen von zarter Hand.

In England hatte ich später, gegen Ende der fünfziger

und im Anfange der sechziger Jahre, ebenfalls von nur allzu

augenscheinlichen Briefverletzungen während eines Vierteljahres

zu leiden. Sie waren jedoch so grob ausgeführt, daß wohl

ein fremdländisches Spitzelthum, das sich hinter einen Brief

träger gesteckt hatte, die Ursache war. Wiederholte Klagen

brachten denn auch endlich Abstellung des Unfuges.

Im vorigen Sommer kam einer meiner Briefe, in welchem

Chamberlain's Politik umfassend beleuchtet war, zerrissen

in Berlin an. Ich erhielt den amtlich dort wieder versiegelten

Umschlag als Beweis von dem Empfänger, dem Herausgeber

dieser Zeitschrift, zurück. Ein kleines Stück des Aufsatzes war

bei der geheimen Erbrechung losgerissen worden und fand sich

nicht mehr in der Handschrift.

Ich wandte mich sofort mit einer Beschwerde an das

Londoner Ober-Postamt, konnte aber während fast zwei Mo

nate, trotz wiederholter Klage, keine befriedigende Auskunft

erlangen. Zuletzt wurde in Berlin festgestellt, daß „der Brief

dort bereits zerrissen angekommen war". Eine weitere Aus

kunft über diesen geheimnißvollen Vorfall war nicht zu er

reichen. Die Thatfachen aber sprechen laut genug.

Gin moderner Physiker über den Spmlismus.

Von <Lona»d Lokal (Chailottenburg-Vellin).

In einem kürzlich erschienenen Werke nimmt der geniale

österreichische Physiker Professor Ernst Mach (der sich so

eben von der Lehrthatigteit zurückgezogen hat) zur Frage

des Spiritismus in sehr bemerkenswerther Weise Stellung.

Da aber das Werk selbst, in dem diese Ausführungen ein

eigenes Capitel bilden, kaum in die Hände eines weiteren

Laienpublicums gerathen dürfte (das Werk heißt „Principien

der Wärmelehre" und ist bei Ambr. Barth, Leipzig, erschienen),

so mag hier das Wesentliche des Mach'schen Gedankenganges

kurz erzählt werden. Der Sinn für „das Wunderbare", das

Frau Nora mitten aus den alltäglichen Lebensverhältnissen

emporsteigen zu sehen hofft, ist nach Mach in einer anderen

Vermummung auch das psychologische Leitmotiv des Spiritis

mus. Auch die „Spiritisten" möchten ihr „Wunderbares"

haben, so glatt auf den Tisch, „als ob das Wunder

Münze wäre".

Von dem Neuen, dem Ungewöhnlichen, dem Unver

standenen geht aber, wie Mach gerechterweise hervorhebt, ur

sprünglich und im letzten Grunde aller Reiz zur Forschung

aus. Das Gewöhnliche, dem wir angepaßt sind, geht fast

spurlos an uns vorbei, nur das Neue reizt uns stärker und

erregt unsere Aufmerksamkeit. Der allgemein verbreitete

2inn für das Wunderbare ist demnach auch für die Ent-

wickelungsgeschichte der Wissenschaft von größter Bedeutung.

Die Anfänge aller Wissenschaft sind mit Zauberei verbunden.

Heron von Alexandrien benützt seine Kenntniß der Luft

ausdehnung durch Wärme zur Herstellung von Zaubertunst-

stückchen; Porta beschreibt seine schönen, optischen Entdeckungen

in der „Magill naturalis"; Hirfcher verwendet sein Physika

lisches Wissen zur Construction der „Lnterna magica", und

in Enslin's „Thaumaturgus" dienen die merkwürdigsten na

turwissenschaftlichen Thatfachen lediglich dem Zweck, Unein

geweihte in Verwunderung zu setzen. Zu dem Reiz des Merk»

würdigen gesellte sich naturgemäß bald der Trieb, sich durch

Geheimhaltung der entdeckten Thatsache ein höheres An

sehen zu geben, hieraus Nutzen zu ziehen und eine größere

Macht oder den Schein einer solchen zu erwerben. Nur unter

dem Schutz dieses Deckmantels tonnte Jahrhunderte lang die

verdächtige Wissenschaft dem ewig mißtrauischen Sinn der

Menge Trotz bieten; die Astronomie mußte sich als Astro

logie, die Chemie als Alchemie verpuppen, und die Grenzen

zwischen Betrügern, Selbstbetrügern und betrogenen Betrügern

werden sich bei der historischen Betrachtung kaum jemals

strenge ziehen lassen. Darwin hat hinreichend nachgewiesen,

daß ursprünglich zweckmäßige Gewohnheiten fortbestehen

tonnen, auch wo sie schon nutzlos und gleichgiltig sind. Dies

erscheint nun nach Mach der psychologische Kern der Denk

gewohnheit zu sein, welche dem modernen Spiritismus zu

Grunde liegt; sie ist in unserer nüchternen Zeit ein ata

vistischer Rückfall in die wahllose Sehnsucht nach dem

Wunderbaren.

Der Fehler dieser Gedankenrichtung, von der der zeit

genössische Spiritismus nur ein hervorragendes Symptom ist,

liegt übrigens nach Mach nicht in der Beachtung des Un

gewöhnlichen, welche ja auch der wissenschaftliche Naturforscher

nicht versäumen darf. Der Fehler liegt auch nicht etwa da

rin, daß unsere Naturerkenntniß für nicht erschöpfend, nicht

abgeschlossen gehalten wird. Kaum wird ein Naturforscher

denken, daß weitere große Entdeckungen unmöglich feien und

daß ein fundamental neuer, ungeahnter Zusammenhang von

Thatfachen nicht mehr gefunden weiden könnte. Der Fehler

liegt vielmehr in dem kritiklosen Jagen nach dem Wunder

und in dem kindischen, gedankenlosen Vergnügen daran. Die

Beachtung des Ungewöhnlichen ist, wie Mach hervorhebt,

schließlich nur das eine Moment, durch welches die Natur

erkenntniß wächst.

Die Auflösung des Ungewöhnlichen in Alltägliches, die

Beseitigung des Wunderbaren ist die nothwendige Er

gänzung. So zieht denn — wie Mach mit seiner psycho

logischen Unterscheidung bemerkt — die Erklärung des Wunders

für Viele eine Art Enttäuschung mit sich, während der wahre

Forscher das Wunder als einen peinlichen, seelischen Fremd

körper empfindet.

Wie stark und elementar aber selbst bei namhaften Ge

lehrten das atavistische Bedürfniß nach dem Wunderbaren

hervortreten kann, lehren einige persönliche Erfahrungen, die

Mach in seinem Werke mittheilt. Als in der Universitäts

stadt X. (man wird kaum fehlgehen, wenn man als den

Ort der Mach'schen Erzählung Leipzig und als ihren Haupt

helden A. den verstorbenen Astronomen Zöllner ansieht) eine

Anzahl hervorragender Naturforscher, nennen wir sie A., B,

C., dem Spiritismus verfiel, war für Mach ein solches Vor-

kommniß ein interessantes psychologisches Problem, weßhalb

er beschloß, sich die Situation in der Nähe anzusehen. An

der Spitze des Zirkels stand A, den er seit Jahren kannte.

A. empfing Mach sehr freundlich, berichtete ihm über die

wunderbaren Ergebnisse seines Verkehrs mit den Geistern und

erging sich in lebhaften Schilderungen der Vorkommnisse bei

den Sitzungen. Auf Mach's Frage, ob er die erzählten Dinge

auch wirklich Alle genau beobachtet habe, meinte A: „Ja,

wissen Sie, ich habe eigentlich nicht so sehr Viel gesehen,

aber denken Sic! — Beobachter waren C., D. u.s.w.!" Da
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gegen sagte C.: „Das, was ich gesehen habe, würde mich

eigentlich noch nicht so recht überzeugen, aber bedenken Sie,

daß Forscher, wie A., B., D. zugegen waren und die Vor

gänge auf's Schärfste beobachtet haben u. s. w." Mit Recht

glaubt Mach aus diesem oireulug vitiosus keinen anderen

Schluß ziehen zu dürfen, als daß das Wunder eben bei allen

Mitgliedern des Kreises auf einen freundlichen Empfang

rechnen tonnte. Die Hauptmerkwürdigleit, die ihm A. zeigte,

war aber ein Elfenbemring, der auf den Fuß eines runden

Tisches während einer spiritistischen Sitzung nur aufgezaubert

sein konnte — falls nicht etwa die Tischplatte locker aufsaß

und auf unmerkliche Weise geschickt für einen Moment ent

fernt worden war. Letzteres vermuthete Mach nämlich nach

dem Aussehen der Platte und theilte diese Vermuthung einem

gemeinschaftlichen Bekannten N mit, zugleich mit der Be

merkung, daß A. bei seiner Borliebe für Wunder wohl nie

versucht haben würde, ob es sich so verhalte. Mehrere Jahre

nach A.'s Tode traf Mach wieder den gemeinschaftlichen Be

kannten W. Die Sache kam zufällig zur Sprache, und W.

konnte bestätigen, daß, als man nach A.'s Tode den berühmten

Zaubertisch umstellen wollte, dem Träger bei einer kräftigeren

Berührung plötzlich die Platte in der Hand blieb, während

der Fuß herabfiel. So war denn der namhafte Forscher A.

während der vielen Jahre, da er sich mit spiritistischen

Experimenten beschäftigte, so völlig in den Bannkreis seiner

vorgefaßten und erhofften Resultate gerathen. daß er schließ

lich nicht mehr den intellectuellen Muth hatte, die

elementarsten Vorsichtsmaßregeln zu ergreifen,

welche seine Ansicht hätten erschüttern oder zum

Wanken bringen können. Man kann daraus schließen,

wie desorganisirend derartige Versuche auf experimentell un

geschulte Geister wirken müssen, und wieviel auf ihre angeb

lichen „Beobachtungen" bei spiritistischen Versuchen gegeben

weiden kann.

-Z^^s-

Literatur und Aunst.

Sprachliche Scharmützel.

Von Eduard «Lngel (Veilw).

Karl Spitteler in Basel, der auch reichsdeutschen Lesern

nicht unbekannt gebliebene schweizerdeutsche Schriftsteller, ist

ein grundgescheidter, um jeden Preis selbstständig denkender

Mann, den man nicht aus den breiten, staubigen, gemeinen

Heeresstraßen findet, sondern meist auf allerlei lustigen schmalen

Seitenwegen. Auf diesen sieht man viel schönere Dinge als

auf den breiten Heeresstraßen, aber es kann Einem wider

fahren, daß man sich verbiestert und in den Sumpf geräth,

der am Ende doch noch widerwärtiger ist als die staubige

breite Straße. In seinen bei Eugen Diederichs in Leipzig

erschienenen gesammelten Essais „Lachende Wahrheiten" findet

sich neben Vielem doch eben nur für den Tag, der es ge

boren, bestimmten Feuilletongut auch manches nachdenkliche

und zum Weiterdenten anregende Wort, das man so bald

nicht vergißt, und schließlich kann man ja von keinem Schrift

steller, und gehörte er selbst zur Gattung der sich immer zum

Geistreichsein verpflichtenden, verlangen, daß nun wirtlich

Satz an Satz sich wie eine leuchtende Perle an die andere

reihe, Jeder den Andern überstrahlend durch den unerhörten

Glanz nie zuvor gedachter Gedanken.

Karl Spitteler ist Schweizer, und als solchem räume

ich ihm nicht ganz ohne Neid einen Vorsprung ein vor uns

Deutschen, zumal uns norddeutschen Städtern: stärkeres Sprach

gefühl. Um so wunderlicher hat mich in dem „Sprache"

überschriebenen Abschnitt dieser Sammlung ein kleiner Ab

schnitt berührt, der den Untertitel „Ohne es" führt. Er be

ginnt: „Da lese ich in einem Nekrolog über die Wolter:

„Aber das Theater besuchte sie regelmäßig. Ohne es war

das Leben für sie kein Leben." Schön. Dahin sind wir

also glücklich gelangt. Ohne es! Der Verfasser wollte natür

lich sagen: „ohne dasselbe." Aber das wagte er nicht, weil

er voraus sah, kritische Prügel zu erhalten, wenn er sich das

verfehmte Wörtchen, gegen welches seit einigen Jahren eine

bissige Hetzjagd im Schwange ist, zu schulden kommen ließe."

Und dann folgen noch einige Seiten der abgedroschensten

Versuche, das wirtlich greuliche derselbe, dieselbe, das

selbe zu vertheidigen. Nicht einen einzigen geistreichen Grund

weiß Spitteler anzuführen, sondern da kommt er angezogen

mit all' den längst in ihrer ganzen Dürftigkeit bloßgestellten

Scheingründen, die übrigens zum Glück keinen Schriftsteller

mehr überzeugen können, dessen Sprachgefühl einmal auf

diesen wunden Punkt hingelenkt wurde.

Zunächst ist das Beispiel, von dem er ausgeht, grund

falsch. Der Nekrologschreiber, wahrscheinlich ein Oesterreicher,

verstand eben nur nicht, sich richtig deutsch auszudrücken. Wo

steht geschrieben, daß man. um „ohne dasselbe" zu vermeiden,

nichts Anderes schreiben kann als „ohne es"? Ich habe in

meinem ziemlich langen Schriftstellerleben einige dicke Bücher

geschrieben, — in keinem kommt derselbe, dieselbe, dasselbe in

anderer Bedeutung vor als in der einzig richtigen: gleich

bedeutend mit französischem le meme, 1» mtzme; aber in

keinem habe ich das falsche derfelbe ersetzt durch ebenso

falsches „ohne es". Nun wird mein Styl zweifellos der

Mängel viele haben; noch niemals aber hat mir die Kritik

den Vorwurf gemacht, ich schriebe gezwungenes Deutsch. Wer

hinderte den Netrologschreiber, einfach zu wiederholen: „Ohne

das Theater war das Leben für sie kein Leben"? Wo steht

geschrieben, daß die wichtigsten Wörter einer Gedankenreihe

nicht in den aufeinander folgenden Sätzen zuweilen wieder

holt werden dürfen? Sie muffen wiederholt weiden, wenn

ihre Ersetzung durch Fürwörter Ungelentigteiten erzeugt. Aber

auch das ist in dem angeführten Satze gar nicht der Fall;

der Nekrologschreiber durfte sehr wohl sagen: „ohne dies war

das Leben für sie kein Leben". Leider ist es ja bei der

Mangelhaftigkeit unserer Jugenderziehung im Deutschen so

weit gekommen, daß wir in vielen zweifelhaften Fällen gar

nichts Besseres thun können, als uns beim Französischen

Rath zu holen. Würde etwa ein Franzose auf den närrischen

Gedanken kommen, in einem solchen Falle zu sagen: 8»ns

le mtzme «.? Er würde entweder sagen: »ans le tueätre,

oder saus oel», oder er würde eine andere Wendung wählen,

etwa: »aug oe plaisir-lü,.

Dann aber kommt das alte Gerede, womit jeder deutsche

Schriftsteller, dem man grobe Sprachunrichtigkeiten nachweist,

sich zu vertheidigen sucht: „Goethe, Gottfried Keller und

Konrad Ferdinand Meyer haben sich nicht im Mindesten be

sonnen, derselbe für er und dasfelbe für es zu setzen."

Und Herr Spitteler fährt mit dem Gefühl, etwas besonders

Schlaues zu sagen, fort: „In meiner Naivetät zog ich daraus

den Schluß: wenn Sprachmeister ersten Ranges ein Wort

gerne (?) in den Mund nehmen, so werde das Wort wohl

kein so sträflicher Unsinn sein. Es scheint, daß dieser Schluß

unrichtig ist." Es scheint nicht nur, Herr Spitteler, sondern

dieser Schluß ist unrichtig. Haben Sie schon einmal den

alten lateinischen Satz gelesen: Wenn Zwei dasselbe thun, so

ist es nicht dasselbe — ? Goethe und Gottfried Keller haben

doch sozusagen noch einige andere Dinge gethan, als sich des

falschen Fürwortes derfelbe bedient; nämlich sie haben uns

etliche Kunstwerke hinterlassen, die der Welt zur ewigen Kunst

freude gereichen. Seid wie Goethe und Gottfried Keller, und

Euch soll nicht nur derselbe statt er, sondern noch manche

andere Sprachdummheit verziehen werden. So Ihr aber
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nichts seid als recht gewöhnliche, mehr oder minder talentvolle

Anfüller von reinlichem Schreibpapier mit überwiegend ent»

behrlichem Gerede, so befleißiget Euch wenigstens eines fehler

freien Deutsch, damit Ihr doch irgend eine Daseinsberech

tigung erlanget!

Wie steht es mit dem mißbräuchlichen derfelbe bei

Goethe, Gottfried Keller und vielen anderen unserer großen

Schriftsteller? Alle unsere großen Dichter ohne Ausnahme

wurden hineingeboren in die bei uns zur Regel gewordene

sprachliche Formlosigkeit. Man stelle sich das Deutsche um

die Mitte des 18. Jahrhunderts vor, das Goethe als Hand

werkzeug seiner Kunst mit auf den Lebensweg bekam. Auch

dem größten Dichter ist es nicht gegeben, zwei so ungeheure

Dinge auf einmal zu thun : große Kunstwerte zu schassen und

seinem Volt eine vollendete, steckenlose Sprache zu schenken.

Hätte Dante nicht schon ein brauchbares Italienisch vorge

funden, wie es uns die älteste italienische Lyrik aufweist, so

wäre die Göttliche Komödie nicht auch ein so klassisches sprach

liches Kunstwerk geworden. Für die Dichter aller Völker

hatte die künstlerische Sprachausbildung vorgesorgt; keinem

großen Dichter, außer den deutschen, weder Shakespeare noch

Corneille ward, die ungeheure Aufgabe zugewiesen, Werkzeug

und Kunstwerk zugleich zu schaffen. Bewundern mutz man

unsere Großen des 18. Jahrhunderts, daß sie der Nation

und der Welt nicht nur unvergängliche Meisterwerke geschenkt,

sondern tatsächlich noch die Riesenarbeit geleistet haben.- eine

deutsche Schriftsprache zu schaffen. Daß sie bei diesem so un

geheuren Werte, mit dem lein Dichter anderer Nationen sich ver

gleichen darf, die deutsche Sprache nicht bis in alle ihre Winkel

hinein geläutert haben, daß sie nicht mit dem bewußten Willen,

wie z. B. die französischen Classiker, auch als Sprachschul

meister gewirkt haben, um alle Zweifel für immer zu be

seitigen, wer will ihnen daraus einen Vorwurf machen? Aber

wer darf sich auch unterstehen, sich auf jene Großen zu be

rufen zur Vertheidigung der eigenen Stumpfheit sprachlichen

Kunstsinnes! Es bleibt dabei: Goethe und Gottfried Keller

lesen wir mit immer neuem Genuß, obgleich sie bedauer

licher und überflüssiger Weise statt er, sie, es hin und

wieder, gar nicht gern, sondern doch nur als Ausnahme und

aus Unachtsamkeit auf das Kleine, derselbe, dieselbe, das

selbe gesetzt haben. Unsere neuesten Classiker aber werden

vor den Lesern einer nahen Zukunft einen schweren Stand

haben, wenn die ihnen entgegenhalten: Etwas Neues, Tiefes.

Besonderes zu sagen wißt Ihr nicht, gemeine Sprachfehler

macht Ihr obendrein, was ist also überhaupt an Euch? —

Man vertheidige sich, wie man will und kann gegen den Vor

wurf, schlechtes, falsches Deutsch zu schreiben; man lasse aber

unsere Classiker als Eideshelfer dabei gefälligst aus dem Spiel.

deutsche Witzblätter.

Von Eduard Lngel« (München).

I.

Die Münchener.

München ist die Stadt des genügsamen Behagens. Man

erstrebt nicht allzu viel, um desto bälder gar nichts mehr erstreben

zu brauchen. Ruhe heißt das Glück, nicht Bewegung ; Zusehen,

nicht Thätigsein. Wozu auch weit ausschauende Unternehmungen

wagen? Sich auf große Speculationen einlassen? Erstens

lostet es Kopfzerbrechen, um solche Dinge überhaupt nur aus

zuhecken, und zweitens bereiten sie selbst im Fall des Gelingens

mehr Snxge und Aufregung als eigentliches Lebensglück. Nein,

ber Münchener ist eine viel zu künstlerisch veranlagte Natur,

um nicht vor allen Dingen immer zuerst ans Genießen zu

denken. Gute Tage will er haben, nicht von sich reden

machen, Einfluß gewinnen oder die Welt regieren. Leben

und Lebenlassen ist seine Loosung. Er greift Niemanden an,

um nicht 'selber angegriffen zu werden, ist zuvorkommend,

bescheiden, umgänglich, voll köstlicher Schonung für jede Be

sonderheit und wäre sie selbst Narrheit. Eine grenzenlose

Gutmüthigkeit ist die Grundlage seines Wesens. Er ist derb,

aber grundgut. Und so gedeiht in seiner Nähe alles Das.

was anderwärts zu Grunde gehen würde: das Kleine. Schwache,

Verkommene einerseits und das Problematische, Originelle,

Neue andererseits. In der Stadt des alleinseligmachenden

Schlaraffenthums wurde bisher jede neue Epoche ber deutschen

Kunst geboren.

Warum eigentlich nicht auch jede neue Epoche der deutschen

Wissenschaft?

Weil Wissenschaft just eben das erfordert, was München

fehlt: nüchternen, kalten, unaufhörlich vorwärtsdringenden

Verstand.

München ist naiv, die Wissenschaft bewußt. München

möchte genießen, die Wissenschaft arbeiten, München will am

Concreten sich gütlich thun, die Wissenschaft das Abstracte

erobern, München versucht die Gegenwart zu ergreifen, die

Wissenschaft in's Zeitlose zu streben.

Genie des Herzens und — Genie des Kopfes.

Damit sind wir auf dem Punkte, Münchens Begabung

für die Witzblatt-Literatur zu erkennen. Schon das Wort

Witz in seiner schlagenden Kürze, mit seinem spitzen i. seinem

kratzenden tz ist so unmünchenerisch wie nur möglich. Ein so

schneidiges, aggressives, dolchscharfes Lautgebilde würde die

schwere Münchener Zunge nie erfunden haben. Dagegen

nehme man einmal das Wort Humor. Ich weiß, es stammt

aus dem Englischen, nicht aus dem Bayerischen, aber wirkt

es nicht so dunkelbraun, so dickflüssig und unergründlich be«

haglich wie — bayerisches Bier? Humor: glaubt man nicht

die dumpfe Luft der noch halbbäuerischen Münchener Kneipe

zu spüren, oder mit wohlbeleibten, langsam ihres Weges

ziehenden Münchener Bürgern durch die lieben krummen, alten

Straßen zu torkeln?

München hat nicht Esprit, Unruhe, Bosheit genug zum

Witz. Sein Theil ist das gutmüthige, ein bisse! schwer

fällige, treuherzige Lachen, das Niemanden verwundet.

Und so ist sein bodenständigstes Witzblatt, die Fliegenden

Blätter, das genaue Spiegelbild der Stadt selber geworden.

Was die unzähligen Fremden nach München führt, das ver

schafft auch den Fliegenden ihre vielen Leser: der Eindruck

naiven Behagens, über dem die Kunst ihre Hand hält. In

München und bei der Lectüre der Fliegenden vergessen wir,

daß wir arme, gehetzte, von Geschäften, Politik, gesellschaft

lichen Verpflichtungen um jeden Genuß betrogene Großstadt-

nomaden sind. Eine mollige Phäakenruhe bettet uns auf weiche

Pfühle, die Kunst umgaukelt uns niit ihren Melodieen, und

wir spüren entzückt, daß wir trotz allen Erlistens und Er-

raffens im Getriebe des Weltmarktes die holden Gaben unserer

Jugend, das Träumen und das Lachen, noch nicht verlernt

haben.

Die Fliegenden (gegründet 1844) waren das erste deutsche

Witzblatt, das über die Schlagbäume einer einzelnen Stadt

oder eines einzelnen der 36 deutschen Vaterländchen von ehe

dem hinaus eine allgemeine Verbreitung in Deutschland ge

sucht und gefunden hat. Die werbenden Eigenschaften Mün

chens traten eben als werbende Eigenschaften des Blattes auf.

Man kaufte sich in den Fliegenden das denkbar billigste Billet

zu einer Reise in die unvergleichliche Isarstadt.

Nun muß man freilich nicht glauben, daß die Fliegenden

Blätter von heute noch immer die Fliegenden Blätter von

einst wären. Sie haben in ihren 56 Jahren, die sie nun

bestehen, manche Wandlung durchgemacht. Im Großen und

Ganzen dürften drei Phasen zu unterscheiden sein: eine

politische, die in absteigender Linie bis zum 70er Kriege
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reicht, eine literarische, die in der nachmärzlichen Reactions-

zeit einsetzt und beim Herauskommen der jüngstdeutschen Poeten

generation erlahmt, endlich eine künstlerische, oder wenn man

will, illustrative, deren Erstarken mit dem Eintritt der lite

rarischen Ebbe beginnt. Das erste Heft enthält eine harm

lose Erzählung „Das Heidelberger Faß" von E. Fentsch mit

Illustrationen von Braun, vier illustrirte Sprichwörter und

acht Bilderscherze politischen Charakters. In den folgenden

Heften treten dann „Eisele und Beisele" ihre berühmte Reise

durch Deutschland an, und Moritz u. Schwind liefert seine

wundervollen Zeichnungen. Ich erinnere bloß an den Weih

nachtsmann und den Gestiefelten Kater. In den achtund-

vierziger Jahren absorbirt die Politik das ganze Interesse der

Redaction. Eisele und Beisele werden von Barnabas Mühl-

huber und Casimir Heulmaier abgelöst, denen sich schließlich

als Dritter im Bunde der Master Vorwärts gesellt. Spitz

weg spottet in köstlichen Zeichnungen über eingerostetes Klcin-

bürgerthum und steuert sein hinreißend tomisches „Freicorvs-

Wachtstubenfliegen" bei. H. Duck, der bedeutendste unter den

Politikern des Blattes, nimmt es mit Georg Herwcgh an

revolutionärer Energie auf. Servilismus, Polizistenunfähig

keit, Canzleiblödsinn, Fürstenhochmuth werden von ihm und

Anderen mit wüthendcn Hieben gegeißelt. Die vermeintlichen

Erfolge der 48er Kämpfe werden mit Hellem Jubel aufge

nommen. Schon holt man den deutschen Adler zu Frank

furt a. M. aus seiner Gefangenschaft im — Hühnerstall her

vor. Für die deutsche Kaiseikrone wird ein würdig Haupt

gesucht. Aber dann kommt die Enttäuschung. Und die Censur!

Allaugenblicks wurde das Blatt confiscirt! Um die Mitte

der fünfziger Jahre erschien eine Nummer, die folgende Er

klärung brachte: „Da die Fliegenden Blätter in den letzten

Monaten zu wiederholten Malen confiscirt wurden, wird die

Verlegung ihres Schauplatzes in's Ausland unseren Lesern

hinlänglich motivirt erscheinen." Thatsächlich trugen die

folgenden Nummern ein türkisches Gewand; alle Figuren,

selbst der berühmte „Staatshämorrhoidarius" erschienen be-

turbant. . . .

Leider haben die Fliegenden aus der Türkei nie wieder

den Weg in die deutsche Politik zurückgefunden. Sie verzich

teten fortan darauf, an den großen Bestrebungen der Nation

mitzuarbeiten. Aber man würde ihnen Unrecht thun, wenn

man von dieser Desertion viel Aufhebens machen wollte. Es

giebt eben noch andere Culturmissionen außer der Politik,

und der damals wichtigsten, der literarischen, galt fortan das

ganze Streben des Blattes. Ich habe mich oft darüber ge

wundert, wie wenig Leute heute noch wissen, daß einmal die

Fliegenden ein führendes Literaturblatt gewesen sind. Dennoch

hat es eine Zeit gegeben, wo kein junges Talent entdeckt

wurde, das nicht seinen Weg über die Fliegenden genommen

hätte. Und von den Aelteren hielten sich die Besten nicht

für zu vornehm, um als Mitarbeiter aufzutreten. Geibel,

Iustinus Kerner, Geistäcker. Scheffel, Felix Dahn, O. von

Redwitz, Eckstein, Eacher-Masoch, Stinde, Frcmzos, Lingg,

Greif, Rosegger u. A. stehen oft genug im Inhaltsregister der

Bände verzeichnet. Es war damals die Blüthezeil der Fliegenden.

Busch und Oberländer entfesselten mit ihren genialen Zeich

nungen in ganz Deutschland Stürme der Heiterkeit. Alles

was in Kunst und Literatur Rang und Namen hatte, inter»

essirte sich für das Blatt. Die Behörden hatten keinen Anlaß

zur Unzufriedenheit mehr. Das Ausland forderte lieber-

setzungen in fremde Sprachen. Die erfolgreichsten Witze und

Illustrationen fanden in den berühmten Münchener Bilder

bogen eine Verbreitung bis in die Kinderstuben hinein. Die

Zahl der Abonnenten war Legion.

Aber dann brach die neue Zeit an. Der Socinlismus

pochte mit seiner schwieligen Faust an die Thür, die Literatur

erklärte all' jene Größen, die auch die Fliegenden bedient

hatten, in Acht und Bann, in der Kunst wand die Autokratie

der Farbe dem Maler den Zeichenstist aus der Hand. Es

war eine Epoche grimmigen Ernstes, die den Sinn für das

Lachen verloren zu haben schien und nicht mehr verspottete,

was ihr mißfiel, sondern ganz einfach vernichtete . . .

Für die Fliegenden wäre es nun an der Zeit gewesen,

sich zu entscheiden. Sie konnten, wie einst in den vierziger

Jahren, an dem großen Kehraus Theil nehmen oder sie konnten

sich auf die Seite der Reaction schlagen. Aber sie ergriffen gar

keine Partei. Für die Revolution zu alt, für die Reaction

zu jung, steuerten sie mitten zwischen Scylla und Charybdis

hindurch. Wahrscheinlich hatten sie gehofft, auf solche Weise

die Majorität auf ihrer Seite zu behalten, und die Erfahrung

lehrt, daß sie sich nicht verrechnet haben. Nur freilich hätten

sie auch noch erwägen sollen, daß eine Compromißmajorität

niemals irgend welchen Anspruch auf die Führung machen

kann und daß, wer Nichts wagt, auch Nichts gewinnt. Wahr

scheinlich machen die Fliegenden heute bessere Geschäfte als

alle anderen Witzblätter; irgendwelche Mission außer der

jenigen der Unterhaltung haben sie jedoch schon längst nicht

mehr. Ihre Rolle als Culturfactor ist ausgespielt, sie leben von

Zeitvertreibs Gnaden. Hätten sie nicht so gute Illustrationen,

wer weiß, ob man sie überhaupt noch in die Hand nähme.

Die Illustrationen aber sind, besonders in technischer Be

ziehung, vielfach mustergiltig. Die Redaction weiß sehr gut,

wcßhalb sie seit Jahren den Text immer mehr kürzt und die

Bilder immer mehr häuft. Und es darf nicht verschwiegen

werden, daß die Auswahl der Zeichnungen ohne jede Vor

eingenommenheit gegen die modernen Kunstprincipien erfolgt.

Von Stuck und Thomas Theodor Heine ist mancher Beitrag

angenommen worden, und die Blätter von E. Kirchner, Har

burger, Hengeler, Schlittgen könnten ganz gut in einer auf

die Moderne cingeschworenen Zeitschrift wie etwa der „Jugend"

oder dem „Simplicissimus" stehen.

Die „Jugend" und der „Simplicissimus" sind ungefähr

gleich« lterig, die Eine 1896, der Andere 1897 geboren. Sie

nahmen die Aufgabe der Fliegenden eben dort wieder auf,

wo Jene sie im Stich gelassen hatten: beim Hereinbruch der

neuen Zeit. Hatten die Fliegenden die Epigonenliteratur ge

pflegt, so öffneten sie der modernen Literatur die Spalten.

Hatten Jene sich nur nach und nach mit der modernen Kunst

angefreundet, so traten sie sofort als Bannerträger dieser

Kunst auf. Und hatten Jene das Politisiren an den Nagel

gehängt, so nahm es der Simpel wieder keck herunter, wäh

rend die Jugend dem dreisteren Genossen zunächst bloß ver

schämt zuschaute.

Ueber die Jugend muß man sich heute kurz fassen, denn

es scheint ihr leider nicht besonders gut zu gehen. Ihr wesent

lichstes Verdienst war ihre Gründung; das, was man im Laufe

der Jahre aus ihr gemacht hat, ist über ein ewiges Tasten und

Suchen nicht hinausgediehen. Es fehlte an jenem rücksichts

losen Muth der Selbstbestimmung, der Erfolge gewinnt, weil

er an Erfolge glaubt. Es fehlte wohl auch an einem Pro

gramm. Wer vermag z. B. heute zu sagen, was die Jugend

eigentlich will? Daß sie Bismarck verehrt und die Pfaffen

nicht leiden kann, ist das Einzige, was über sie feststeht.

Auch das mag noch als erwiesen gelten, daß sie in den Spuren

des Goethebundes wandelt und die Buren gegen die Eng

länder in Schutz nimmt. In allen sonstigen Stücken irrlich»

tclirt sie hin und her. Selbst in der Literatur scheint sie

nicht zu wissen, was sie soll. Oft genug findet man sie in

der „Gartenlaube" sitzen. Und was besonders bezeichnend für

sie ist: man kann ihre Hefte ruhig lagern lassen, sie find

nach einem Jahr fast eben so actuell wie am Tag ihres Er

scheinens. Wogegen aber auf das Entschiedenste protestirt

werden muß, das ist der Mißbrauch, der jetzt vielfach mit

dem Worte „Iugendstyl" getrieben worden. Mag sein, baß

die Jugend sich im Lauf der Jahre ziemlich weit von der

wahren Modernität entfernt hat; daß ihr ehrlicher Titel zum

Schimpfnamen der falschen Modernität auserkorcn wurde,

ist eine Taktlosigkeit, die an Undankbarkeit grenzt. Denn das
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muh der Jugend nachgerühmt werden: sie hat sich die Prin»

cipien der modernen Decoration zu einer Zeit zu Nutze ge

macht, als bei uns in Deutschland Niemand daran dachte,

aus den Errungenschaften der Malerei für das Buchgewerbe

zu profitiren. Hirth's Vorgehen, das soll dankbar aner

kannt weiden, ist auf diesem Gebiete recht eigentlich bahn

brechend gewesen, und man braucht nur unsere heutigen

illustrirtcn Journale, vom Aeltesten bis zum Jüngsten an

zuschauen, um zu erkennen, nach welchem Vorbild sie sich

alle eingerichtet oder umgewandelt haben. Das Verdienst

der Jugend war und ist wesentlich künstlerisch, malerisch.

Wir säßen noch heute in der trostlosen Farbenarmnth von

ehedem, wenn nicht die Jugend die Augen der Menge zur

Fmbenfreude, ja gelegentlich zur Farbenfrechheii erzogen hätte.

Kunstausstellungen haben da nur geringe» Einfluß, die Masse

kann man nur durch Masse zwingen. Nie hat man während

der letzten Itt Jahre den Einfluß der Kunst auf das Leben

stärker gespürt, als in jenen Tagen, wo sich die Schaufenster

der Buchhandlungen und die weiten Mauerflächen der Plakat

tafeln mit den bunten Titelblättern der Jugend zu füllen be

gannen! Da mochte der Aerger der Philister nun noch so

groß sein: Was sich neben so viel Farbe überhaupt noch

zur Geltung bringen wollte, mußte das monotone Kleid von

ehedem ausziehen und bunt wie ein Blumenstrauß daher

kommen! Allenthalben in den Auslagen, auf den Firmen

tafeln, im Anstrich der Häuser, an den Möbeln, den Kleidern

der Damen, den Cravatten der Herren, überall wagten sich

die kräftigeren, lebendigeren, sinnlicheren Farben hervor. Und

München, tolerant wie immer, stellte sich dieser Entwicklung

nicht in den Weg. Mehr noch, es nahm sie so willig auf,

daß man sagen könnte: nur in München war eine That wie

die Gründung der Jugend möglich. Man müßte dann aller

dings noch hinzufügen: nur in München tonnte eine solche

Gründung auch so bald entarten. Als nämlich die bunten

Titelblätter ihre Wirkung gethan hatten, blieb von der Jugend

nichts mehr übrig als ein Bißchen Literatur, und für die

Literatur ist der Münchner nun ein Mal nicht zu haben,

selbst für bessere nicht als die der Jugend.

Stämmiger entwickelte sich der Simplicissimus. Hier war

Alles, was dort fehlte, vorab ein Wille und ein Ziel. Nefoluter

und folgerichtiger ist nie ein Blatt in die Höhe gewachsen als

dieses. Angst und bange konnte Einem werden, so ging das vor

wärts, entschlossen, kraftvoll, brutal unaufhaltsam. Der Gott

seibeiuns, der ein Frauenzimmer mit sich fortreiht, war das

klug gewählte Symbol des Unternehmens. Der Teufel, das

ist die Summe aller gährenden, zerstörerischen, demokratischen

Kräfte der Zeit, das Frauenzimmer die radicale Mehrheit

Deutschlands, die, zu schlaff zu eigenen Thaten, sich lachend

von dem Geist, der stets verneint, mit fortreihen läßt. Der

Simpel ist stets von einer nicht zu überbietenden Actualität.

Und was die Hauptsache ist: er faßt sich stets kurz und

bündig. Nie hat man nöthig, ein stilles Plätzchen auf

zusuchen, um ihn zu genießen. Der Münchener Biermensch,

der ohnedies nur im Wirthshaus liest, kann ruhig seinen

Maßkrug in der einen, den Simpel in der anderen Hand

halten. Ja, die Anwesenheit des Simpel muß ihm wie die

gesalzenen und gepfefferten Radi den Genuß des Bieres er

höhen. Dabei wird ihm nicht ein Mal zugemuthet, aus

seiner Sphäre herauszutreten, er befindet sich stets unter Seines

gleichen: derben Kerlen in nicht allzugut sitzenden Kleidern,

Weiblichkeiten, wie er sie stets über die Straßen laufen sieht,

Bauern, die er von seinen sonntäglichen Bierreisen her nur

zu gut kennt. Und natürlich braucht er sich in einer solchen

Gesellschaft nicht zu geniren. Seine Manieren sind mindestens

ebenso gut, wie die der Wilke'schen, Paul'fchcn, Heine'schen

Helden, knüppeldick fallen die Worte, und wenn man den

Gegner nicht durch Geist niederzwingen kann, so bearbeitet

man ihn wenigstens mit den Fäusten . . . Wie gesagt, das

ist alles gut Münchenerisch. Aber dann ist auch noch etwas

Fremdes, ich weiß nicht, ob ich sagen soll Jüdisches oder

Norddeutsches darin, das um seiner Fremdartigkeit Willen

reizt. Der Simpel hat nämlich mitunter — und dafür sorgt

vor Allem der urechte Semit Heine — Witz, wirklichen Witz!

Er ist von einer Bosheit, nach der man an der Isar mit

der Laterne suchen könnte. In seinem zweiten Symbol, jener

rochen Dogge, die sich von der Kette losgerissen hat, gesteht

er felbst, was für ein bissiger Köter er ist. Nichts ist dieser

Dogge heilig. Sie zerreißt dem Schutzmann so gut wie Sr.

Majestät die Hosen. Kirchlich gesinnt ist sie schon gar nicht.

Sie hat an mehr als einer Bethausthür ihre Nothdurft

verrichtet. Nur ein einziger Ort scheint ihr heilig zu sein,

da bellt sie nicht, da beißt sie nicht, da ist sie mustergiltig

stubenrein: die Börse! Sollte die Bestie vielleicht, ehe sie zum

Simpel kam, einem großen Plusmacher gehört haben? Es

ist schade, daß es für die Hunde keinen Gotha giebt, wie für

die Pferde.

Im Uebrigen glaube ich, daß die Dogge des Simpli-

cifsimus nützlichstes Hausthier ist. Ohne ihn hätte er sich

wahrscheinlich so wenig behaupten können, wie die übrigen

Münchener Witzblätter. Denn die Dogge in ihrer aggressiven,

mannhaften, energischen Tüchtigkeit mag der beste Propa-

gandamacher sein, den man sich denken kann. Ihr Bellen

überhört man nicht, auch wenn man noch so taube Ohren

hätte. Und lieber noch wirft man ihr ein Stück Wurst in

den Rachen, als daß man mit ihren Zähnen Bekanntschaft

machte. Es geht eben nichts über jenes „schneidige" Auf

treten, daß dem „gemüthlichen" Münchener fo sehr verhaßt

ist und worauf doch aller Erfolg beruht und beruhe» wird.

Ja, es hat sein Bedenkliches, die Stadt des genügsamen

Behagens zu sein! Die Fliegenden haben's gespürt, die

Jugend spürt's, vielleicht wird es sogar die Stadt selbst

noch einmal spüren. . . .

Vie Kunst in Sprüchen.

Von !Naz Vewei (Dresden),

Künstler und Philister.

Die Kunst ist nur ein Luxustand,

Die kann der Mensch entbehren,

So spricht der bied're Hausverstand,

An Würden schwer und Ehren.

Geschmückt strahlt wie vom Juwelier

Des Abendhimmels Ferne,

Und dennoch^ lebt so manches Thier

Vergnügt auch ohne Sterne!

Entbehrlich ist in Wald und Flur

Der Vüglein hold Geflüster,

Nothwendig düntt in der Natur

Allein sich der Philister!

Entbehrlich ist im Weltenraum

Selbst uns'res Erdballs Treiben,

Doch das im Ernst ist denkbar kaum,

Wo soll Herr Meyer bleiben? . . .

Ehrsucht.

Wie sehr Du auch an Ehren hängst,

Du mußt Dich nicht drum zanken,

Nur, was Du still und einsam denkst,

Wird einst Dein Volk Dir danke»!
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Denn Ruhm kann sich der stärkste Held

Nicht mit Gewalt erzwingen,

Ruhm kommt von selbst, wie in der Welt

Der Schatten folgt den Dingen!

Künstler und Dilettant.

Der Künstler nimmt die Kunst zum Weib

Und bleibt ihr treu ergeben,

Er weiht sich ihr mit Geist und Leib

Für dieses ganze Leben.

Der Dilettant spielt mit der Kunst,

Verliebt wie in ein Hündchen,

Auch er bleibt treu in seiner Gunst,

Pro Tag ein Viertelstündchen!

Mäcen.

Nicht der ist vornehm, der in Hüll' und Fülle

Der Ehren Schmuck auf seiner Brust vereint,

Und wo er geht in seines Dünkels Stille

Sich unter Tausenden der Erste scheint;

Nein, vornehm ist,

Wer stets mit Zartheit ist bedacht,

Das Edle vorzunehmen dem Gemeinen,

Und so, indem er Unterschiede macht,

Der Unterscheidung selbst muß werth erscheinen,

Ob er bescheiden auch den eignen Werth verhüllt,

Indem er eines höh'ren Geistes Sehnsucht stillt!

Siehst Jenen Du, so achte ihn gering,

Damit er seine Nichtigkeit

An Deinem Stolz empfinde,

Doch triffst Du diesen an,

So präge tief in's Herz Dir seine Züge,

Denn er trägt Gottes Angesicht

In seiner Seele stiller Güte,

So weit es Raum

In eines Menschen Antlitz findet!

Eigenart.

Wer will in seiner Art besteh'n,

Geh' ruhig seinen Weg für sich,

Denn jegliches Zusammengeh'n

Beeinflußt und verändert Dich.

Der muß ein Riesendampfer sein,

Wer in der Menge sich bewegt

Und aus der Fluth sich kann befrei'n,

Die jeder Geist an seinen schlägt!

Skizze.

Glaubst Du Dein Ziel nie zu erreichen,

Wie sehr Du Deine Kraft anspannst,

Mußt Du doch nie die Segel streichen,

Thu frisch nur immer, was Du kannst!

Glaub' nicht, daß je ein ernstes Streben

Für alle Zeit verloren ist,

Vielleicht, daß Du zu höh'rem Leben

Jetzt selbst nur erst die Skizze bist!

Auch der Natur wird kaum gelingen

Ein großer Geist auf einen Schlag,

Drum überlaß Dich nur den Dingen

Und Gott, was daraus werden mag!

5

Sterne und Künstler.

Die Sterne, deren Strahlen erdwärts kamen,

Die kennt man nun an ihrem Licht,

Sie haben Raug, bekommen einen Namen,

Sie selber aber wissen's nicht; —

So hat wohl oft in füllen Stunden

Ein Künstler unser Herz erfreut,

Dem keine Lippen es bekunden

In seiner Einsamkeit!

-5

Künstlerblick.

Schau still und ruhig in die Welt,

Damit Dein Geist ein richtig Bild erhält,

Ein schwanker Spiegel kann nichts seh'n,

Ein fester Sinn nur kann die Welt versteh'n!

Geister und Sterne.

Am Himmel stehen viele Sterne,

Doch alle sehen wir noch nicht,

Es braucht oft viele tausend Jahre,

Bis auf die Erde sinkt ihr Licht.

So wandeln auch im Volke Geister,

Von ihrer Zeit ganz ungeseh'n,

Erst spätere Geschlechter lernen

Bewundernd ihren Glanz versteh'n!

Meister und Jünger.

Ein Künstler selbst vom allerhöchsten Rufe,

Der sich der Zeit Bewunderung erstritt.

Gilt morgen nur als eine kleine Stufe,

Auf die ein Frechdachs tritt.

Er sucht ihn übertreibend auszustechen

Und macht dadurch der Welt nur doppelt klar,

Wie grundverschieden doch von diesem Frechen

Der Meister schlicht und tief und einfach war!

Realisten.

Mich wundert, daß sie das Alltags-Malen

Noch immer mit hohen Preisen bezahlen,

Was man nicht lebend nimmt geschenkt,

Sich noch gemalt in's Zimmer hängt!

Einem Ungeduldigen.

Wie nur Dein Herz verdrossen ist,

Daß Du noch nicht verstanden bist,

Daß Deinem Schaffen sich die Welt

Nicht anders gegenüberstellt,

Als theilnahmlosen Schooßes? . . .

Wer gleich von ihr verstanden wird,

Ist der wohl etwas Großes? . . .

Es dauerte wohl tausend Jahr,

Eh' Christi Wort verbreitet war,

Und wie viel Zeit wird wohl vergeh'n,

Eh' man ihn erst wird ganz versteh'n?

Künstler und Jäger.

Der Künstler läßt die Phantasie

Durch alle Reiche schweifen,

Er will in einer höh'ren Welt

Das Bild der Schönheit greifen;
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Oft greift er zu, oft sieht er auch

So himmlische Gestalten.

Daß er, von Andacht still ersaht,

Nur kann die Hände falten;

Er scheut, mit Erdensinnen sie

Zu sich heranzuwinken,

So wie ein Jäger vor dem Reh

Läßt seine Büchse sinken!

Partituren.

Von Hermann 2pringer.

„Wenn Du größer wirst, verkehre mehr mit Partituren

als mit Virtuosen." So räth Schumann in seinen Haus

und Lebensiegeln. Wenn Du in der musikalischen Kunst

nach dem Rechten und Echten trachtest, so gehe dem Blend

werk aus dem Wege und suche den Geist zu erfassen. «Du

mußt es so weit bringen, daß Du Musik auf dem Papiere

verstehst," lautet ein anderer der Schumann'schen Sprüche.

Musikalisch denken, Mnsit nicht allein in den Fingern, son

dern im Kopf und Herzen zu haben, mit dem inneren Ton

sinne Klänge zu erwecken — dazu sollte sich Jeder zu bringen

suchen, dem es mit der Kunst ein wenig ernst ist. Die

Stunden, die man emsiger Etüdengymnastik schenkt, würden

oft weit ersprießlicher auf Musiklektüre verwendet. Wer sich

ein Dichtwerk im Theater in der rechten Weise anschauen

will, der weiß, wie wohl er daran thut, sich vorher seinen

Shakespeare oder was es sonst ist, in stiller Stunde zur

Hand zu nehmen und das Buch mit einem klärenden Blick auf

die bedeutsamen Einzelheiten zu durchlaufen. Der gewissen

hafte Musitmensch foll es nicht an^ s machen. Ehe er sich

zum Genüsse einer Symphonie oder eines Kammermusik»

wertes aufmacht, foll er, wo es geht, dem Stücke, das man

ihm vorspielt, mit dem Musitverstande näherzukommen suchen.

Und das wird ihm jetzt leichter gemacht als in Schumcmn's

Tagen. Wir kommen in die Zeit, wo sich ein Jeder in

seiner Hausbibliothek ebenso seinen Beethoven, seinen Brahms

und seinen Wagner aufstellen kann wie die Grüßen der

Dichtkunst. Wir sind auf dem Wege, von den großen Werken

der Meister, welche die Höhen unserer Kunstentwickelung be

zeichnen, Paititurausgaben zu bekomme», die durch ihre

Handlichkeit und vor Allem ihren billigen Preis Jedermann

die Kenntniß der Originale ermöglichen. Denn die Partituren

sind nicht nur zum Nachlesen bei der Aufführung da, zumal

sie da die Aufmerksamkeit oft zu sehr auf technische Details

lenken und den Totaleindruck schmälern können, — sie sollen

in erster Linie dem beschaulichen Studium dienen. Nichts

Besseres giebt es zur Stärkung des Musitsinnes, als wenn

man sich bemüht, aus den oft verworren erscheinenden Linien

der Partitur das Klangbild herauszugestalteu. Diesen Punkt

notirt Schumann noch besonders. In Florestan's und Euse-

bius' Denk« und Dichtbüchlein heißt es: „Als ein junger

Musitstudirender in der Probe zu der achten Symphonie von

Beethoven eifrig in der Partitur nachlas, meinte Eufebius:

Das muß ein guter Musiker sein. Mit nichten, sagte Flore-

stan, das ist der gute Musiker, der eine Musik ohne Partitur

versteht und eine Partitur ohne Musik. Das Ohr muh des

Auges, und das Auge des äußeren Ohres nicht bedürfen."

Seit Jahren schon hat sich der Musikfreund gewöhnt,

die kleinen gelben Hefte von Payne's Kammermusikpartitur-

ausgabe aus dem Verlage von Ernst Eulenburg in Leipzig

bei der Hand zu haben. Von Haydn, Mozart, Dittersdorf

über Beethoven, Cherubini, Spohr, Schubert, Schumann,

Mendelssohn zu Neueren wie Sgambati, Tschaikowsky

führend, geleitet die Edition mit ihren rund 250 Nummern

durch weite Gebiete der Kammermusik hindurch. Ihr reihen

sich seit einiger Zeit Eulenburg's kleine Orchesterpartituren

an. In handlichen Bänden, die im Durchschnitt eine bis

zwei Mark kosten, findet man hier die symphonischen Haupt

werke der Klassiker und Romantiker vor, dazu kommen einzelne

Werke der Concertliteratur von Beethoven bis Tschaikowsky.

Jetzt hat nuu der Verlag seine Ziele in erfreulicher Weise

noch weiter gesteckt. Es handelt sich um nichts Geringeres

als um eine Brahms- und eine Berliozausgabe im Rahmen

jenes Unternehmens, das seine praktische Brauchbarkeit so

schön erwiesen hat.

Wenn es moderne Musik giebt, die nicht nur mit dem

unmittelbaren Empfinden, sondern mit dem sich gründlich

einbohrenden Musikverstande erfaßt werden will, fo ist es die

Brahms'sche. Wohl hat Brahms auch Musik gemacht, die

ohne den Umweg über die zergliedernde Reflexion den Weg

zum Herzen findet, Werke, wie etwa die zweite Symphonie

in v-6ur, die echten romantischen Dichtergeistes Kind ist, oder

das wunderbar jugendfrische Claviertrio in Il-äur Op. 8, das

in stolzem Melodienstrome dahinbraust. Aber wie viele

Brahms'sche Werke giebt es, die vor Allem beim erstmaligen

Hören, trocken, trübe und grau erscheinen mögen! Erst die

nähere Bekanntschaft mit der Partitur schließt ihre inter

essanten Seiten und ihren Kunstgehalt auf, und das oft

etwas abstrakt ergrübelte Spiel mit tönenden Formen gewinnt

Leben und Farbe. So wird die Handausgabe, welche mit

Genehmigung des Originalverlegeis Simrock durch den Eulen-

burg'fchen Verlag veranstaltet worden ist, das Verständniß

der Brahms'schen Werke ohne Zweifel glücklich fördern. Vier

Bände enthalten die Symphonien des Meisters, sechzehn

weitere sind mit der Kammermusik angefüllt. Bei dieser gilt

es vor Allem, durch gründliches Mitarbeiten die Schönheiten

zu erobern. Hier waren die kleinen Partituren -ein Desiderat

von wahrer Dringlichkeit.

Im Orchesterstyl kann man sich keinen schneidenderen

Gegensatz denken als de» zwischen Brahms und Berlioz. Dort

vornehme, unsinnliche Kühle, spröde Farbengebung. hier ein

temperamentvoll bewegtes Orchestergemälde mit scharfen Con-

trasten, glänzenden Einzeleffecten, blendenden, oft schmerzhaft

grellen Lichtern. Beinahe fünfzig Jahre ist es her, daß der

Gedanke einer deutschen Berliozausgabe auftauchte, im Kopfe

des Componisten selber, der 1854 in einem Briefe von dem

Traume einer „sorgfältigen deutschen Ausgabe in Leipzig"

redet. Jetzt, wo das Verlagsrecht der Kompositionen des fran

zösischen Meisters frei geworden ist, ist der Plan doppelt in

Erfüllung gegangen. Nreitkopf und Härtet haben eine große

kritische Berliozausgabe in's Werl gesetzt, die von Felix Wein-

gartner und Charles Malherbe besorgt wird und eine sichere

Grundlage für die Berliozinterpretation abgiebt. In weiteren

Kreisen für den Meister zu Wirten, vermag sie kaum, da sie

nachgedrungen immerhin kostspielig ist. Da treten die wohl

feilen kleinen Ausgaben des Eulenburg'schen Verlags ein. Sie

bringen elf Ouvertüren und die drei großen symphonischen

Werte 8vinpKonis r>tiauw8tic>ue, H»ra16 eu Italie und

liomsn et .lulietw, also im Grunde alles Bedeutende von

Berlioz' Instrumentalmusik. Arthur Smolian hat ansprechende

und sachkundige Einführungen dazu geschrieben, Ausstattung

und Stich sind, wie immer, tadellos. Die Zeit liegt nicht

zu fern hinter uns, wo diefe Berlioz'schen Schöpfungen für

bloße Kuriositäten galten. Die neue Ausgabe wird an ihrem

Theile dazu helfen, daß das immer gründlicher anders wird.

Ein Schatz, dem ein Musikerherz mit ehrfürchtiger Sehn

sucht entgegenschlägt, sind Richard Wagner's Riesenpartituren.

Der Musikanten und Musikfreunde, die ein Wagner'fches

Werk in der Originalgestalt in ihren Besitz bringen konnten,

gab es wohl verschwindend wenige. Jetzt wird durch die

Veilllgsaustlllt B. Schott's Sühne in Mainz das unmöglich

Scheinende möglich gemacht. Ein schmächtiger Octavband in

biegsamem englischen Leinen liegt vor mir — die vollständige
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Orchesterpartitur des Rheingolds. Die so complicirte Auf«

gäbe des Stichs ist glänzend gelöst, der Notentext füllt trotz

seiner Kleinheit mühelos und scharf in die Augen. Eine

interessante Zugabe ist für Manche vielleicht der französische

Wortlaut der Dichtung nach der mustergiltigen neuen Ueber-

setzung von Alfred Ernst, dem verdienten, leider so früh ver

storbenen Wagnerlenner. Das Verblüffendste an der neuen

Partitur ist ihr Miniaturumfang, der bei den nahezu sieben

hundert Seiten des Buches taum glaublich erscheinen will.

Der Verlag hat Dies durch Verwendung eines ausgezeichneten,

festen und dabei ungemein dünnen „deutschen Chinapapiers"

erreicht und damit die Starke des Bandes auf ein Taschen

format reducirt. Er ist für den erstaunlich geringen Preis

von dreißig Mark zu haben, und in derselben Weise werden

sich wohl bald die anderen Werke des Ringes anreihen. Wer

möchte dem Verlage nicht dankbar sein für dieses kleine

Wunderwerk?

Wer in das Gewoge des Nibelungenorchesters unter

zutauchen gelernt hat, den wird es wohl auch gelüsten, den

kühnen Neuerern, die nach dem Bayreuthcr Meister erstanden

sind, in die Wertstatt zu blicken. Als ein typisches Beispiel für

die Differencirung und Steigerung der musitalischen Aus«

drucksmittel in unserer nachwagnerischcu Zeit darf man

Richard Strauß' „Heldenleben" betrachten. Die Orchester

partitur dieses Wertes liegt in einem geschmackvollen Bande

aus dem Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig zum Preise

von nur fünf Marl vor. An Complicirtheit moderner Or-

chesterpolyphonie, an verwegener Verschlingung der musitalifchen

Gedanken überbietet diefe Strauß'fche „Symphonie" wohl

Alles neben ihr, selbst die Zarathustradichtung. Und trotz

dem ist die Sprache des Weites ungemein tlar und plastisch,

die Logik der Architektur überraschend und greifbar. An der

Hand der Partitur kann ein Jeder einen lehrreichen Einblick

in diese symphonische Musik nllermodernsten Gepräges thun

und im Einzelnen verfolgen, mit welch' sicheren, kühnen

Strichen die Persönlichkeit des „Helden" mit seineni stolz

sich aufschwingenden Motiv im glänzenden N8-6ui- hingestellt

wird; wie die Holzbläser mit schrillem, grämlichen und hä

mischen Getön das Philistergeschwätz seiner Widersacher an

heben; wie süßer Gesang einer Sologeige eine Episode seliger

Ruhe einleitet; wie dann grelle Trompeten hinein in den

Kampf rufen, bis endlich das Leben des Helden mit dessen

„Weltflucht und Vollendung" in milder Resignation und

feierlicher Verklärung ausklingt. Wohl mögen Conservativ-

gesinnten Angesichts der verwegenen Streiche des Componisten

die Haare zu Berge stehen — Strauß schafft sich eben in

Harmonik und Contrapunkt neue Gesetze und scheert sich nicht

um Schünheitsrücksichtcn, wenn es ihm gilt, charakteristisch

zu sein. Wer ihm seine grimmigen Katophonien nicht ver

geben kann, der mag sich durch die prachtvolle Poesie anderer

Stellen versöhnen lassen, die in süßesten Wohllaut getaucht

sind. Es giebt nichts Fesselnderes als in der Partitur des

Näheren zu beobachten, wie der Tondichter aus den einzelnen

Klangkörpern seine Farben mischt — zu immer neuen be

rauschenden Reizen.

-Xi»^.

Jeuilleton.

Nachdruck »«boten.

Einsamkeit.

Von Heloise v. Veaulieu.

„Ja, der herbstregen," sagte einer der Freunde trübträumerisch

aus der Ltille heraus, in die sie versunken waren, „Ter ha! so was!

Habt Ihr auch bemerkt, dah der Regen in, Herbst einen ganz anderen

Tonsall hat. als ein Sommerregen? Ein Sommerregen ist wie ein

Scherzo in I) rlur oder ein anmuthiges, »räumerisches Eapriccioso, dem

man gern in sriedlichem Behagen ein Ztündchen lauscht. Es ist ein

Weilchen Ausruhen nach dem Allegro mit den lauten Fanfnrenklängen

von Sonnigblau, Mohnroth und hellen Mädchenlleidern. Der Herbst-

regen klingt ganz anders —"

„Ganz anders," bejahte lebhaft ein Zweiter. „Er ist wie trostloses

Weinen, er macht uns frösteln in einem Gefühl von Kälte, Oedigteit,

Einsamkeit! —"

Einsamkeit

Ein paar Minuten Schweigen. Nur der Regen rauschte, und die

entlaubten Zweige von wildem Wein tasteten zitternd an die Fenster

scheibe, wie frierende, Hülflose Kinderhände.

„Einsamkeit," begann einer nach einer Weile mit gedämpfter

Stimme. „Es giebt vielerlei Einsamkeit. Ich erinnere mich einer Epi-

fode in meinem Leben, wo ich Einsamkeit empfunden habe, wie nie vor-

oder nachher. Das war dort oben im Lande. Das Tenfelsmoor war

noch nicht entdeckt damals. Ich hatte mich so danach gesehnt, einmal

ganz allein und ungestört zu arbeite», ohne der Möglichkeit ausgesetzt

zu sein, einen Menschen zu treffen, der mich kannte. Ich hatte fo viel

von den Menschen gelitten: ich vermied ihre Berührung, auch die mit

den einfachen, fchwerblütigen Bewohnern jener kargen Scholle.

Eine weit vom Dorf entfernt ganz einsam gelegene klein« Käthe,

die fchon lange unbewohnt stand, war meine Behausung. Furcht kenne

ich nicht. Des Tags über malte ich im Freien, des Abends kroch ich

in meiner Hütte unter und freute mich, daß Niemand da war, um den

ich mich zu genire» brauchte, an dem ich mich ärgern tonnte.

Aber die Einsamkeit taugt dem Menschen nicht, — nicht auf

lange. Eines Abends kam ich von der Arbeit heim, etwas ermüdet

vielleicht. Kennt Ihr eine Moorlandfchaft? Es giebt nichts Einsameres,

lind die öde Weite der Natur mit ihrem schweren Himmel, dem endlosen

grauen Horizont fing plötzlich an, auf mir zu lasten. Mit einem nie

gefühlten Unbehagen eilte ich meiner Hütte zu, es war mir fast, als

rettete mich der Eintritt vor etwas, das da draußen war, vor etwas

Unerträglichem. Doch es war nicht besser drinnen. Als ich an meinem

Heerde stand, dessen Feuer nicht brennen wollte, da bedrängte es mich,

wie etwas Physisch Fühlbares, wie ein Gespenst, das neben mir saß, und

mich anglotzte. Das war die Einsamkeit. O, nicht umsonst gilt Einzel

haft für die schwerste Strafe! Sie macht wahnsinnig auf die Dauer!

Um mich vor Wahnsinnsschauern zu retten, stürzte ich hinaus, in's

ssreie. Draußen war es inzwischen kalt geworden : nur wenig über dem

Horizont hing schief der schmutziggelbe, abnehmende Mond, Wie ein

boshaftes, krankes Auge schielte er nach mir. Vom Moor her scholl der

eintönige Ruf eines Wasservogels; — als ob die Einsamkeit eine

Stimme bekommen habe und klagte in der Nacht.

Da habe ich geschrien nach Menschen, irgend einem Menschen, wer

es auch sei. Wenn ein Handwerlsbursche, wenn ein entsprungener

Sträfling des Weges gekommen wäre, ich hätte ihn aufgenommen wie

einen Bruder. Nur um eine menschliche Stimme zu hören, der entsetz

lichen Einsamkeit zu entfliehen. Aber Niemand kam, — es kommt nie

Jemand. Da bin ich davon gestürzt, zum nächsten Dorf; die meisten

Häuser waren dunkel, doch in einem war Licht, dort saßen Männer

beim Kartenspiel. Und ich habe mein Gesicht an die Scheiben gepreßt,

— die Flüche klangen mir wie Musik — und gewünscht, ich wäre einer

von ihnen.

Es ist Vermessenheit vom Menschen, die Einsamkeit zu suchen. Er

ist zu klein in der großen Natur, er erträgt sie nicht."

„Wohl kann man sich sehr einsam fühlen in der Natur," sagte ein

Anderer. „Aber ich empfinde nie intensiver, wie fremd, wie schuhlos und

verloren wir sind in der Welt, — wie furchtbar einfam, — als im dichten

Menfchengewühl einer Großstadt. Die lallen, fremden Gesichter, die

lieblofe Hast, mit der Alles an einander vorbeieilt, die fchrcckliche Gleich«

giltigkeit im Blick, wenn ein Auge zufällig das Deine trifft, so bis zur

Feindseligkeit gleichgiltig! — Und das sind Deine Nächsten, Deine so

genannten Mitmenschen! Du hast das Gefühl, grausame Bestien sind

sie Alle, Deine Feinde, die Dich tödten werden mit Gleichgiltigkeit und

Grausamkeit. Das ist Verlorenheit, Fremdheit, — Einsamteil. Wenn

dann noch ein Herbstabend ist, die Laternen wie trübe rothgelbe Flecke

glanzlos im Nebel schwimmen — dann fällt es einem kaum zum Trost

ein, daß irgendwo liebe Menschen wohnen, die uns nahe stehen, daß

irgendwo auch uns ein Willkommen bereitet ist, — so hat das Einsam»

keitsgefühl uns gepackt, das uns aus der Berührung mit der feindlich-

fremden Menge anfröstelt."

„Aber man hat doch die Vision von einem Heim, das irgendwo

unserer wartet," sagte ein Dritter wehmllthig, bitter. „Ich hatte sie

auch in den hellen Stcrnennächten der Tropen, bei der Wache auf

Deck, wenn die Neger schwermüthige Lieder sangen. Und meine Ge

danken flogen meiner verschneiten Heimalh zu, wie wandermüd« Vögel

zu Nest fliegen. An das deutsche Familienzimmer dachte ich, mit seiner

lieben dumpfen Verträumtheit, den Aepfeln in der Ofenröhre, den Hya

zinthen zwifchen Doppelfenstern, der Miezekatze am Ofen — fo ganz

wie ein Holzschnitt von Ludwig Nichter. O, es denkt sich gut daran in

der Fremde.

Dann lehrte ich zurück — die Bratäpfel waren da, und die Hya

zinthen, auch die Kafte, nur etwa« fauler und dicker geworden. Aber

alles war anders, so ganz anders. Mich fröstelte in diefer dicken
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warmen, mit deutscher Gemüthlichteil geschwängeiten Luft, Meine An

gehöligen waren lieb und belhulich, — aber ich halte ihre Sprache ver

lernt, und sie verstanden die meine nicht, Tu erfuhr ich, dah es eine

Einsamleit giebt, viel trauriger, als die in der Fremde "

Der Regen rauschte. Und der Letzte schwieg noch immer. D»

fragten ihn die Anderen: „Und Du? Kennst Du nicht das Gefühl der

Einsamkeit, wie wir?"

„Ob ich es tenne!" sagte der mil traurigem Hohn. „Ich tenne

Eure Einfamleilen alle, und noch eine andere. Ich will sie Euch er

zählen . . .

Ich liebte. Und was ist Liebe anders, als ein Fluchtversuch aus

unserer Einsamkeit? Dieser entsetzlichen Einsamleit, die uns immer und

überall umgiebt! In der Weite der Natur, im Gewoge der Menge, im

Familientreife, überall. Ich liebte Eine. Und wir gaben uns Alles,

was Menfchen einander geben lönncn, verstanden uns, wie sich Menschen

nur verstehen lünnen. Wir waren hinabgestiegen in unsrer Seelen

tiefste Schlich!«, Hand in Hand. Ich jubelte vor Seligteil über ein

folches Verstehen, folches Aufgehen in einander, fu über alles Hoffen und

Erwarlen vollkommen.

Da in einer Nach! — wir lagen Herz an Herzen, und zum ge

öffneten Fenster duflele der Flieder hinein — überkam mich plötzlich

eine solche Todestraurigteit; ich fühlie, daß wir uns fremd waren, ganz

fremd, unüberbrückbare Wellen zwischen uns, und daß wir uns nie ver

standen hatten. Illusion war das gewesen: nie, leinen Augenblick hatten

wir uns verstanden. O, wie war ich einsam! Einsamer, denn je.

Wührenddeh küßten wir uns leidenschaftlich.

Plötzlich sing sie in meinen Armen an, zu weinen, leise, aber so

trostlos bitterlich. So, als ob sie nie wieder aufhören konnte, zu weinen.

Nie dieser Herbstregen war es, der Blatt auf Blatt mit forlnimmt und

den Winter bringt.

Und ich wußte, daß auch sie empfand: unsere Einsamteilsflucht

>oar vergebens gewesen.

Das ist das Allertraurigste: das Einsamleüsgefühl in den Armen

der Liebe. Denn nun weiß man, daß es nichts, nichts giebt, unserer

Einsamkeit zu entfliehen. Sie ist unser lebenslänglicher Kerler. Der

Mensch ist gemacht, einsam zu sein."

Alle schwiegen. Nur der Regen rauschte immerforl.

-5-5-?>

Aus der Kauptstadt.

Unpolitische Randglossen.

„Aktiengesellschaft für Beton- und Monierbauten. In der General-

Versammlung wurde bei dem Punkte Aussichtsilllhswahlen von der

Mitteldeutschen Eredilbanl, der Vertreterin der Majorität, der Antrag

gestellt, von den »usfcheidenden beiden Herren nur ihren Director

Wittetind wiederzuwählen und von der Wiederwahl des Ingenieurs

H. Hürmann-Ehllllollenbuig abzufehen. Gegen diesen Vorschlag wandle

sich die Minorilät mit dem Einwand, daß gerade ein tüchtiger Ingenieur

als Aujsichlsrath nothwendig wäre zur Begutachtung der Abschlüsse und

Uebermachung der technischen Betriebe, umso mehr, als mit Ausnahme

eines Herrn nur Kaufleute oder Finanzleule im Aufsichtsrath sitzen.

Trotz dieser Einwände wurde der Anlrag der Mitteldeutschen Eredilbanl

gegen die Stimmen der Minorität zum Beschluß erhoben."

Die Mehrheit hatte vollkommen Recht. Ein Fachmann, der als

tüchtiger Ingenieur berüchtigt ist und im dringenden Verdachte steht,

Abschlüsse sachverständig begutachten oder gar überwachen zu lönnen, be

weist damit seine völlige Untauglichleit zur Bekleidung eines Aufsichts-

rathspostens bei technischen Gesellschaften. Aufsichtsralh hängt mit Polizei-

Aufsicht zusammen , und darauf verstehen sich Finanzleule alleweil besser

als Ingenieure.

„Der Reichslags-Abgeurdnete Dr. Müller-Saga» hat die Kinder»

sterblichleit an Diphtherie im Kreislrantenhaus Groß-Lichterfelde (das

bekanntlich Professor Schweninger leitet,) höher als in andere» Anstal

ten genannt und gesagt, daß darin eine Gefahr der Verseuchung liege.

Ihm selber feien drei Kinder durch Infellion »us dem Groß-Lichlerfelder

Kranlenhllufe heraus an Diphtherie erkrankt. Auf eine Anfrage hat

bann Dr. Müller geschrieben, daß er durch die Arbeiten im Reichstag

verhindert gewesen sei, die Angelegenheit Weiler zu verfolgen. Sobald

es ihm gelingen werde, den Aufenthalt feines früheren Dienst

mädchens, das vor Jahr und Tag seine Kinder inficirt hatte, zu er

fahren, werde er Mitlheilung machen."

Die Gewissenhafliglei! des Herrn Abgeordneten, der schwerwiegende

Anschuldigungen erhebt und dann um die unbedingt nothwendige, so

fortige Beweisführung dadurch herumzukommen sucht, daß er sich mit

seinen Neichstags-Arbeilen enlfchuldigt, diese Gewissenhasligleit in allen

Ehren. Da aber anzunehmen ist, daß das Dienstmädchen des Herrn

Dr. Müller-Sagan Nlellung bei der ebenso berühmten Tante des Herrn

Dr. Langerhans gesunde« hat, fo würde eine Nachfrage in Paris alle

Ungewißheil auf der Slell« beenden.

«

Die Nlltional-Zeilung hat ihr Gruudcapital abermals erhöht. Es

belrägl jetzt 1187000 Mark.

In den diesjährigen Geschäftsberichten der Bankhäuser Schwabacher

und Nleichrüdei wirb über eine empfindliche Steigerung des Handlung«-

Unlosten-Contos gellagt.

«

„Gestern haben sie den redlichen Vorkämpfer der liberalen Idee,

den vornehmen Staatsmann, den Helden schlichler Grüße, zur letzten

Ruhe getragen."

Geineinl ist Koloman Tisza.

Die erste politische Handlung des Verewigten war, daß er «inen

pomphaslen Fackelzug zu Ehren Ludwig Kossuths arrangirte und ihn

über die Brücke nächst der OfenerBurg leitete, so daß die Machthaber

den Lichlertanz sehen mußten, ^>«>»»

Als Tisza dann selber die Macht in Händen hielt, fügt« «r feinen

Incolatsgefetze einen Kossuth-Paragraphen ein, der dem greisen Befreier

die Heimlehr ins heißgeliebte Vaterland verwehrte. Das war Tisza's

letzte politische Handlung. Niemand von denen in der Ofener Burg

Halle Gleiches gewogl.

Keine Opposilions-Partei des ungarischen Reichstages, der er

nicht angehört und die er nicht oerralhen hat, sobald es ihn nützlich

deuchle. Eine beispiellose Korruption verseuchte unter seiner Herrschaft

das Land; Ehamberlain und Ehamberlains Vettern sind unmündige

Kinder im Vergleich mit den Neutemachern vom Stamme Tisza. Jeden

legitimen Widerstand warf er mit Soldaten und Trinkgeldern zu Boden.

Anno 1875 gründete er, um Ministerpräsident zu werden, die „liberale

Partei"; als er von der politischen Schaubühne scheiden mußte, bean

tragte er noch eine I^ex Tisza, die einen gesehlosen Zustand einführen

und mit Hülfe eines kleinen Staatsstreiches den Nanffy, feinen getreuen

Knappen, zum Dictalor des Landes machen wollte.

„Gestern haben sie den redliche!» Vollämpfei der liberalen Idee,

den vornehmen Tlaatsmann, den Helden schlichler Glöße, zur letzten

Ruhe getragen." So schrieben die Zeitungen.

Gemeint war Koloman Tisza. Prinz vogelfrei.

Dramatische Ausführungen.

Frau Anne. Oslermärchen in vier Aufzügen von Marx Möller.

(Kgl. Schauspielhaus.)

Marx Möller ist vierzehn Tage vor der Premitzre seiner „Frau

Anne" ein beinahe berühmter Mann geworden. In allen maßgebenden

Blättern erschienen kleinere Beitrage von ihm; für alle Wohlthätigteits-

seste dichtete er die Prologe, und er sprach sie sogar selbst. Wahrhaftig,

ohne die Aufführung seines ONermärchens hätte man zu dem Glauben

kommen tonnen, daß er ein Poel sei. Denn die Beiträge in den Zei

tungen brauchte man so wenig zu lesen, wie die Wohlthatigteits-Prologe

zu hören. Mit dem Stücke, das er im Schauspielhaus« aufführen ließ,

ist es aber eine elwas andere Sache. Dem konnte, wer berufsmäßig

über das Theater zu schreiben hat, leider nichl entgehen.

Herrn Marx Möller fällt das Reimen leicht. So leicht, daß ihm

die Verse wie Iuckerwasser quellen, so leicht, daß er nie dazu kommt,

Gedanken zu prägen, neue Wendungen zu suchen. So leicht, daß er

von Trivialität zu Trivialilät taumelt. Wenn man drei Stunden lang

Tyrup naschen müßte, dann hätte man ungefähr denfelben Geschmack im

Munde, wie nach dem Genuß von Marx Müller's „Frau Anne". Die

uralte Mär vom Thränenlrüglein, deren schlich!« Schönheit es auch

Gerhllit Hauptmann angethan hat, wird von Möller ganz besonders er

barmungslos ausgeschlachtet. Das Königslind stirbt plötzlich, von einer

giftigen Schlange gebissen. Der Jammer ihrer Mutlei ist grenzenlos.

Sie llagt Himmel und Hölle an und erreicht es, daß Petrus ihr einen

Blick in das Paradies gönnl, wo der lobte Liebling unter Lilien dahin-

wandelt. „Wie geht es Dir denn, und was machst Du hier?" — „Ich

bin in Gott, und Gott in mir!" Nach dieser entzückenden Probe thau-

frischer Lyrik verspricht die Kleine der Mama, morgen zu ihr zu

kommen. Frau Anne rüstet sich pomphaft zum Empfang ihres ver

götterten Töchterleins, aber nur Bettlerinnen und Bettellinder finden

sich ein. Erst versteht die begriffsstutzige Landesmulter — „Landes-

mutter", das sagt Müller, und es llingt sabelhaft märchenhaft — also

erst versteht Frau Anne die hohe Symbolik dieser Thalsache nichl. Ohne

den braven Mönch, der sie gründlich aufklärt, würde sie dehhalb auch

kein Gelübde thun, sich der armen Opfer des Krieges anzunehmen, den

ihr Gemahl Aslolph der Große soeben wieder gewonnen hat. Astolph

gewinnt nämlich unaufhörlich Kriege.
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Der Regisseur hat sich gewaltige Mühe mit dem Stück gegeben

und Bühnenbilder von mitunter großem Reiz geschaffen. Wie er quälte

sich Frl. Poppe ab; ihre Königin glühte von Leidenschaft und Schmerz.

Wäre mehr Bewegung in der Figur und mehr dramatisches Leben in

dem Werle, dann hatte die Künstlerin sich eine neue Vombenlolle ge>

schaffen. So aber zerrann ihr das Gebild zwischen den Fingern. Möller

ist lehrhaft, weil er der dichterischen Phantasie entbehrt! er ist weit

schweifig und redefelig, weil er nicht zu gestalten vermag, seine Effecte

haben mit der dramatischen Dichtkunst wenig zu thun; die Coulisse ist

ihl Heimathland. Schade um ein junges, allerdings noch unreifes und

blutaimes Talent, das fein Heil allein in der Mache sucht und in diesem

Bestreben verlöschen wird!

Aus unseren Kunstsalons.

Emil Rudolf Weih, der junge Karlsruher Künstler, war mir

bisher nur als Zeichner und Dichter des „Insel"-Veilags bekannt. Auf

richtig gestanden, hatte er als Zeichner leinen sonderlichen Eindruck auf

mich gemacht. In seinen Holzschnitten zeigte er vielfach Albrechl Dürer'sche

Züge. Das heißt — was den Geist betrifft, denn technisch stand er,

beinahe möchte ick sagen, natürlich weit hinter ihm zurück. Schwer ließ

es sich auch gegenüber diesen Zeichnungen feststellen, was lediglich Un-

fertigleit ist, was gewollte Naivität.

Nunmehr hat er bei Keller <K Reiner eine große Bildersamm

lung ausgestellt. Es heißt, es sei seine erste größere Ausstellung. Außer

einer Menge graphischer Arbeiten, darunter auch bunter Zeichnungen —

gleich 45 größere Gemälde in Oel- oder Tcmperafarbeu. Was Einem

zunächst in's Auge fällt, das ist, daß Weiß lein Colons« ist. Hart und

grell wirlt meistens seine Palette; Faibenperspectiue, gebrochene Mittel

töne, feine Nuancen lennt er fo gut wie gar nicht. Am Wenigsten

dort, wo er sich mit neuimprefsionistifchen Experimenten abquält. So

dann bemerkt man ebenfo bald, daß feine Entwürfe zeichnerisch oft

etwas Unbeholfenes, Steifes haben. Sag' ich's gerade heraus: diese

Palette und dieser Charakter der Entwürfe wirken zunächst einfach ge

schmacklos. „Zunächst." Denn — und darauf tommt's an — trotz

Allem packt Einen dieser junge Künstler mit seiner Ehrlichkeit und mit

seinem Empfindungsleben. Mag er von Albrecht Dürer ausgegangen

sein, mögen Hans Thoma, die Japaner, die Neu-Impresfionisten und

Andere noch ihn so oder so beeinflußt habe» — man hat gegenüber

diesen Tafeln doch die Empfindung : in der Hauptsache wird hier Eigenes

gegeben, ehrlich, wie gesagt, und unbekümmert um das Unheil derer da

draußen, die in sein Innenleben einzudringen nicht verstehen oder es

nicht der Mühe für werth halten. Ein huchbenamseter Alademieprofessor

verlieh die Ausstellung mit den Worten: „Dieses Mal ist's die reine

Ult-Ausslellung." Das Urtheil galt nicht bloß dem Karlsruher, sondern

wohl auch dem Deisler Franz Melchers, dem „Primitiven", dem Maeter

linck unter den heutigen holländischen Malern, und der Kopenhagerin

Agnes Slott- Möller, die auch zur Zeit im Keller A Reiner'schen Salon

ausstellen.

Nein, „Ulk" giebt's dort nicht, wenn auch mancherlei Mißlungenes.

Wie sollt's auch nicht so sein bei diesem Gähren und Brodeln, Ringen

und Streben, dem Bestreben, das Unsaßliche faßlich zu machen, das lrnaus-

fprechliche auszufprechen. „Es irrt der Menfch" u. f, w, — siehe „Faust".

Ich will ein Paar Bilder herausgreifen: „Seligkeit", Ein Gemälde in

lichten Tönen. Engel fliegen und schwingen sich pfeilschnell durch milde

Lüfte über paradiesischem Gefilde ; ein nacktes Menschenpaar schwebt auf

einer Wolle fast im Tanzschritt, eng sich umfchlingend, felig verzückt

darüber hin. Vorn sitzt traumverloren eine in lichtblauen Mantel ge

hüllte Iüngllngsgestalt auf blumiger Au. „Zu einer Mufit von Bach"

— lautet die „Legende". Sie lautet fo auch zu einem anderen Ge

mälde: Ein apostelgleicher, dunkelblau gewandeter Greis mit blutrothem

Gloliaschein sitzt andachtversunlen da auf einem Felsblock; hinter ihm

ragt eine Orgel, aus der von oben herab, sie zum Theil verbergend,

ein in tausend Farben sprühender Gießbach heiabströmt; am rechten

Rande ein schmaler Streifen Sternhimmel über Gletfcherfpitzen . . . „Erde,

Luft und Himmel": unten in einem fchwarzbraunen Mantel oder Sack

kreisrund zufammengelrümmt, wie der Embryo im Mutterschooße ruhend,

ein alter Mensch; darüber blaugrau schimmernd eine sturmschnell daher»

schießende Wolle, eine langhaarige „Windsbraut"; darüber in leuchtend

blauer Himmelsluft mit kleinen weihen Wolken ein goldblonder fchnee«

weiher musicirender Engel . . . „Trauerweide im Sturm" : düsterer

Himmel; die graugrünen Zweige des Baumes in Schlangenlinien, die

parallel laufen, wild gefchleudert und geringelt; darunter eine weihe

Mauer, die, um nicht durch Geradlinigleit die Harmonie jener Zweig-

Wirbel und -Arabesken zu stören, auch eine Wellenlinie zeigt — in Folge

der Beschaffenheit des Bodens natürlich — über der Mauer blickt uns

eine schwarzgekleidet« Nonne oder mittelalterliche Nürgersfrau an . . .

„Winternacht": dunkelblau und sternfunkelnd der Himmel; rechts und

links Silhouetten schneebedeckter Bäume; dazwischen eine Greisin, schwarz-

blau, mit einem bläulich leuchtenden Eispotal in den erhobenen Händen.,,

„Der Baum": eine Weltesche, schwarz und riesig breit, Wolken um»

kreisen ihre Laubmassen, die bis zur Erde sinken: darunter ein nackter

Mensch. Wie ein Symbol unvergänglich ewiger Zeugekraft wirkt der

Baum . . . Aber ich will mich nicht auf's Deuten einlassen, was bei all'

diefen Bildern — es giebt auch andere, schwerverständliche — nicht viel

Kopfzerbrechen macht. Ich will nur die Art zeigen, wie der Künstler

sich giebt, seine Empfindungen, die oft rein musitalifch sind, in Farben

und Formen auszudrücken sucht. Daneben hängen auch verschiedene

Bildnißarbeiten, aus denen uns nachdenkliche, oder verträumte Mädchen-

und Männertöpse anblicken; dann ganz tolle Phantasien, wie der mystische

„Sonnenuntergangsgesllng", eine brausende Symphonie in Schwarz und

glühendem Roth, oder „Schwermut!)" mit rothschwarzen Schlangen oder

Feuerzungen, die einen gelblichgrünen Manneslürper umdrängen, oder die

rothe „Stadt", oder „Sonnenuntergang und Nacht" mit großen allego

rischen Figuren u. s. w. ; und endlich auch „ganz Bernünstiges". schlecht

weg Realistisches: Blumen- und Fruchtstücke, wohl aus den Anfangs-

jahren des Studiums, und stylisiite Landschaften mit hart in der Luft

stehenden Häusern oder blüthenstrotzenden pyramidalen oder sonst wie

regelmäßige Formen zeigenden Bäumen.

Man wird Weiß ohne Zweifel viel am Zeuge heiumflicken, aber

man wild sich allenthalben fortan für ihn interessiren , man wird hier

und da mit liebevoller und verständnißinniger Spannung seinen toeileren

Entwickelungsgang verfolgen.

Vielleicht aber — vielleicht bleibt er auch stehen, wie Franz Mel

chers, der vor etwa 6 Jahren hier — bei Gurlitt war's — debutirte

und jetzt eigentlich nichts Anderes zu zeigen hat, als damals, wenn

nicht ein Bildnih von „Mme. Maeterlinck" mit halbgefchlosfenen Augen,

und eine „Hermaphrobite" in einer Vortragsweise, die ebenso viel von

Khnopff, wie von Gustave Moreau hat. Es sind dieselben lothen und

gelben und grünen, sorgfältig gezeichneten holländischen Häuseichen mit

bunten Fensterläden und weißen Fenstellreuzen an lnallblauem Wasser

eines schnurgeraden Kanals oder Flusses, oder am grasgrünen Meeres

einschnitt: die Bäume davor sehen aus, als stammten sie aus ein«

billigen Thüringer Spielzeugschachtel; Alles menschenleer, Alles ohne

Farben- und Formenperspeclive, ohne Spiel von Licht und Schatten,

wenn auch der Himmel dahinter noch so eintönig strahlend blau oder

hellglün ist. Und dlllunter dieselben Legenden noch: „vills 6e dou-

neur", „üenil" u, dgl. Maeterlinck pries ihn einst überschwenglich als

den begnadeten Maler des Glücks, der Unschuld, der Naivität, der welt

vergessenen Beschaulichkeit, wie man solches Alles noch auf den kleinen

stillen hollcindifchen Inseln finde. Aber — aber mich läßt der Gedanke

doch nicht los, daß sehr, fehr viel Raffinement in folcher „Stimmungs"-

maliiei ist. Ich lcmn ihn nicht gut ernst nehmen, um so weniger, als

er ja dazwischen auch eine ganz andere Sprache zu reden weih. Welches

Gesicht ist sein echtes ?

In den Oberlichtslllll theilen sich mit diesen beiden Künstlern zwei

Pariser, d. y. ein Pariser, Abel Truchet, und eine Pariserin, Alice

Plehn, Die Dame scheint mir von Carritzre, abel auch von Whistler

beeinflußt zu sein. Sie liebt die weichen, dunstigen, zerflatternden

Stimmungen des Franzofen und des Briten; wendet übrigens die Re-

cepte Beider nur auf Landfchaften an. Sie stimmt diese meistens recht

gut auf einen Gefammtton. Die Abendstimmungeu aus Etaple, der

Hafen von Concarneau, die braunrothe Nacht u, A. sind von starkem

poetischen Reiz. Solche Reize aus dem herrlichen Paris bietet uns in

reicher Fülle Truchet. Die Seine aus und ab, mit ihren alten Quais

und malerischen Brücken, die alte Citi mit der „Notre-Dame", Mont

martre mit der silberigen oder zart lila Silhouette des mächtigen tüoeur

6s >Is»u3- Tempelbaues — sie bieten ihm immer wieder die schönsten

Motive. Dazu kommen Scenen aus dem „^louliu rou^e", aus dem Foyer

der „l'olio«, LLlßdre»", sigurenbelebt, wie auch manche Straßenansichten

u. s. w. Alles mit jener Grazie und jenem Chic Hingewolfen , die un

erläßlich für Den sind, der mit Stift und Farben uns von Paris vor

plaudern will.

Ganz anders der Geist, der in den Vorderzimmern der Ausstellung

im eisten Stock walte». Dort begegnen wir einer Reihe von slandi-

navischen Künstlern und Kunstgewerblern. Da herrscht der

ornamentale Sinn vor, selbst im Figurenbild, und die Psychologie.

Eine Psychologie, die in das tiesste Innere der Menschenseele zu dringen

sucht. Wie das z, B, Einar Nielsen lhut, wenn er uns in seinem

großen Teniperagemiilde einen Krüppel am Lager eines Tobten untel

freiem Himmel in düster braungrüner Landschaft zeigt, «der in einem

anderen, ganz auf gelblich graue Töne gestimmten Bilde «inen jungen

Mann im kahlen Raum <ein Delinquent?) und als Legende dazu setzt:

„0^ i ti»i!8 »ine »»» jo^ <i»6eu" — „und in seinen Augeu sah ich

den Tod". Auch vom alten Kristian Iahrtmann sind ein paar Bilder

zu sehen, immer gleich interessant durch das Motiv und die farben

freudige Coloristit. Darunter aus seinem Cyclus „Leonora Christina",

der Tod dieser Tochter Christian'« IV. Dann eine „Lady Macbeth"

von feinster Charakteristik und die von anderen großen Ausstellungen

her bekannte farbenfuntelnde „Mystifche Hochzeil", Sehr zahlreich ver

treten ist das Ehepaar 2 lutt-Möller aus Kopenhagen. Frau Agnes

zeigt eine ganze Reihe ihrer nationalen Balladen-Bilder. Del Text

dazu im Katalog ist leider meistens viel zu kurz, um das Interesse am

Stoff selbst zu wecken und das Verständnih zu fördern. So bleibt

hauptsächlich nur ein künstlerisches Interesse übrig. Die Farbenstala ist
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sehr reichhaltig: von halten, klaren Tönen bis zu den düstersten,

weichsten, verträumtesten hat sie sie alle auf ihrer Palette, und in den

Formen bedient sie sich bald der Sprache einer archaisirenben Ornamentik,

bald der Nusbrucksmittel naturalistischer Anschauung. Immer aber weih

sie was vom geistigen Gehalt der nationalen Sage oder Dichtung zu

übermitteln, selbst dem Fremden, der wenigstens sofort begreift, warum

Agnes Slott-Möller in ihrer Heimath so hoch geschäht ist. Ihr Gatte

Harald interessirt namentlich als Kunstgewerbler. Da sind getriebene

Silberarbeiten und Schmuck von ihm zu sehen, Halsletten, Kämme u. dgl ,

die sich durch Verbindung modern zweckmäßiger Formen mit nationalem

Ornament auszeichnen. Manches wirlt schwer und massig, wohl gerade

weil es vom Voltsthümlichen ausgeht. Die Emailarbelten sind von

leuchtendem Farbenreiz und in ihrem Decor von großem Interesse.

Kleine Elfenbeinschnitzereien sind mit metallischen Runennachbildungcn

vereinigt, und Schildpattkämme zeigen glänzende Silbertronen und Orna

mente in altvollsthümlicher Liniensprache. Metallarbeiten haben vielfach

auch Magens Ballin, der Kunstgewerbler, der bei Kopenhagen eine

große Wertstätte für Zinn- und Kupfergeräth unterhält, und der Archi

tekt Bindesböll ausgestellt. Bei dem Letzteren zeigt sich mitunter eine

wirksame Verschmelzung englischer Einflüsse mit nationalen Elementen.

Ferner begegen wir einigen weiteren Proben der hier schon sehr be

kannten und geschätzten Holzschnitzereien und Kunststickereien des schwe

dischen deraslc^'ä (Hausindustrie). Von F. I. Willmusen, dem

ernsten, machtvollen dänischen Vildner, dessen Werte immer den Eindruck

einer Stein gewordenen großzügigen nordischen Epit machen, sind u. A.

der Entwurf eines Grabdenkmals und die stylisirte allegorische Büste

„Der Krieg" zu sehen. Man denkt an Schlüter's Masten gegenüber

dieser scharfen Charakteristik des Kopfes. Nur ist Alles aus der Formen-

sprache einer von der Antike ausgehenden Renaissance in die der harten,

schroffe«, skandinavischen Linienornamentik übersetzt.

Da ich schon bei Skandinaviern bin, möchte ich kurz erwähnen, daß

»ruh bei Eduard Schulte jüngst wieder zwei Norweger anzutreffen

waren: Otto Sind ing, dessen Vielseitigkeit fast fchon zur Physiognomie-

losigleit ausartet, und Otto Hennig, eine mir neue Erscheinung. Er

zeigt starke Persönlichteilstunst. Am unmittelbarsten giebt er sich wohl

in den ernsten, düsteren Schilderungen der Binnenlandschaft Norwegens.

Als seiner Künder der Menschenseele zeigt er sich dann in der lesenden

Frau im rothen Gewanbe.

Und dann ist jetzt dort der größte schwedische Thiermaler, der Ein

siedler aus der Umgegend von Upsala, vertreten, den sie einst „wegen

Unfähigkeit" in Stockholm von der Akademie jagten und der jetzt mit

Andreas Zorn und Carl Larsson in der allerersten Reihe der Künstler

Europas steht. Neues über Bruno Liljefors zu sagen ist schwer.

Wer kennt ihn heute nicht, den eigenartigen Schildeier nordischen Thler-

lebens, dem er nachgeht im schneeglihernden Walde und auf der ver

stürmten Haide, in trübem Sumpf und sonnenflimmerndem Wasser bis

in die allergeheimsten Schlupswintel? Wer weiß nicht, daß er mit der

scharfen Beobachtungsgabe des Küustlerauges der Japaner die geschickte

Technik der Impressionisten von Barbizon verbindet? Daß er aber auch

zum Unterschied von jenen nicht etwa auf einen decorativen Effect aus

geht, sondern immer ei» Stück wirklichen Naturlebens bietet, und — anders

»l« jene Franzosen — von einem ehrfürchtigen Respect vor der Natuiform

erfüllt ist? Wer's noch nicht weih, der hat jetzt bei Schulte die be

queme Möglichkeit, sich von dem Allen bei der Betrachtung von ca. einem

Dutzend meist recht großer Gemälde zu überzeugen. Wer ihn aber kennt,

der wird sehen, mit welcher Konsequenz und bis zu welcher Höhe der

Künstler seine Art nunmehr entwickelt hat. Und dabei immer die für

ihn so charakteristische Eigenschaft, daß er den kundigen Jäger, den ge

lehrten Zoologen, den empfindungsvollen Künstler in gleich hohem Grade

anzieht und fesselt. Er ist im Uebrigen noch kühner in der Wahl seiner

Mittel, wahr zu sein, geworden. Malt er doch z. B. die Flügel

flatternder, tauchender Wasservogel nur noch sozusagen als einen streifigen

Farbendunst und — erzielt vollständige Illusion! Das ist nur ein

Beispiel für viele. Auf Einzelnes einzugehen vermag ich heute nicht

mehr — der Raum ist zu Ende.

Daher von einigem Anderen noch, vor Allem von Friedlich Kall-

morgen (im Künstlerhause) — das nächste Mal. I> Norden.

-»««-

Hlund UM die Kunst.

Die Ginheitsmarke.

An den schreckhaften Medaillen, womit uns die barbarische, noch

immer nicht abgelaufene Nroncezeit belästigt hat, ist es noch nicht genug.

Neue Briefmarken sind gedruckt worden. Als man hörte, daß Württem

berg sich entschlossen habe, sein köstliches Reservatrecht fallen zu lassen

und mit Preuhen dieselben Marken zu führen, da durfte man annehmen,

es habe den schweren Schritt gethan, um uns endlich der abscheulichen,

zum europäischen Gelächter gewordenen Germania-Marten zu entledigen.

Kunstsinnigen Fürsten, wie es die schwäbischen mitunter waren, ist

solcher Heroismus schon zuzutrauen.

Aber die Geimania-Marte ist geblieben. Und schlimmer: scheuß

licher noch ist sie wiedergekehrt.

Das unsympathische, ungeschickte Profil, der grobe Fetthals, die

falsch sitzenden Nrustschilder. die spiritistische Faust, die mit geheimnihvoll

unnatürlichem Griff einen Dolch in's Nein der fetten Dame stößt — sie

glühen uns wie vordem. Nur dah aus dem Dolche ein Kochlöffel

und das ganze Bill» wirrer, überfüllte!, dilettantischer gewvlden ist.

Echte Dilcttantenart: tausend und einerlei in breitem Schwall sagen

zu wollen und doch kaum das Simpelste stottern zu können. Deutsche

Piivaileute lassen sich ihre Er-libris, ihre Speisesolgen und was weiß

ich sonst noch von tüchtigen Künstlern zeichnen; der deutsche Staat stellt

sich mit schwächlichen Lchülerarbeiten bloß. Die neue deutsche Marke

wird in der Geschichte der Calicatur des 20. Jahrhunderts einen Ehren

platz einnehmen. Max «empff.

Hlotizen.

Unser Kamerun liegt uns am Herzen, denn wenn es vielleicht auch

die sich am schlechtesten rentirende deutsche Colonie ist, so ist es doch die

älteste, und möglicher Weise die zukunftsreichste daneben. So nimmt

man Bücher über sie mit befonderem Interesse zur Hand und ist von

vornherein entschlossen, den Schilderungen des Wunderlandes mit ge

spannter Aufmerksamkeit zu folgen. Solcher Vorsätze bedarf es aber

nicht einmal, wenn Männer wie Franz Hutter uns über ihre

„Wanderungen und Forfchungen im Nord-Hinterland von

Kamerun" berichten. Ein stattlicher Band von 578 Seiten liegt vor

mir. und ihm gegenüber trifft das Wort zu, das sonst nur bei Mode-

romcmen gebraucht zu werden Pflegt: man legt das Buch vor der Be

endigung der Lectüre nicht wieder au« der Hand. Hutter's Darstellung

hat so eigenen Reiz, daß es mir schwer fällt, einen zweiten Horscher zu

nennen, der über seine Frische und Anschaulichkeit versagt, der wie er

das überreiche Material so klug und gewissenhast, dabei mit dem Raffine

ment des geborenen Schriftstellers sichtet. El weist wiedelholt mit

großer Bescheidenheit daraus hin, dah er selber nur Laie sei, es aber

auch nicht Aufgabe des reisenden Forschers sein könne, wissenschaftliche

Gebäude aufzuthüimen und in Hypothesen zu schwelgen, in Hypothesen

über Dinge, die zumeist seinen, Fachgebiete fern liegen. Hutter be

scheidet sich damit, die Perlenschnur der Thatsachen aufzureihen, und

gerade dadurch, Dank der starten Handlung, die solcher Mähen das

Buch durchpulst, nimmt es uns gefangen. Man muh den Genuh ge

kostet haben, diesen trefflichen deutschen Pionir auf feinen Wanderungen

zu begleiten, muh sich von ihm das Leben auf dem Marsche und der

Station Widern lassen,' an seiner Hand Land und Leute kennen zu

lernen, um zu verstehen, weßhalb ich die Lectüre seines Buches mit einem

frischen Bad am jungen Tropenmorgen vergleichen möchte. Unverwüst

licher, feiner Humor weht durch das ganze Buch, und die Abwesenheit

jeder Seniimentalilät erquickt gelade so, wie die männliche, tiefe Liebe zu

der zauberschönen, jungfräulichen Welt des dunklen Landes. Es ist ein

fleier, starker und echt germanischer Geist, dem wir das prächtige Buch

verdanken. Eine Anerkennung für sich verdient die fleihige Durch

arbeitung des fast überreichen Materials. Hutter hat es sich wahllich

nicht bequem gemacht, dafür aber auch seinem wissenschaftlichen Werl«

die Bedeutung eines Kunstweites verliehen. Dem gediegenen Inhalte

der Veröffentlichung entsprechend ist die Verlagsbuchhandlung, Friedrich

Vteweg <^ Sohn, Braunschweig, mit schönem Erfolge bemüht gewesen,

ihr ein würdiges Aeuhere zu verleihen. Die beigegebenen 130 Ab

bildungen sind charakteristisch und technisch schön.

Hermann Seemann Nachfolger in Leipzig, der rührige Verleger,

dessen wir in diesen Blättern gerade in letzter Zeit wiederholt mit hoher

Anerkennung gedenken dulflen, hat jetzt eine Dluckschliften-Folg« „Kunst

und Handwerk" (»rt» »ncl erati« e»»»?»), Uebersehungen aus dem

Englischen, herausgegeben, die von wahrhaft modernem Geist erfüllt sind.

Dem Ringen und Werden des deutschen Kunsthandwerkes, dessen froh

staunende Zeugen wir sind, steht hier schon Gereiftes, Abgeschlossene«

gegenüber; hier zeigt sich uns das Ziel de« Weges. Es ist unmöglich,

m wenigen Sähen den quellenden Reichthum del Anlegungen wieder

zugeben oder auch nur anzudeuten, den diese Bändchen bieten. Ob

Walter Braun sich über decoratives Malen und Schreiben oder über

Tapeten ausläßt, ob uns die Philosophie der Buchkunst offenbart, über

hundert Einzelheilen der Wohnungsausstattung künstlerisch feiner Bericht

erstattet wird — übelall sind diese fünf Bände fiifch und lebendig. Ihl

billiger Pleis (Ml. 2.—) ermöglicht es jedem Gebildeten, seinen Geschmack

an ihnen zu entwickeln, Sie sind eine wahie Hochschul« des guten Ge

schmackes.
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Dr. Aeber.

Einen selbstlosen Diener des Vaterlandes, einen hin

gebenden Arbeiter an der deutschen Wehrkraft hat Wilhelm II.

in seinem Beileidstelegramm den verstorbenen Centrumsführer

genannt. Ebenso hohe Töne, herzwarme Worte der Aner

kennung fand auf obrigkeitlichen Befehl die officiöse Presse.

Graf Posadowsky feierte in seinem Schreiben an Cahensly

den Heimgegangenen als hochbegabten Mann, der seine her

vorragende Kraft selbstlos in den Dienst des Vaterlandes

gestellt und sich große Verdienste um die Entwicklung des

Reiches auf vielfachen Gebieten erworben habe. Dies wieder

holte Betonen der Lieber'schen Selbstlosigkeit hat viel Auf

fallendes. Offenbar ist nur der Umstand, daß Graf Bülow in

der Todesstunde Lieber's gerade mit Prinetti unverbündlich

soupirte, Schuld daran gewesen, daß er nicht auch erhobenen

Tones den Altruisten von Camberg pries. Aber man darf

annehmen, daß der Reichskanzler alles Versäumte in einer

ergreifenden Feuilleton-Rede mit Zins nachholen wird. Be

reits hat er ja durch sein beredtes Schweigen die Nichtigkeit

einer vor Jahren ausgesprengten, damals selbstverständlich von

Niemand beachteten und geglaubten Märchenhumoreske in aller

Form bestätigen lassen. Dem Dr. Lieber ist als Belohnung

für seine Flottenfreundlichkeit ein sehr hoher Orden angeboten

und die Wahl zwischen einem Minister-, Staatssecretär- oder

Oberpräsidenten-Posten gestellt worden. Der Erbe Windthorst's

war zu schlau, um sich bezahlen und damit politisch entmannen

zu lassen. Auch mochten ihn die Spuren anderer Excellenzen

schrecken. Und so fällt denn das Odium des Vorganges aus

schließlich auf die Staatsmänner, die die curiose Bezahlung

in Vorschlag gebracht haben und sie mit ihrer catonischen

Haltung in der Diätenfrage trefflich vereinigen zu können

glauben. Zuckerbrot» und Peitsche, Orden und Ministerposten

für ein Ja im Parlament, Amtsentsetzungen und dis-

civlinarische Verfolgung für ein pflichtgemäßes Nein — das

sind Maßnahmen, mit denen sich vielleicht in Südamerika, nicht

aber im Cultur- und Rechtsstallte Deutschland Erfolge ein

heimsen lassen. Nicht früh und energisch genug können die Volks

vertreter gegen solche Beschimpfung ihrer Perfon Protestiren . . .

Dieselben Ehren, die Herrn Dr. Lieber erwiesen worden

sind, blühte» auch am Sarge Windthorst's. Zwar hatte man

ihm zeitlebens kein Ministerportefenille angeboten, aus scheuer

Rücksicht auf den gewaltigen und gefürchteten Wächter im

Sachsenwalde. Aber auch ihn betrauerten Kaiser und Reich,

auch ihn feierte die officiöse Presse, auch ihm wehten die

Taschentücher aller Maßgebenden. Er hatte seine ganze Kraft

imeicheltc

ung, der

er scharf-

gegen die

daran gesetzt, Bismarck zu bekämpfen, den verhaßten Gründer

des verhaßteren Reiches, hatte sich grundsätzlich jeder Förde

rung deutschen Ansehens entgegengestcmmt und aus seiner

Abneigung vor dem Hohenzollerthum niemals ein Hehl ge

macht. Dr. Lieber hütete sich vor der kleinlich-gehässigen

Opposition, in der Ludwig Windthorst Meister war. Er

verfiel ihr nicht, weil er statt des ehernen Riesen nur den

kleinen, wächsernen Caprivi zum Gegner hatte. Aber sein

Mußpreußeuthum betonte er gern, nnd er betonte, daß von

angestammter Unterthanentreue bei ihm keine Rede sein könne.

Er rüffelte energisch den armen Schorlemer, der das Haus

Hohenzollern als Hort der Monarchie gefeiert hatte, und er

klärte, daß Schorlemer's Standpunkt nicht der des Centrums

wäre. Unrecht der Vergangenheit könne durch keinen Ab

lauf von Zeit Recht werden. Und derglcich^^Dehr.

Dr. Lieber ist später in sich gegcmge.

ihm, daß er der verhätschelte Liebling

Herr des Reichstages wurde, und nebe?

äugig genug, um zu erkennen, daß Wide?

Regierung Wilhelm's II. von dem Fürsten als Widerstand

und Feindseligkeit gegen seine Person angesehen würde. So

versuchte der Vorsichtige es mit Güte. Er erkannte, daß

eine andauerud reichsfeindliche Politik das Centrum auf Sand

bänke führen mußte, und er ahmte Windthorst nach, der an

seiner Laufbahn Ende, als Bismarck entfernt war, die große

Schwenkung einleitete. Mit der Vernichtung der oberschlesischen

Schalscha und Huene, die für Caprivi's Militärgesetz ein

getreten waren, hob Lieber an; nachher ward der als rabiat

verschriene Demokrat militärfrommer als sie und marine

fromm dazu. Er hat das Alles nicht aus nationalen Be

weggründen gethan, glaubte vielmehr ein besonders kluger

Rechner zu sein und spendete, in der Hoffnung, nachher mit

vollen Händen nehmen zu können. Allerdings ist bei dem

Kuhhandel zunächst das Centrum der Betrogene geblieben.

Lieber war eben nicht »fest und eiskalt genug, um streng

sachliche Politik treiben zu können. Das Machtgefühl be

rauschte ihn, er gab gern Proben seiner Stärke und gab

dann mehr, als sich mit dem Parteivortheil vertrug. Insofern

verdient er das officiöse Lob. Die schlimmere Anerkennung,

das Trinkgeld eines Portefeuilles, hat er nicht verdient.

Denn er war, wie man über seine geistigen Fähigkeiten

auch immer denken mag, ein ehrbarer und ehrlicher Mensch.

Persönliche Empfindungen mögen seine Haltung entscheidend be

einflußt haben, und manche feiner Handlungen sind in der That

nur aus diesem Gesichtspunkte zu erklären. Nie und nimmer

aber ging er persönlichen Vortheilen nach. Deßhalb mühte er
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sich wahrlich nicht und arbeitete sich trank, um sie zu erhaschen.

Mit der mächtigen Partei, die ihm geschlossen folgte, hätte er

in unserer Zeit der Handelspolitik und des politischen Handels

jedes Ziel streberischen Ehrgeizes erreichen können — doch

nie kam ihm der Gedanke daran. Auf ihn muhte darum

das befremdliche Anerbieten fast wie eine Beleidigung wirken.

Reichte sein Talent für die Ministerstellung hin — und dazu

hätte es hingereicht, ohne Schmeichelei; heutzutage ist dies

Anerkenntniß ja keine Schmeichelei mehr — dann war es

falsch, ihn nicht in eine leitende Stellung zu berufen. Sein

Reichstags-Ia aber durfte keineswegs auf diese Art und mit

dieser Münze honorirt werden. Indem er sie achselzuckend

zurückwies, ertheilte er eine gute Lectiou. Sie ist vielleicht

seine grüßte parlamentarische That, seine sympathischste ist

sie auf jeden Fall. «Illltdlm.

Heilstätten und Heimstätten.

Von Dr. A. Fuld.

Der siegesgewisse Optimismus, mit welchem man seiner

Zeit in die Agitation zur Errichtung von Volksheilftätte»

für Lungenkranke eintrat, hat allgemach einer ruhigeren Stim

mung Platz gemacht. Von vornherein mußte man ja damit

rechnen, daß bei einer so ausgesprochen chronischen und den

mannigfachsten Schwankungen unterworfenen Krankheit, wie

es die Tuberkulose ist, nur eine lange Zeit der Erfahrung,

der Beobachtung und Vergleichung darüber entscheiden könne,

wieweit die Tuberkulose als Voltskrantheit durch die Heil

stätten zu bekämpfen und zurückzudrängen sein werde. Die

Erfahrungen der Privatheilstätten konnten hier kaum einen

zuverlässigen Anhalt bieten; die Lebensverhältnisse der aus

den wohlhabendsten Kreisen stammenden Patienten der Privat-

fanatorien sind von denen der Pfleglinge in den Voltsheil-

stätlen so von Grund aus verschieden, daß es ein grober

Fehler wäre, hier Analogieschlüsse zu ziehen. Jeder, der in

der Tuberkulose etwas mehr sieht als eine reine Infcctions-

krantheit, der erkannt hat, daß die körperliche Constitution,

das Ergebniß von Vererbung und Anlage, von Lebensweife,

Beruf, Ernährung und focialen Verhältnissen, eine ganz her

vorragende Bedeutung beansprucht, mußte auf recht große

Verschiedenheiten in den Erfolgen beider Arten von Heilstattcn

gefaßt sein. Wer in der Lage ist, nach dem Austritt aus

der Anstalt alle Schädlichkeiten gewissenhaft zu meiden, wer

sich vor Erkältung, vor unreiner, staubiger Luft hütcn,

Ezcessen aus dem Wege gehen und bei guter Ernährung eine

ruhige, wenig anstrengende Thätigkeit ausüben kann, der wird

viel leichter seinen Gesundheitsstand auf der errungenen Höhe

halten wie der Besitzlose, der sofort wieder die alte, ungesunde

Beschäftigung aufnehmen, in enger, schlecht ventilirtcr Woh

nung Hausen und mit einer im Hinblick auf die wichtigsten

Nährstoffe unzulänglichen Kost vorlieb nehmen muß. Man

darf also keineswegs von den Vollsheilslätten Aehnliches er

warten wie von den Privatfanatorien, obschon andererseits

die ersteren grundsätzlich nur Kranke in den frühesten Stadien

der Lungentuberculose aufnehmen und damit ihre Chancen

beträchtlich verbessern.

Im Kampfe gegen die Tuberkulose sind die Volksheil

stätten heute zum Loosuugswort geworden; ob mit vollem

Recht, das kann erst die Zukunft lehren. Auf keinen Fall

darf man hoffen, durch sie der Weiterverbreitung der

Krankheit in nennenswerthem Maße Einhalt zu gebieten. Die

Zahl der Lungenleidenden ist denn doch so groß, daß man

ohne Uebertreibung annehmen darf, den Krankheitserreger bei

nahe überall in bewohnten Gegenden anzutreffen. Die trotz

Allem, was schon auf diesem Gebiete geleistet ist, doch immer

verhältn ißmäßig kleine Menge von Kranken, die in den Heil

stätten Aufnahme finden, würde, selbst wenn alle Kranken

geheilt werden könnten, an diesen Verhältnissen nichts Wesent

liches ändern. Um aber alle in den ersten Stadien des

Leidens Stehenden aufzunehmen, dazu reichen die vorhandenen

Anstalten auch nicht entfernt aus, und wir werden auch in

absehbarer Zeit nicht dahin gelangen. Nun findet aber

keineswegs auch nur eine erhebliche Zahl der in die Heilstätten

aufgenommenen Kranken wirklich Heilung, und von den Ge

besserten behalten die Meisten nach wie vor dcn Krankheits

erreger im Auswurf. Das beweist wieder eine fehr interessante

im vergangenen Jahre veröffentlichte statistische Untersuchung

aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt. Während nach dem

umfaugreichen Material, das jenen Untersuchungen zu Grunde

lag, der Procentsatz der Geheilten nur 7,4, der Gebesserten

88 betrug, zeigten sich in Bezug auf das Vorhandensein von

Tuberkelbacillen beim Vergleich der Aufnahmen und Ent

lassungen nur geringe Verschiedenheiten (53 : 40 °/^, dort, wo

die Controle sehr sorgfältig war, noch unbedeutender). Wir

müssen darum wohl die Hoffnung aufgeben, daß es mit Hülfe

der Heilstätten gelingen könnte, die Zahl der Krankheitserreger

und damit die Gelegenheit zur Infcction einzuschränken. Die

Bekämpfung der Tuberkulose vom social-hygienischen Stand

punkt, die Verhütung der Weitelverbreitung der Krankheit,

muß von ganz anderen Leitmotiven ausgehen.

Die wesentlichste Aufgabe der Voltsheilstätten ist also

die Bekämpfung der ausgcbrochenen Krankheit im Einzelfalle,

die Heilung oder erhebliche Besserung einer möglichst großen

Anzahl von Lungenkranken. Humaue und wirthschaftliche

Interessen gehen hier Hand in Hand, ja, wenn wir bedenken,

daß die Mehrzahl jener Heilstätten von den Invaliditäts-

vcrsicherungsanstlllten errichtet werden, so muß der wirthschaft

liche Standpunkt sogar ausschlaggebend sein. Nur unter solchen

Cautelen tonnen diese Anstalten auf gesunder Grundlage

arbeiten und fähig bleiben, auch ihren anderen hochbedeut-

samcn Aufgaben zu genügen. Die Versicherungsanstalten müssen

darauf bedacht sein zu verhüten, daß eine zu große Anzahl ihrer

Versicherten frühzeitig arbeitsunfähig wird und dem Renten-

conto zur Last fallt. Sie suchen darum die Lungenkranken,

die den größten Antheil zu den jüngeren Invaliden stellen,

in möglichst großer Zahl zu heilen oder wenigstens derart zu

bessern, daß der Termin der schließlich eintretenden Arbeits

unfähigkeit recht weit hinausgeschoben wird. Aus diesem

Grunde errichten sie die Heilstätten und bewilligen die Mittel

zu einer energischen Behandlung. Dabei ist allerdings voraus

gesetzt, daß die aufgewendeten Kosten durch den späteren Ein

tritt der Erwerbsunfähigkeit gedeckt werden, zum Mindesten

daß die Summen, welche für Heilftättenbehandlung und später

hin für Renten ausgegeben werden, nicht mehr betragen als

die Renten, welche ohne eingreifende Behandlung hätten zur

Auszahlung kommen müssen.

Sehen wir nun zu, wie es sich mit den Erfolgen der

Heilstätten verhält. Wie oben schon hervorgehoben, ist die

Zahl der wirklich Geheilten recht gering, und selbst hier bleibt

es noch abzuwarten, wie sich das Verhältniß nach einer Reihe

von Jahren gestaltet. Der Procentsatz der Gebesserten und

Arbeitsfähigen, die man heute „in wirthschaftlichem Sinne

Geheilte" zu nennen liebt, betrug ungefähr 88"/„, und zwar

waren 69 "/<, wieder für ihren seitherigen Beruf völlig brauch

bar. Leider sind aber diese zunächst sehr befriedigenden Er

gebnisse nicht definitiv. Nach 3'/^ bis 4 Jahren waren

bereits ^ der Entlassenen gestorben oder völlig erwerbs

unfähig. Schon am Ende des zweiten Jahres nach der Ent

lassung überwog die Zahl der Gestorbenen und Erwerbs

unfähigen; nach l'/y Jahren war '/,, nach 3 Jahren mehr

als die Hälfte der Entlassenen gestorben. Berücksichtigt man,

was vielleicht wichtiger ist, nur die als erwerbsfähig Ent

lassenen, so ist immerhin auch von Diesen nach 3 bis 4 Jahren

nur noch die Hälfte arbeitsfähig. Günstigere Verhältnisse

zeigen nur die ganz im Beginn des Leidens Aufgenommenen,

von ihnen sind in der Mitte des dritten Jahres nach der
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Entlassung noch 80°/,. nach 4 Jahren noch 45"/<, erwerbs

fähig. Von besonderem Interesse ist andererseits die That«

fache, daß von den schwer Kranken und als ungebessert und

erwerbsunfähig Entlassenen eine nicht geringe Zahl bei der

Nachuntersuchung sich als völlig erwerbsfähig erwiesen hat.

Also auch von dieser Seite entsprechen die Ergebnisse gewiß

nicht der ursprünglichen Erwartung.

Die in aller Kürze hier angeführten Thatsachen geben

zu denken. Ich will ganz davon absehen, daß mit wachsender

Erfahrung und bei geschickterer Auswahl der Kranken zweifel»

los die Heilresultate mit der Zeit eine Befferung erfahren

tonnten. Hier handelt es sich vor Allem um die Frage, ob

wir uns in der Art. wie heute der Kampf gegen die Lungen

tuberkulose geführt wird, so ganz auf dem richtigen Wege

befinden. Wer autoritätengläubig unentwegt auf der land

läufigen Route weitermarfchirt. wird die Frage zweifellos

bejahen und nur verlangen, daß man noch sorgfältiger, noch

rigoroser bei der Auswahl der Kranken vorgehen und nur

Diejenigen den Heilstätten zuführe, welche die allerbesten Aus

sichten auf Genesung bieten. Man kann die Sache aber auch

noch von einer anderen Seite aus ansehen. In wirthschaft-

licher Beziehung dürften allerdings die Versicherungsanstalten

durch die Heilstättenbehandlung kaum eine besondere Schä-

digung erfahren, schon darum nicht, weil leider beinahe die

Hälfte der Entlassenen bereits nach einem Jahre ihrer Krank

heit erlegen ist und das Rentenconto nicht weiter belastet.

Anders aber, wenn man allgemein menschliche und sociale

Erwägungen mitsprechen läßt — unendlich traurig ist es auf

jeden Fall, wenn einem Kranken, der die Nnstaltspflege recht

nothig hätte, die Aufnahme versagt weiden muß, weil er sich

nicht mehr im ersten Stadium des Leidens befindet. Es

bedarf keiner weiteren Ausführung, wie eine solche Ent

scheidung auf den einfachen Mann wirken und ihn in seinem

Nechtsgefühl verwirren muß, wie er nie und nimmer es ver

stehen kann, warum sein nur ganz leicht erkrankter Genosse

vor ihm begünstigt wird. Man darf auch keineswegs über

sehen, daß selbst heute schon in der Mehrzahl der Fälle die

Auswahl recht streng und vorsichtig ist, im Allgemeinen findet

eine doppelte Siebung statt, ehe die Aufnahme bewilligt wird,

und dennoch diese im Grunde wenig befriedigenden Resultate!

Es beweisen diese Thatsachen eben die Richtigkeit dessen, was

ich im Eingange ausgeführt habe, daß bei der Tuberkulose

der unbemittelten Volksschichten in erster Reihe sociale Ur

sachen mitsprechen, denen gegenüber auch die mit den reichsten

Mitteln durchgefühlte Behandlung auf die Dauer machtlos

bleibt. Andererseits werden, wie wir gesehen haben, auch die

schweren unheilbaren Fälle oft noch in beträchtlichem Maße

wider alle Erwartung gebessert. Das Alles sollte zu ernst

haften Erwägungen anregen, ob es nicht richtiger wäre, zu

nächst den Schwerpunkt weniger auf die Heilstätten als auf

die Heim- und Pflegestätten zu verlegen. Wenn das Ziel,

die Kranken zu bessern und erwerbsfähig zu machen, im

Vordergrunde steht, dann ist es nicht mehr nothwendig. bei der

Auswahl allzu ängstlich zu sein, man könnte auch wohl unter

Abkürzung der Aufenthaltsdauer beträchtlich mehr Kranke zu

ihrer Erholung und Kräftigung aufnehmen und auf diese

Weise eine viel größere Anzahl von Versicherten als seither

vor frühzeitiger Erwerbsunfähigkeit bewahren. Heute hat man

nur die doch nur innerhalb sehr enger Grenzen erreichbare

Heilung vor Augen. Immer neue Heilstätten weiden erreichtet

zur Behandlung der in den allerersten Stadien der Krankheit

Stehenden, vereinzelt denkt man wohl auch an die Gründung

von Heimstätten für die ganz hoffnungslosen, dauernd erwerbs

unfähigen Kranken. Die schweren aber, zeitweise oft in er

heblichem Maße besserungsfähigen Fälle finden dagegen nicht

diejenige Berücksichtigung, welche sie beanspruchen könnten;

sie müssen sich mit Familien- und Krankenhausvflege zufrieden

geben, die beide für diese Art von Kranken in der Regel

nicht genügen.

Zweifellos bedeutet mein Vorschlag eine gewisse Re

signation, aber es ist doch gewiß vernünftiger, das Erreichbare

zu nehmen, wenn das Ideal in immer weitere Ferne rückt,

lind möglich wäre sicherlich nicht allein die wirthschaftliche

Besserung einer viel größeren Anzahl von Lungenkranken,

durch den Aufenthalt in der Heilstätte würden auch die seither

davon Ausgeschlossenen es lernen, mit ihrem Auswurf reinlich

umzugehen und im Verkehr mit ihren Mitmenschen alle jene

Vorsichtsmaßregeln anzuwenden, welche für die Eindämmung

der Krankheit von so hoher Bedeutung sind. Möchte darum

nicht wie so häufig bei weitausschauenden und grundsätzlich

anerkennenswerthen Zielen auch hier wieder das Bessere zum

Feind des Guten werden.

Vir Clajsenmoral im Lichte der Evolution.

Von Karl Noehel.

In wie eingreifender Weife die Evolutionserkenntniß

unsere gesammte Weltanschauung und vor Allem unsere sitt

lichen Begriffe zu beeinflussen berufen ist, das suchte ich vor

nicht langer Zeit in großen Umrissen an dieser Stelle zu

umgrenzen. Das völlig Neue der evolutionistischen An

schauungsweise liegt meines Erachtens darin, daß sie zuerst

das menschliche Streben in directe Beziehung setzt zum Wirken

der Natur. Alles, was ist, betrachten wir als geworden, vor

Allem uns selbst. So, wie wir sind, hat uns die Natur ohne

alles Zuthun unsererseits werden lassen. Nun fragt es sich

aber, wie weit wir mit ihr einverstanden sind. Mit unseren

Körper» und Geistesfähigkeiten müssen wir schon zufrieden fein;

es steht nicht in unserer Macht, sie zu ändern. Wir können

sie nur durch beständige Uebung zur größtmöglichen Leistungs

fähigkeit erziehen. Anders ist es mit unserer Anschauungs

weise. Auch sie ist uns aufgezwungen worden durch Vorfahren

und Erzieher, sie wird uns noch weiter suggerirt durch unsere

Umgebung. Hier sind wir nun nicht ganz machtlos. Als

bewußte und wollende Individuen können wir entscheiden, was

wir von der überkommenen Denkungsart behalten wollen, und

wovon wir uns befreien müssen. Die Evolutionserkenntniß

stellt einer jeden Persönlichkeit die sittliche Aufgabe, ihre ge

sammte Weltanschauung auf ihren Ursprung und ihre rein

logische Begründung hin zu revidiren. und aus ihr alles

dasjenige auszumerzen, was der formalen Logik — die wir

in Beziehung auf Individuen mit Gerechtigkeit bezeichnen —

nicht standhält. Ohne Kampf mit sich und der Umgebung

wird das nie abgehen. Namentlich die sogenannte Pietät

wird sich eine starte Beschränkung gefallen lassen müssen,

ebenso das natürliche Bestreben des Menschen, mit seiner Um

gebung in voller Harmonie zu leben. Compromisse führen

indeß hier zu Nichts: die einmal erwachte Kritik bleibt nicht

auf halbem Wege stehen. Das Ausschlaggebende liegt in dem

Willen zur geistigen Befreiung. Wo sich immer evolutio-

nistische Denkungsart Bahn gebrochen Hat, wird von jedem Ein

zelnen verlangt werden, daß er sich von den ihm anerzogenen

und ererbten Vorurtheile« zu befreien trachte. Worin bestehen

nun diese Vorurtheile, und wie sind sie geworden?

Jedes Individuum führt ein wirthschaftliches und ein

geistig-religiöses Leben. Elfteres wird durch das Körperbedürf-

niß bestimmt, letzteres durch die Bedürfnisse des Geistes. Sie

Beide bilden die mächtigsten Solidaritätsmomente der Mensch

heit. Wirthschaftliche Interessengemeinschaft fchuf die Classen,

geistige die Religionsgemeinschaften. Classengeist und Be«

tenntniß bilden Beschränkungen der Menschheitssolidarität:

solche aber nennen wir Vorurtheile. Vorurtheile weiden dem

Individuum vererbt, anerzogen und beständig von der Um

gebung genährt. Die weitaus überwiegende Mehrzahl aller
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Individuen revidirt die übernommenen Vorurtheile höchstens,

wenn es der Existenzkampf einmal dringend verlangt, sonst

werden sie geduldig bis zum Grabe weitergeschleppt und Kindern

und Kindeskindern vererbt. Immer nur sehr wenige der er

lesensten Geister sind zu einer relativen geistigen Mündigkeit

gelangt. Das waren die ganz großen Denker. Heutzutage

wird es immer mehr solcher geben, die zur Freiheit gelangen.

Nicht etwa, daß die Zahl der Begabten größer wäre als

ehedem, aber die erforderliche Geisteskraft ist geringer. Wir

haben nämlich Eines vor allen vorhergegangenen Genera

tionen voraus — die Methode zur geistigen Befreiung.

Der Evolutionserkenntniß verdanken wir sie, und darin er

blicke ich ihre eminente culturelle Bedeutung. Erst durch sie

ist die Menschheit zur bewußten Mündigkeit gelangt. Sie

zuerst setzte menschliches Wollen in directe Beziehung zum

Wirken der Natur. Sie spricht zu uns: „Ich habe Dich zu

dem gemacht, was Du bist. Aber Du brauchst nicht mein

Sclave zu sein. Prüfe Dich und entscheide selbst, was Du

behalten willst von dem, was Dir Vorfahren, Erzieher und

Umgebung aufgezwungen haben. Denn das ist nicht Dein

Ich. Dein wahres Ich ist alles das, was in Dir über Dich

selbst hinaus will. Also werde!"

Die religiösen Vorurtheile wollen wir an dieser Stelle

unberücksichtigt lassen und uns direct den Classenvorurtheilen

zuwenden. Die Elasten sind hervorgegangen aus wirthschaft-

licher Interessengemeinschaft. Sie bildeten ein unentbehrliches

Mittel zur Arterhaltung. Nur in ihrem Schooße konnte

die hierzu nothwendige Alterhöhung ausgebildet werden.

Wir bezeichnen diese mit Cultur. So lange die Cultur erst

das Eigenthum einiger weniger durch besonderen Wohlstand

Hervorragender bildete, mußten sie sich zur Erhaltung ihres

Besitzthums zusammenschließen gegen die große Masse der un-

cultivirten Nichtbesitzenden. Meines Erachtens kam es der

Natur hierbei nur auf die Erhaltung der Cultur an, als

Mittel zur Arterhöhung, nicht aber auf Erhaltung des Wohl

standes, der seinerseits wiederum nur als wirksamstes Soli-

daritatsmoment zum Zusammenschluß veranlaßte. Die so

entstandenen Elasten brauchen zu ihrer Selbsterhaltung eine

bestimmte Moral, d. h. sie geben denjenigen Handlungen und

Gesinnungen, welche sie nöthig haben, den Charakter von

Tugenden und Pflichten, indem sie jedes Abweichen davon mit

Mißachtung strafen. Dieser Classcnmoral, welche nur den

wechselnden Interessen der Classe dient und daher selber

wechselnd ist, steht die ewige Moral gegenüber, die Ethik,

welche die stets gleichbleibenden Interessen der gesammten

Menschheit anbefiehlt. Die ethische Evolution schreitet in der

Weise vorwärts, daß die Ethik aus der Classenmoral alles

das, was der Gesammtheit irgendwie schadet, ausscheidet, alles

Andere aber in sich aufnimmt und sich derart zu einer be

wußt socialen Ethik auswächst. Der so aufgesogene Rest der

Classenmoral bedeutet inhaltlich alle diejenigen Rücksicht

nahmen auf die natürliche gesellschaftliche Gliederung der

Menschheit, welche das individuelle Glück erheischt. Dieser

Proceß ist heutzutage schon in vollem Gange. Sein Ende

wird logischer Weise mit dem Aufhören der Elasten zu

sammenfallen. Vor der Hand kommt diesen vielleicht noch

eine gewisse Berechtigung zu als Hüterinnen der höchsten Cultur.

Man kann darin verschiedener Meinung sein. Indeß bleibt

meines Erachtens jede Meinungsverschiedenheit ausgeschlossen

darüber, daß die Clafsenmoral nicht nur völlig unnöthig ge

worden ist, sondern eine direct fortschritthemmende und in

dividuelles Glücksempsinden beeinträchtigende Wirkung schon

heute ausübt, und daß demnach, wer auf Bildung Anspruch

erheben will, mit aller Kraft darnach streben muß, sich von

den verdummenden Classenvorurtheilen zu befreien. Leicht ist

das nicht. Wir Alle stecken bis zum Halse in ihnen. Wir

müssen uns aber über sie stellen. Waren wir auch wehrlos

dagegen, daß die Natur uns, ohne zu fragen, in diese oder

jene Classe hineinstieß, so sind wir doch keineswegs gewillt,

ihr auch noch den Gefallen zu thun, alle die Beschränktheit,

deren die betreffende Classe zur Selbsterhaltung bedarf, auch

für uns als bindend zu erachten. Immer und überall be

trachten wir uns zunächst als zur größeren Gemeinschaft

gehörig, zur Menschheit, aber nicht deßhalb, weil sie einen

Krösus, Lucullus, Vanderbilt schuf, sondern weil auch So-

krates, Christus, Plato, Spinoza. Shakespeare, Goethe, Michel

angelo und Beethoven Menschen waren. Wir verehren in dem

Menschen seine Fähigkeit zur sittlichen Grüße, die seiner Rasse

eigene Möglichkeit zum Genie. Darin erblicken wir das größte

Solidaritätsmoment der Menschheit. Auch auf einen Idioten

fällt ein Abglanz der Geistessonne: denn auch er ist vom

Stamme Newton's und Kepler's. Nun müßten wir aber völlig

blind sein, wollten wir übersehen, wie auf Schritt und Tritt

die natürliche menschliche Gesinnung sich hinter thörichten,

beschränkten Voreingenommenheiten verbirgt. Wir können

daran Nichts ändern, aber für unser Theil weigern wir

uns, die jämmerliche Komödie mitzumachen. Sie ist uns

zu dumm. Da wir Alle an unserer Geburt gleich unschuldig

sind, so ziemt uns Allen gleiche Bescheidenheit. Es gilt doch

auch sonst einfach für dumm, auf Etwas eingebildet zu sein,

was Einem nicht gehört. Wir sollten uns zu einander ver

halten wie Gäste, die sich auf einer Festvorstellung treffen.

In jedem Menschen muffen wir immer und überall nur den

Menschen erblicken und uns bewußt von allen Vorurtheilen

befreien, welche einer kleineren Gemeinschaft als der Mensch

heit entspringen, also der Nation, Religion. Classe. Das

klingt Alles sehr einfach und eigentlich so, als ob damit

Alles beim Alten bleibe. Sieht man aber näher zu, so

ergeben sich als Konsequenz dieser Forderungen eine Reihe

völlig neuer Nuancirungen in unserem alltäglichsten Dasein.

Da verlangt zunächst einmal die einfachste Logik gleiche Höf

lichkeit gegen alle Stände. Wir haben aber noch Niemanden

gesehen, der ein Dienstmädchen ebenso gegrüßt hätte wie

eine Gräfin oder Millionärin. Und das ist doch bei Lichte

besehen einfach idiotisch. Daß die so viel im Munde ge

führte und so selten beobachtete Ritterlichkeit, welche nur

Sinn hätte gegenüber allen Angehörigen des für schwächer

gehaltenen Geschlechtes, tatsächlich bei einer bestimmten Ein

kommensstufe wenigstens älteren Damen gegenüber Halt macht,

das auch nur zu wiederholen, wäre trivial. Was überhaupt

die rein formellen Beziehungen der Menschen unter einander

anbetrifft, die sich weniger in Worten, als in Blick und Ge

beide äußern, so feiert auf diesem Gebiete beschränkende

Classenmoral noch fast völlig unbestrittene Triumphe. Nur

Wenige sind es bis jetzt noch, welchen diese Komödie zu lappisch

erscheint und die ihrem gesunden Menschenverstand nicht die

Gewalt anthun, Denen größere Ehrerbietung zu erweisen,

welche, um eine alte Banalität zu gebrauchen, in der Wahl

ihrer Eltern vorsichtig waren, als Denen, welchen das Schicksal

Nichts mitgab als kräftige Arme und frischen Lebensmuth.

Diese wenigen schlichten Logiker gelten als Sonderlinge —

das schadet Nichts, denn da die Mehrzahl immer die Dummen

sind, müssen die Klugen eben Sunderlinge sein — oder, und

das ist aller Ungerechtigkeit Krone, als AufHetzer. Natürlich

bedeutet es keinerlei Aufhetzung, wenn die reiche Plebs durch

offen zur Schau getragenes völlig unthätiges und ausschwei

fendes Leben und hochfahrendes Wesen den Haß und die

Verachtung des kleinen Mannes erregt und durch den unver

schämten Gegensatz ihrer unverdienten Ueppigteit und der

arbeitsuollen Nothdurft Jener auch in gefunde Gemüther

den Keim verblendenden Clastenhasses legt. Leider hat die

wissenschaftliche Forschung meines Wissens bis jetzt noch nicht

die Frage ventilirt, wie viel das schlechte Beispiel der be

sitzenden Classen die Moral der Nichtbesitzenden beeinflußt.

Doch müßte das zu eigenartigen Resultaten führen. Aller

dings würde man solches Vorgehen mit Verhetzen bezeichnen.

Man kann ja ruhig sündigen, nur darf man die Sünde nicht

beim Namen nennen. Wcßhalb nicht? Weil man vielleicht
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dann zur Ansicht gelangen tonnte, daß es nicht genüge, Mit

glied der besitzenden Classe zu sein, um als Culturhüter zu

gelten, und darin liegt doch auch unserer Auffassung nach

die alleinige Berechtigung der Classen. Ich bin allerdings

etwas anderer Meinung. Wenn die große Masse mehr und

mehr zu begreifen anfängt, daß der Besitz an sich durchaus

weder besser noch llüger, also nicht glücklicher macht, daß wir

das nur aus uns selbst heraus schaffen tonnen, so liegt

meines Trachtens darin ein eminent social versöhnendes Mo

ment. Doch kehren wir zur Höflichkeit zurück. Mögen ihre

Anfänge auch in einer classenfreien Zeit zurückliegen, so

tonnte sie ihre höchste Ausbildung doch nur in den obersten

Classen erreichen. Wenn sie somit an sich vielleicht auch ein Pro-

duct der Classenmoral darstellt, so liegt doch in ihrem innersten

Kerne etwas eminent Ethisches, nämlich das höchste Wohl

wollen. Dieses tann immer nur der ganzen Menschheit gelten.

Eine Höflichkeit, die sich auf die Mitglieder der gleichen Elasse

beschränkt, ist nur Heuchelei, nur leere Formel. Der Begriff

Höflichkeit geht hier an innerem Widerspruch zu Grunde.

Wahre Höflichkeit vermag allein einen vorhandenen Gegensatz

ruhig einzugestehen, aber gerade durch die wohlwollende Art,

womit das geschieht, ihm auch jede Spitze zu nehmen. Sie

wäre somit das einzig logische Mittel zur Ueberbrüctung der

nun einmal nicht fortzuleugnenden Classengcgensätze. Sie

würde im Verkehr mit den Nichtbesitzenden etwa Folgendes

zum Ausdruck bringen: „Wir Beide gehören verschiedenen

Classen an. Wir Beide sind daran gleich unschuldig. Wir

können auch nicht die Classen , wegleugnen. Aber darum, daß

Du nicht zu den Besitzenden gehörst wie ich, achte ich Dich

durchaus nicht geringer, das wäre ebenso dumm wie unge

recht. Ich werde auch bei Dir wie bei irgend einem Mit«

gliede meiner Classe erst herauszufinden suchen, was Du als

Mensch bedeutest. Aber eine gewisse Sympathie, die vielleicht

bloß instinctiver Gerechtigkeitstrieb ist, empfinde ich schon von

vornherein für Dich, weil Du es eben viel schwerer hast als

ich. Du hast weniger Zeit, Du mußt anstrengender arbeiten,

Du mußt Dir viel gefallen lassen — denn wer dem Armen

zu essen giebt, der glaubt sich auch meistens berechtigt, ihn

zu beleidigen — und dabei kennst Du nicht viele der Geistes

und Kunstgenüsse, welche in meinen Augen dem Dasein den

allergrößten Reiz gewähren. Und doch bleibst Du geduldig

und nährst Dich durch redliche Arbeit. Ich achte Dich darum

von ganzem Herzen. Denn, offen gesagt, weiß ich nicht, und

ich kann es nicht wissen, ob ich an Deiner Stelle mich so

brav halten würde. So wie ich jetzt bin, gewiß nicht. Aber

da müßtest Du mit mir Nachsicht haben. Denn auch ich

kann Nichts dafür, daß meine Eltern Geld hatten und mich

nicht von früh auf an Arbeit, Geduld und Entsagung ge

wöhnt haben. Da wir Menschen eben ohne alles Zuthun

unsererseits so grundverschieden sind, so ziemt uns unter

einander bloß Wohlwollen, allseitige Güte und beständige

Nachsicht!"

Dies und vieles Andere tonnte die Classenhüflichteit mehr

noch durch Blick und Geberde als durch Worte ständig zum

Ausdruck bringen. Aber noch existirt sie nicht. Und das ist

sehr schade. Gerade in diesen Imponderabilien, in der Be

ziehung von Mensch zu Mensch, in Miene und Haltung mehr

noch als in Worten, wird viel gesündigt an den kleinen

Leuten. Man sagt ihnen täglich hundertmal plump in's Ge

sicht: „Du bist arm, darum achte ich Dich nicht, oder wenig

stens nicht so, als wenn Du reich wärest." Das ist brutal

und dumm. Es ist aber auch der Ungerechtigkeit Krone.

Ungerechtigkeit erzeugt bei starken Naturen Haß. Schwache

Naturen beugen sich, verlieren die Achtung vor sich selber

und weiden dann mißbraucht. Daraus erklärt sich auch,

wie ich schon einmal früher betonte, wenigstens zum

Theil der verhältnißmäßig hohe Procentsatz von gewesenen

Dienstboten unter den Prostituirten. Ganz im Allgemeinen

kann wohl behauptet werden, daß nicht Worte, sondern

Mienen und Blicke die Welt regieren. Sie geben die ent

scheidenden Motive. Nun herrscht aber ein ständiger Aus

gleich der Kräfte. Jeder hochmüthige Blick, jedes Nicht-

beachten findet seinen Ausgleich in einer entsprechenden Dosis

Haß oder Sclbftverachtung. Es hat noch Niemand ent

scheiden können, welche Wirtungen in den erbitterten Classen-

kämpfen dem wohlverstandenen Wirthschaftsinteresse und welche

den Imponderabilien, als da sind Hochmuth, Mißachtung und

Gleichgültigkeit von Seiten der besitzenden Classen, zuzu

schreiben sind. Wir sind sehr geneigt, letztere für ver

schwindend zu erachten. Sehr mit Unrecht! Ich kann mir

einen reinen Interessenkampf — und das ist der Classen-

kampf — ganz sachlich geführt denken. Alle persönliche

Animosität ist ja unnütz und Kraftverschwendung. Sie scheint

uns, abgesehen von einem natürlichen Neide gegen Glücklichere,

doch hauptsächlich die Reaction gegen erwiesene Mißachtung zu

bedeuten. Was ist nun aber eigentlich der Grund dieser überall

offen zu Tage tretenden Geringschätzung des kleinen Mannes?

Die plumpe unlogische Vorstellung, sich aus dem Besitze einen

persönlichen Vorzug gegenüber Aermeren herzuleiten, dürfte

denn doch bloß die blödesten Geister umfangen halten. Wir

fehen aber, daß auch vielfach feine Köpfe sich geflissentlich

von der Berührung mit dem Proletariat fern halten. Das

erklärt uns weder ein gewisser Bildungshochmuth, noch auch

ästhetische Abneigung gegen Dürftigkeit und — sehr oft mit

Unrecht — vorausgesetzte Unsauberkeit. Den tiefsten Grund

für diese seltsame und höchst unerfreuliche Erscheinung er

blicke ich vielmehr darin, daß wir bei den Mitgliedern der

nichtbesitzenden Classen instinctiv eine geringere Sittlichkeit

vermuthen. Nun ist ja in der That ein Abhangigteits-

verhältniß von Sittlichkeit und Wohlstand durchaus nicht zu

leugnen. Ganz im Allgemeinen kann man es vielleicht dahin

definiren, daß einmal Sittlichkeit an sich eine gewisse sinancielle

Unterlage voraussetzt, insofern als es unsinnig wäre, einem

Hungernden sittliche Anforderungen zu stellen, und daß ferner

die volle Möglichkeit zur Sittlichkeit eigentlich bloß auf einer

ficmanciell gesicherten Lage beruht. Wohl werden die großen

ethischen Züge, Hingebung und Aufopferung, in den Tiefen

des Volkes ausgebildet und sind dort auch in Folge erschwerender

Umstände am bewundernswürdigsten. Aber die höchsten

ethischen Feinheiten, die wir mit vollkommener Höflichkeit

und Tact bezeichnen, konnten bloß in materiell gesicherten

Kreisen sich entwickeln, weil sie die Möglichkeit zur Selbst

losigkeit voraussetzen. Indeß traft der dem Sittlichen inne

wohnenden Expansionstraft findet eine beständige sittliche

Befruchtung der einzelnen Clasfe nunter einander statt. Jeder

sittliche Begriff ist ja an sich classcnfeindlich, er hat univer

selle Bedeutung. Sittliche Normen, welche sich nur auf dem

Boden der besitzenden Classen ausbilden konnten, finden bald

in allen Classen Nachahmung: so sind Höflichkeit. Gefälligkeit

und selbst Tact schon in den ärmsten Voltsschichten heimisch

geworden. Die ethische Evolution geht in der Weise vor sich,

daß die weniger Besitzenden sich allmälig zu dem sittlichen

Niveau der financiell gesicherten Kreise erheben und zwar

wesentlich in dem Tempo, wie Allgemeinbildung und Wohl

stand zunehmen.

Meines Trachtens zeigen die höchste sittliche, d. h. see

lische Schönheit in gesicherten Verhältnissen eben heran

gewachsene junge Mädchen. Solche, deren Verstand erst so

weit aus der Kindlichkeit erwacht ist, daß er das Gefühl zu

leiten vermag, die aber noch keine Ahnung haben von der

socialen Ungerechtigkeit und dem Massenelend, sondern in

ihrer aufrichtigen, opferbereiten, natürlichen Güte vollständige

Rechtfertigung ihrer bevorzugten Lage erblicken. Hier zeigt

sich am deutlichsten die tiefinnere Verwandtschaft von Schön

heit und Güte. Beide sind wohl überhaupt ursprünglich

gleichen Wesens, unser Empfinden macht noch jetzt keinen

Unterschied zwischen ihnen. Des Lebens Nothdurft hat sie ge

trennt, und nun streben sie zu einander. Dieses Streben be°
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deutet aber den letzten Sinn des sogenannten socialen Pro»

blems. Ich will indeß diesen höchsten sittlichen Typus bloß

constatirt haben, ohne zu entscheiden, ob er noch in Zukunft

möglich sein wird oder auch nur wünschenswert!), ob nicht

vielmehr die Jugend der Zukunft von früh auf zu erziehen

sein wird im Bewußtsein der socialen Ungerechtigkeit und der

daraus entspringenden persönlichen Pflichten. Aber auch echte

Kindlichkeit ist eigentlich bloß dem Kinde wirthschaftlich ge

sicherter Eltern beschieden. Bei dem Kinde armer Eltern

bleibt eine gewisse Frühreife unvermeidlich. Nicht nur wird

es schon sehr früh an den Ernst der Arbeit gewöhnt; es

lernt auch bald von seinen Eltern, daß man sich Mächtigeren

gegenüber nicht so geben darf, wie man ist. Leider ist

ja unser socialethisches Empfinden meist noch so roh, daß

wir eine gewisse persönliche Unterwürfigkeit unserer Ange

stellten oder Dienstboten erwarten oder auch geradezu ver

langen. Das sieht ein Kind gleich. Es wird mißtrauisch,

vorsichtig und reservirt und verliert jenes volle allseitige Ver

trauen, welches den großen Reiz der Kindlichkeit ausmacht.

Wenn des Weiteren hingebende Mutterliebe auch vielfach

in ärmlichen Verhältnissen beobachtet wird, so ist doch die

rechte Zärtlichkeit gegen die Kinder ein Luxus, den sich der

Arme nicht erlauben kann. Es fehlt, ihm dazu au Zeit und

Stimmung, und dann fürchtet er, sein Kind zu verwöhnen,

da es einstmals doch nur ganz auf sich selbst angewiesen sein

wird. Dies einige Beispiele für den tiefinneren Zusammen

hang zwischen Sittlichkeit und Wohlstand. Wir begehen aber

in der Beurtheilung des kleinen Mannes ganz allgemein den

principiellen Fehler, daß wir zum Maßstab seines Handelns

unser eigenes Benehmen in dem gleichen Falle annehmen,

ohne zu bedenken, unter wie durchaus verschiedenen Be

dingungen wir uns befinden. Diese Unart ist viel weniger

harmlos, als es auf den ersten Anblick scheinen möchte. Ganz

abgesehen davon, daß wir uns durch unablässigen Nerger für

die vermeintlichen Fehler Anderer, z. B. unserer Dienstboten,

selbst strafen, haben wir aber damit schon Ehre und

Lebensglück unzähliger Existenzen auf das Leichtsinnigste ver

nichtet; einfach dadurch, daß wir sie Versuchungen aussetzten,

denen sie nur gewachsen sein konnten, wenn sie über ein ganz

außergewöhnliches Maß von Willensstärke verfügt hätten.

Man muß aber immer mit dem Normalen rechnen. Z. B.

wir schicken einen jener kleinen Commis, die vielfach schlechter

gestellt sind als die Arbeiter, mit einer großen Geldsumme

zur Bank. Er verschwindet. „Wie tonnte er nur so nieder

trächtig handeln?! Wir, die Principale, hätten das nie ge-

than!" Das glaube ich gern, denn wir haben satt zu essen,

wir versagen uns so leicht kein Vergnügen, und wenn unser

Kind krank ist, so rufen wir die erfahrensten Aerzte. Was

hätte es für uns für einen Sinn, ein paar Tausend Thaler

zu stehlen? Das wäre einfach pathologisch! Aber Jener!

Von Morgens früh bis Abends spät muß er arbeiten, ohne

je mehr zu verdienen, als daß er eben gerade durchkommt,

vorausgesetzt, daß er sich auch ganz bescheidene Genüsse

versagt, und dabei hat er vielleicht noch eine kranke Frau

oder ein krankes Kind zu Hause, und dabei muß er täglich

in den von elektrischem Lichte überflutheten Schaufenstern

alle den märchenhaften Luxus erblicken, der Einen ewig ver

sagt sein wird! Die zehrende Sehnsucht nach Lebensgenuß

würde ja wohl in reiferen Jahren dem Gefühle gethaner

Pflicht weichen müssen und der Einsicht von den wirtlichen

Werthen des Lebens. Aber da naht plötzlich die fatale Ver-

fuchung, man bekommt eine größere Geldsumme in die Hand,

in einem Augenblick unterliegt man, und das Leben ist ver

nichtet, das ganze bis dahin anständig geführte Leben. Wer

hat die Schuld? Doch nur Der, welcher in Versuchung führte.

Und die Moral daraus? Sie ist schon vor zweitausend

Jahren verkündet worden: „Und Alles, was Du willst, daß

Dir die Leute thun sollen, das thue ihnen." Das bleibt

ewig giltig. Es kommt nur die Nuance hinein, daß wir

uns in die Lage Derer hineinversetzen müssen, mit welchen

wir es zu thun haben, um zu entscheiden, wie wir in diesem

Falle behandelt sein möchten. Rechenfehler weiden auch dann

immer noch mitunterlaufen, indeß sicherlich viel weniger, und

zahllose Grausamkeiten werden unterbleiben. Wer einmal er»

tllnnt hat, wie sehr die Sittlichkeit durch die Zufälligkeit der

Geburt bedingt ist, der wird nicht von Anderen mehr ver

langen, als er selbst in der betreffenden Lage leisten würde.

Vor Allem wird er jederzeit bedrängte wirthschaftliche Lage

als ein die Sittlichkeit erschwerendes Moment in Betracht

ziehen und es vermeiden, kleine Leute in Versuchung zu

führen. Es soll damit durchaus keinem Mißtrauen und

keiner Mißachtung wirthschaftlich Schwacher das Wort geredet

werden. Hierzu fehlt, namentlich bei uns in Deutschland,

jede Veranlassung, da trotz besagter Uebelstände Unter

schlagungen verhältnißmaßig sehr selten sind, was allerdings nicht

selbstverständlich ist. sondern worin wir ein sehr erfreuliches

Zeichen von der Höhe unserer sittlichen Cultur zu erblicken

haben. Aber es brauchten überhaupt keine Unterschlagungen

vorzukommen. Der kleine Beamte, welcher sie sich zu Schulden

kommen läßt, ist meistens durchaus von keiner geringeren

sittlichen Kraft als so und so viele in gesicherten sinanciellen

Verhältnissen lebende Herren, denen die Veranlassung zum

Diebstahl fehlt, und die wir deßhalb — und das mit Recht

— für sittlich normal halten. Jene aber wurden meistens

in Versuchungen geführt, denen nur eine außergewöhnliche

moralische Kraft gewachsen gewesen wäre. Sie mußten unter

liegen. Und nun verachtet man sie, und ihr Leben ist ver

nichtet. Das ist mehr als Ungerechtigkeit, das ist Grau

samkeit. Ob gesetzlich gegen diesen Uebelstand vorgegangen

werden kann, vermag ich nicht zu entscheiden. Vielleicht wären

gewisse Altersgrenzen für gewisse Vertrauensposten zu befür

worten, namentlich für Cafsirerposten. Vielleicht wären auch

Minimalgehälter in einem gewissen Verhältnisse zu dem an

vertrauten Gelde im Princip zu befürworten, wiewohl ich

keineswegs die dabei sich bietenden praktischen Schwierigkeiten

übersehe. Sociale Aufklärung thut hier am meisten Roth.

Es wird einstmals die Aufgabe der Schule sein, jedem heran

wachsenden Menschenkinde einen annähernden Ueberblick zu

geben über die Vertheilung der Güter auf der Erde, d. h. das

Massenelend und dessen Folgen. Erst dann kann die Macht

der verdummenden und in ihren Folgen höchst verderblichen

Classenmoral gebrochen werden und eine fruchtbare Lebens

auffassung sich bilden. Wie viele Geister sind durch diese

ganz zufällig erlangte Kenntniß zu völlig neuen Menschen ge

worden, wieviel Geisteskraft ist — nicht vom Zufall beglückt

— unbenutzt geblieben! Wir brauchen aber noch auf lange

Zeit hinaus alle nur irgendwo vorhandenen Kräfte. Man

bedenke doch bloß in ihrer ganzen Tragweite die Thatsache,

daß höchstens '/^ der Weltbevölkerung nicht von der Hand

in den Mund lebt; man vergegenwärtige sich, welcher Einfluß

auf die gesummte Weltanschauung durch die beständige Aus

sicht auf physische Noth ausgeübt werden muß, dann wird

Einem vielleicht klar werden, wie wenig die Sittlichkeit noch

über die Theorie herausgekommen ist. und wie haarsträuben

des Elend die Gesellschaft ruhig duldet. Erst müssen aber

die Seelen gewonnen sein, dann kann eine Reform in's Leben

treten. Welterlösende Wahrheiten sind Jahrtausend alt, und

doch befolgen sie auch jetzt nur die Alleredelsten. Wenn man

die Welt als Ganzes betrachtet, so möchte man nicht glauben,

daß es eine Sittlichkeit giebt, und daß sie im Großen und

Ganzen anerkannt wird. Die Arbeit eines jeden pflicht

bewußten Menschen kann immer nur die sein, sich mit aller

Kraft anzustemmen gegen die überschwere Last der allge

meinen Denk- und Gefühlsträgheit.

Rccapituliren wir. Die Thätigkeit des Menschengeistes

war zunächst auf Bedürfnißbefriedigung gerichtet. Hierbei

kam ihm der Vortheil des Zusammenschlusses zum Bewußt

sein. Es entstanden Völker, Religionsgemeinschaften, Classen.
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Alle drei zur Artcrhaltuug unentbehrlich, brauchten zu ihrer

Selbsterhaltung bestimmte Vorurtheile. Diese werden dem

Individuum vererbt, anerzogen und beständig von der Um

gebung suggerirt. Auf einer gewissen Stufe der wirtschaft

lichen und geistigen Entwickelung haben sie ihre Mission, die

Erziehung zur nationalen, religiösen und wirthschaftlichen

Solidarität erfüllt, und hemmen nun das Individuum an

seiner höchsten sittlichen Bestimmung, der geistigen Selbst

ständigkeit. Von da an geht alle Geistesarbeit der führenden

Denker dahin, diese Vorurtheile wiederum als logisch unver

bindlich nachzuweisen. Auf rein fpeculativem Wege war diese

Arbeit schon in der Aufklärungszeit vollendet. Sie erhielt

aber ihre exacte Grundlage erst in der Erkenntniß von der

Evolution. Hiermit war die Methode gegeben, der mensch

lichen Gesellschaft zu ihren Uranfängen zu folgen und somit

alle Vorurtheile auf ihre rein geschichtliche, vorübergehende

Verbindlichkeit zurückzuführen. Theoretisch ist somit die Mensch

heit von jeder von Menschen erdachten Geistcsfesscl befreit.

In Wirklichkeit haben aber nur sehr wenige Individuen diefe

Spitze erreicht. Bei der großen Masse, welche durch Mangel

n» Zeit oder natürliche Denkfaulheit an der Sclbstbefreiung

gehindert ist, erweisen sich Vererbung und Erzichnng als

noch lange unbesiegte Mächte. Die geistigen Führer der Mensch

heit werden noch auf unabsehbare Zeiten alle Kräfte logischer

Suggestion anspannen müssen, damit die Culturvülker der

Natur wiederum ebenso unbefangen gegenüber zu treten lernen

wie der Urmensch, d. h. nur in dem ehrlichen Geständniß ihres

vorläufigen Nichtverstehens, sonst aber — und das bedeutet

die herrlicheErrungenschaft der durchgearbeiteten Jahrtausende —

aufgeklärt über die bleibenden Interessen der Menschheit und

ihre Fähigkeit denselben zu dienen. Stehen wir somit auch

dem letzten Geheimniß der Natur vor der Hand — ich stimme

durchaus nicht dem Ignorabimus bei — noch ebenso un

wissend gegenüber wie der Wilde, so haben wir ihr doch die

Methode abgelernt, deren sie sich zur Arterhaltung bedient,

und vermögen sie bewußt zur Erreichung unserer individuellen

Zwecke anzuwenden. Die Aufgabe der Aufklärung ist also

eine doppelte: im negativen Sinne bedeutet sie die Vernich

tung aller Vorurtheile und somit die Rückkehr zur Unbe

fangenheit des Wilden, positiv bedeutet sie die Erkenntniß der

Menschheitsaufgaben und der Mittel zu ihrer Durchführung.

Rudolf Eucken definirt die Elfteren folgendermaßen: „Die

letzte Aufgabe des Einzel- und Gesammtwillcns besteht darin,

alle in der Menschheit angelegten Kräfte voll zu entwickeln

und in's Unendliche zu steigern, und zwar zur Macht über

Natur, Menschenleben und Welt und zur daraus quellenden

Freude am Dasein."
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Literatur und Aunst.

Lebendige Literaturwissenschaft.

Von «Lugen Reiche!.

Es ist in unserer Natur ein Wahrheitssinn, welcher,

einmal aufgeregt und angesprochen, so lange er den Muth

behält, gerade zu sehen, schwer zu täuschen ist. Ihm die

Oberhand, ihm Thatlraft geben, das heißt eine Nation

wahlhast auMren.

Johann von Müller (1805).

Wie schlecht man auch von den geistigen und sittlichen

Eigenschaften des menschlichen Geschlechtes, insbesondere der

„modernen" Menschheit, denken mag, so wird man doch nicht

in Abrede stellen dürfen, daß der Daseinskampf in dieser

Menschheit einen Sinn für das Rechte, Tüchtige, eine Neigung,

den Dingen auf den Grund zu gehen, entwickelt hat. Freilich

muß man der gern gezollten Anerkennung gleich die Ein

schränkung beifügen, daß diese Neigung eigentlich nur den

nllturwisfenschaftlichen Bestrebungen zu Gute gekommen ist.

Die Natur versteht nämlich keinen Spaß. Wer mit ihren

Kräften wirken will, der darf sich nicht mit Vermuthungen

nnd Glaubenssätzen begnügen; der muß sie ganz nüchtern

erforschen; der muß lernen, ihr, so weit es nur irgend möglich

ist, in die Seele zu blicken. Die Menschen wurden also, durch

Schaden klug gemacht, nach und nach gezwungen, die Er

kenntniß der Natur ernsthaft zu betreiben: und die Folge

davon war, daß der todte mittelalterliche Scholasticismus

wenigstens dort bei Seite geworfen wurde, wo man zur Natur

in ein richtiges, in ein fruchtbringendes Verhältniß treten

wollte. Der erkenntnißfreudige Geist der Denker und Forscher

brach eine neue, sozureden in's Unendliche führende Bahn,

auf der die thätigkeits» und erwerbsfrohe Menschheit allge

mach mit großer Gewandtheit ihrer Werthe schaffenden Arbeit

nachzugehen lernte. Doch hier handelte es sich eben nur um

„natürliche" Dinge. Der tief in der Menschenseele wurzelnde

Dünkel wußte deßhalb sehr schnell dafür zu folgen, daß der

feit Alters für bestehend gehaltene Gegensatz zwischen „Geist"

und „Natur" noch schärfer zur Geltung gebracht, daß die

„Geisteswissenschaft" von der „Naturwissenschaft" rücksichtslos

getrennt wurde. Die Theologie durfte nach wie vor ihre

„Wahrheiten" mit immer neuen, immer geistreicheren, oft

auch geistloseren Betrachtungen stützen, die spekulative Philo

sophie nach wie vor ihre Hirngespinnste im schwankenden

Mondlicht unbeweisbarer Neweisthümer ausbreiten. Aber

selbst in diese zwei „Geisteswissenschaften" drang schließlich

ein Strahl kritischen Lichtes. Der Grundsatz rücksichtsloser

Forschung, vorurtheilsloser Prüfung jeder „Wahrheit" auf

ihre Echtheit hin, machte sich wenigstens schüchtern geltend.

Die starre Dogmatil mußte sich mit einem bescheidenen Plätz

chen in den Reichen der Gottes« und Weltweisheit begnügen.

Nicht nur die philosophischen Phantasien wurden vor den

Nichterstuhl des nüchternen menschlichen Verstandes gestellt;

sogar das „Wort Gottes" wurde Capitel für Capitel sorg

fältig untersucht. Die Bibeltritil ging der Heiligen Schrift

gerade so scharf auf den Leib wie die Naturforschung der

Natur.

Inzwischen aber hatte sich noch eine dritte Geisteswissen

schaft herausgebildet. Die „schöne Literatur" war mehr und

mehr in die Halme geschossen, und der menschliche Geist (der

immer noch glaubte, daß er außerhalb, daß er gewissermaßen

über der Natur stände) fühlte das Bedürfniß, auch sie so

zureden wissenschaftlich auf Flaschen zu ziehen. Ja, der

Dünkel der Vertreter der Geisteswissenschaften fand fehr bald

heraus, daß hier ein neuer Boden zu gewinnen war, auf dem

sich der köstlich bequeme dogmatische Scholasticismus üppig

entfalten, auf dem er gewissermaßen unumschränkt herrschen

tonnte. Noch mehr: auf diesem Boden durfte auch der ur-

theilslose Schwätzer hoffen, zu Ansehen zu gelangen, falls er

nur „fchön" und „geistvoll" zu schwatzen verstand. Das aber

lernte sich sehr schnell; und die es nicht leinten, deren träger

Geist selbst für die inhaltslose Spielerei mit gewichtig klingen

den Worten zn ungeschickt war, die machten sich deßhalb

keine Sorge: sie übertrugen die Wort- und Buchstabenlrämerei

der mittelalterlichen „Critici" einfach auf die lebendige Lite

ratur, schufen sich eine „Methode" und ritten auf ihr erst

recht stolz erhobenen Hauptes durch die Welt des „Geistes".

So hat es kommen können, daß, während selbst Theologie

und Philosophie dem blinden Scholasticismus mehr und mehr

entwuchsen, die Literaturwissenschaft nach wie vor mit Glaubens-

fätzcn arbeitet, eine todte Bücherwissenschaft, ich möchte fast

sagen, eine Glaubenslehre geworden ist, deren Vertreter ihren

theologischen und philosophischen Genossen an Unduldsamkeit

wohl gar noch überlegen sind. In diese „Wissenschaft" hat

sich noch kaum ein dürftiger Lichtstrahl inductiver Kritik ve»
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irrt. Die Literaturgelehrten haben noch keine Ahnung davon,

daß der „Geist" genau denselben Gesetzen unterworfen ist,

wie die Natur; daß Geisteserzeugnisse Naturerzeugnisse sind

und ebenso sachlich durchforscht werden müssen wie die Er

scheinungen der Natur: daß mit Vorurtheilen und Meinungen

dort nichts anzufangen ist, wo es auf Urtheil und gewissen

hafte, unvoreingenommene Forschung ankommt. Von Buch

zu Buch hat sich auf diesem höchst wichtigen Gebiete der

wissenschaftlichen Welt eine todte Ueberlieferung, eine Fata

Morgana der Meinungen gebildet, die aller wirklichen Er-

tenntniß, allem auf sie sich stützenden Fortschreiten schier

unüberwindliche Hindernisse in den Weg legt. Es bilden sich

gute und schlechte Meinungen über einen Dichter und Schrift

steller, die kein Menfch auf ihre Richtigkeit hin prüft; und

der Aberglaube des Mittelalters war nicht schlechter be

gründet, als die Vorurtheile der modernen und mobernsten

Literaturgeschichte begründet sind. Pierre Bayle, der jetzt

in der Person des trefflichen Louis P. Betz einen ebenso

kundigen wie urteilsfähigen deutschen Vertreter gefunden

hat. spricht sich in seinen, von Gottsched verdeutschten „Zu

fällige« Gedanken von der Beschaffenheit der Kometen" über

Entstehung und Werth von Traditionen sehr treffend aus.

Er spricht da u. N. in § 7: „Warum können wir das nicht

sehen, was in dem Verstände der Menschen vorgeht, wenn

sie eine Meinung erwählen? Ich bin versichert, wenn das

geschehen könnte, so würde man gewahr werden, wie der Bei

fall so vieler tausend Leute sich nur auf das Ansehen zweier

oder dreier Personen gründet, welche einen Lehrsatz bekannt

machen. Man glaubt, daß sie denselben genau und gründlich

geprüft haben. Durch das Vorurtheil von ihrer Geschicklich

keit werden Andere davon überredet. Diese überreden wiederum

Andere, die ihrer natürlichen Trägheit halber geneigter sind,

Alles, was man ihnen vorsagt, zu glauben, als mühsam zu

untersuchen. Auf solche Art verstärkt sich von Tag zu Tage

die Anzahl leichtgläubiger und nachlässiger Anhänger. Dieses

ist ein neuer Antrieb, daß die Anderen sich nicht Mühe geben

wollen, die Meinung zu untersuchen. Sie sehen, daß dieselbe

allgemein ist, und sind so einfältig, daß sie sich einbilden,

sie habe nicht anders als durch die Nichtigkeit der Gründe

so allgemein werden können. Endlich treibt uns die Noth,

daß man das glaubt was alle Welt für wahr hält; weil man

sonst befürchten müßte, für einen Störenfried gehalten zu

werden, der für sich allein mehr wissen wolle als alle An

deren, und kein Bedenken trüge, dem ehrwürdigen Alterthum

in's Angesicht zu widersprechen. Und dieses geht so weit,

daß man sich endlich eine Ehre daraus gemacht, Nichts mehr

zu untersuchen, sondern Alles auf die gemeine Sage an

kommen zu lassen." Genau so wie Bayle hier die Entstehung

der Thorheiten des Aberglaubens schildert, entstehen bis auf

den heutigen Tag nicht nur ebenfalls noch Hunderte von

„Wahrheiten", sondern vor Allem auch die allgemeinen „Ur-

theile" über Werth und Unwerth eines Dichters und Schrift

stellers. Wo es sich um Lebende handelt, da ist es wohl

immer noch möglich, daß ein von zwei oder drei lauten, im

Ruf der Urteilsfähigkeit stehenden Schreiern „begründetes"

und so allgemach „giltig" gewordenes „Urtheil" durch ein

oft ebenso gut „begründetes" und ebenso rücksichtslos durch

gedrücktes „Gegenurtheil" erschüttert und so endlich die Grund

lage für ein unbestochenes, nüchternes Endurtheil geschaffen

wird. Wo jedoch Teufel und Götter der Vergangenheit in

Frage stehen, da ist eine Richtigstellung solcher, aus unauf

hörlich nachgeschriebenen und nachgesprochenen „Urtheilen" zu

Stande gekommenen Meinungen nahezu unmöglich: Trägheit,

Urteilslosigkeit und Charakterschwache der „Nachwelt" bilden

hier die festen Stützen jeder Heiligsprechung und jeder Ver-

dammniß. Ich könnte so manches Beispiel anführen, um

diese traurigen Thatsachen zu beweisen; eines der ungeheuer

lichsten ist jedenfalls der „Fall Gottsched". Schon der eine

Umstand, daß Gottsched, weil er den „Messias" bekämpfte,

bis auf den heutigen Tag für einen Banausen und Kunst

philister gelten muß, während die Fortentwickelung unserer

Literatur tatsächlich im Gegensatz zu dem Messias-Dichter

(der ja streng von dem späteren Oden-Dichter Klopstock ge

schieden werden muß) und im engsten Anschluß an Gottsched

erfolgt ist, spricht der ganzen „Methode" unserer Literatur-

geschichtschreibung das Urtheil. Man will eben den Dingen

nicht auf den Grund gehen; man will nicht prüfen, ob der

Schlachtruf dünkelhafter und gehässiger Parteitampfer seine

sachliche Berechtigung hatte: der Gegner des „Messias" galt

eben gewissen Meinungsmachern im zweiten Drittel des acht

zehnten Jahrhunderts für einen Banausen. Das hat man

gelesen und gelernt, und so muß es dabei bleiben. Tritt

endlich ein Mann auf, der die Welt eines Besseren belehren

will, so wird ihm wohl gar zugerufen, daß es die Welt

„blutwenig kümmert", ob man „dem armen Gottsched wirklich

ein Bißchen gar zu viel Sünde aufgebürdet" habe; daß „für

uns nur der Typus existire, zu dem er in unserer Vorstellung

geworden", eben der Typus „des deutschen Kunstphilisteis".

Wer denkt nicht, wenn er diese Aeußerungen Hans Sitten-

bergers in der „Nenen Freien Presse" liest, an das fürchter

liche Wort: „Gleichviel: der Jude wird verbrannt!"? Also

weil „unsere Vorstellung" sich nun einmal den „Kunst

philister Gottsched" gebildet hat. so muß das in alle Ewig

keit so bleiben, und wenn die Thatsachen noch so beredt da

gegen zeugen! Die Gegner des Coppernicus übten genau

dieselbe Gegenbeweisführung; und es hat einiger Jahrhunderte

bedurft, bis Coppernicus auch für die Welt Recht behielt.

Unsere Literaturgeschichtschreibung krankt aber nicht nur

an solchen Einzelfällen. Sie ist als Wissenschaft überhaupt ein

todtgeborenes Wesen, weil sie nicht auf exacte Forschung, son

dern auf Meinung, auf Vorurtheil und sachliche Unwissenheit

gegründet ist. Ich darf es, gestützt auf eine vieljährige Er

fahrung, aussprechen und halte es sogar für meine Pflicht,

offen zn bekennen: daß unsere Litteraturgeschichtschreibung

noch gar keine Wissenschaft ist, sondern erst eine Wissenschaft

werden muß. Selbst da, wo sie wenigstens schon auf einer

wissenschaftlichen Grundlage ruht, wie etwa in dem „Grund

riß" des verdienstvollen Goedeke, ist sie nur ein todtes Namen-

und Sachregister, dessen kritische Randglossen gerade so

oberflächlich sind wie die „Urtheile", die sich in den

Literaturgeschichten finden. Woran liegt es nun, daß unsere

Literaturgefchichtschreibung einer ernsten Prüfung nicht ge

wachsen ist? So leicht die Frage sich stellen läßt, so leicht

läßt sie sich beantworten. Unsere Literaturhistoriker befinden

sich fast ausnahmelos in der Lage jener vielverspotteten Buch-

richter, die dann am Schneidigsten über ein Buch zu Gericht

sitzen, wenn sie es gar nicht gelesen haben. Nun will ich

nicht behaupten, daß unseren Schriftgeschichtschreibern die

Dichter und Schriftsteller, über welche sie mit dem Schein

von Wissenschaftlichkeit „urtheilen", ganz unbekannt sind. Von

den 1000 bis 10000 Namen, die eine deutsche, englische,

französische Literaturgeschichte oder gar eine „Geschichte der

Weltliteratur" aufweist, können die jeweiligen Verfasser zwar

tatsächlich '/,<, oder ""/,^ nur dem Worttlange nach kennen

(obwohl es mir begegnet ist, daß ein Weltliteraturgeschichtschreiber

im Gespräch einen spanischen Dichter auch nicht einmal dem

Namen nach kannte, über den er vor einem Viertel Menschen-

alter in seinem Riesenwerke einige dreißig Zeilen geschrieben

hatte); und es wäre kindlich, wenn man sich einbilden wollte,

daß die Herren in einem vielbeschäftigten Leben oder wohl gar

in wenigen Jahren von den Tausenden von Schriftstellern

auch nur die Hauptwerte durchblättert haben könnten. Aber

daran braucht man nicht zu zweifeln, daß die Herren wenig

stens einen kleinen Bruchteil der von ihnen beurteilten

Dichter und Schriftsteller kennen, d. h. ihre hauptsächlichsten

Schriften gelesen haben. Nun ist aber leider mit diesem

„gelesen haben" noch sehr wenig getan. Denn Bücher sind

keine Kuchen, die man nur in den Mund zu stecken braucht,
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um sie auf ihre Schmackhaftigteit hin zu prüfen. Bücher

wollen eben nicht nur gelesen, sie wollen durchforscht, durch

dacht, mit einem Worte: verstanden werden. Wären nun die

Schriftgeschichtschreiber bedeutende Köpfe, fo tonnten sie viel

leicht auch anspruchsvolle Bücher, beziehungsweise Dichtwerke

nach ein-, höchstens zweimaligem Lesen verstehen. Aber bedeutende

Köpfe haben leider meistens Besseres zu thun als Literatur

geschichten zu schreiben : es darf mithin ohne Weiteres behauptet

weiden, daß die Schriftgeschichtschreiber selbst die Dichter und

Schriftsteller nicht immer wirtlich kennen, deren Bücher sie

anstandshalber gelesen haben. Was für einen Werth unter

solchen Umstanden die Schriftgeschichtschreibung zu beanspruchen

hat, wird Jeder sich ohne Weiteres denken tonnen. Unsach-

lichteit, Oberflächlichkeit. Vorurtheil und Meinung bilden eben

bis auf den heutigen Tag ihr wissenschaftliches Rüstzeug. Sie

ist eine todte Häufung von Vorurtheilen, die fammt und son

ders nachgeprüft weiden müßten, wenn sie dauernde Geltung

erlangen sollten. Wohl hat es in den letzten Jahrzehnten

nicht an Männern gefehlt, die, indem sie sich vorzugsweise

nur mit einem Helden, mit einer Dichtergruppe beschäftigten,

ein gewisses Maß von wahrhaft wissenschaftlicher Behandlung

des jeweiligen Gegenstandes erreichten (ich erinnere hier nur an

Danzel, Gruber. Haym, Koch, Küster, Sauer, Muncker, Schmidt,

Waniek, Wolff); aber auch bei ihnen bildet die Befchränkung

auf die gläubig hingenommene Ueberlieferung immer noch die

eigentliche Grundlage ihrer Untersuchungen. Ist die Ueber

lieferung ihrem Helden günstig, so rücken sie Alles in die gute

Beleuchtung; ist sie ungünstig, so findet das Gegentheil statt.

Man braucht nur die Lessing-Biographie von Erich Schmidt

und die Gottsched-Biographie von Gustav Waniel mit ein

ander zu vergleichen, um sich über die Wahrheit des von mir

Gesagten zu unterrichten. Von wirtlicher Kritik, von unvor

eingenommener Forschung ist weder bei Schmidt noch bei

Waniek die Rede; und es wirkt schon überraschend, wenn

Waniel sich wenigstens in Einzelheiten, gestützt auf eine, wenn

auch nicht fehr tiefgehende Kenntniß der Hauptschriften Gott

scheds, der Ueberlieferung entgegenstellt. Von einer wirklich

sachlichen Prüfung der Stellung Lessing's und Gottsched's im

Rahmen unserer Literatur ist bei Schmidt ebenso wenig die

Rede wie bei Waniet. Lessing ist eben für Beide fozureden

der kommllndirende General, Gottsched im günstigen Falle

der Feldwebel. Der Gedanke, daß vielleicht das crasse Gegen

theil die Wahrheit enthalten tonnte, ist ihnen nie gekommen;

vor dem „schützt" sie eben der feste Glaube an die Ueber

lieferung. „Hier wird nicht geprüft" — diese Worte bilden

das eigentliche Leitmotiv der Schriftgeschichtschreiber: kein

Wunder, daß unsere sogenannte Literaturwissenschaft ein todtes

Geschöpf ist.

Soll das nun in alle Zukunft so bleiben? Es wäre

trostlos, wenn man darauf mit „Ja!" antworten wollte.

Aber gewisse Einzelerscheinungen deuten doch darauf hin, daß

sich auch unter den eigentlichen Fachmännern bereits eine

Ahnung von der völligen Wertlosigkeit des üblichen Betriebes

der Schriftgeschichtschreibung zu regen beginnt. Allerdings

läßt sich hier mit kleinen Verbesserungen nichts ausrichten:

hier kann vielmehr nur eine Umgestaltung im Großen

Hülfe bringen. Die ganze Schriftgeschichtschreibung muß auf

eine andere Grundlage gestellt werden. Mit einem Wort:

aus dem todten, nur auf todtes Buchwissen sich

stützenden Literaturgeschichtbetrieb muß eine wahr

haft lebendige, auf das schöpferische Schriftthum

sich stützende Literaturwissenschaft werden.

Was aber ist „lebendige Literaturwissenschaft"? Da wir

die bisher zu Recht bestandene todte Schriftgeschichtschreibung

in ihrem Wesen erkannt haben, so wird es uns jetzt nicht

schwer fallen, uns darüber zu verständigen, was eine lebendige

Literaturwissenschaft ist, was sie zu leisten haben wird. Es

muß hier, wie gesagt, nahezu Alles neu geprüft und neu

geordnet werden: Beschränkung und Bescheidung wird also

die erste Vorbedingung für eine gedeihliche Pflege der Schrift-

geschichtwissenschllft sein. Zunächst wird man die „großen"

Erscheinungen, d. h. jene Dichter und Schriftsteller, die durch

irgend einen Zufall in den Ruf der „Clafsicität" gelangt

sind, zum Gegenstände ernsthafter, durch lein Vorurtheil be

einflußter Forschung zu machen haben. Man wird auch die

Männer unter die Lupe nehmen, auf deren Aeußerungen hin

Dichter und Schriftsteller zu Rang und Ansehen gekommen

sind. Man wird nicht vergessen, daß selbst bei anscheinend

urtheilsfähigeu Leuten die Möglichkeit, in Irrthümer zu

fallen, nicht ausgefchloffen ist, zumal dann, wenn ihnen die

bewunderte Erscheinung noch zu nahe steht. Das Gleiche

wird dann in Beziehung auf die verfehmten und schließlich

auf die mittelmäßige» und gering geschätzten Dichter und

Schriftsteller zu geschehen haben, für's Erste ohne jeden Ge

danken an eine zusammenfassende Literaturgeschichtschreibung.

Denn es kann gar nicht laut genug ausgesprochen werden,

daß eine zusammenfassende Literaturgeschichtschreibung, der

keine bis in's Kleine gehende, umfangreichste Einzelforfchung

vorausgegangen ist, für ein todtgeborenes Unding zu gelten

hat. Um eine lebendige Literaturwissenschaft für die Zukunft

zu ermöglichen, wird man also noch für lange Zeit hinaus

sehr ernsthafte, sehr sachliche Einzelforschungen zu machen

haben, und zwar nicht etwa nur in Beziehung auf die lite

rarischen Erscheinungen der letzten 150 oder 170 Jahre. Auch

das Schriftthum eines Volkes ist ein von innen heraus nach

festen Naturgesetzen sich entwickelnder Organismus, der erst

mit dem Untergang des Voltes seine Vollendung erhält. Zelle

schließt sich hier an Zelle, Glied an Glied. Das Schriftthum

des 19. Jahrhunderts ist nicht ohne das des 18.. das des

18. Jahrhunderts nicht ohne das des 17., das des 17. Jahr

hunderts nicht ohne das des 16. u. f. w. zu verstehen. Eine

lebendige Literaturwissenschaft wird also vor Allem die großen

und kleinen Zusammenhänge erforschen. Sie wird das erste

Aufleuchten aller in dem Schrifthum eines Volles zu Tage

getretener Ideen, ihre Weiterentwickelung, ihre Umwandlungen

feststellen; sie wird ferner in Beziehung auf Styl und Sprache,

auf Motive und deren Durchführung die vollste Klarheit des

Wissens erstreben. Sie wird nachweisen, wie die verschiedenen

Zeitströmungen auf die Dichter und Schriftsteller der ent

sprechenden Zeitalter gewirkt und wie andererseits die Dichter

und Schriftsteller wieder auf ihre Zeitalter (oder, wo es sich

um die großen Genies handelt, die für ihre Zeit nicht in

Frage zu kommen pflegen, auf die spätere Zeit) zurückgewirkt

haben. Ihre Hauptaufgabe aber wird in der wirtlich kritischen

Durchleuchtung der Schriftwerke bestehen. Die unkritische

Schönrednerei, wie sie leider durch Herder bei uns in die

Schriftgeschichte und Schriftthumbetrachtung eingeführt worden

ist; das begeisterte, jeder sachlichen Prüfung sich entziehende

Draufzureden wird ebenso ein für alle Mal aus der lebendigen

Literaturwissenschaft zu verschwinden haben wie das unkritische

Absprechen und Verwerfen. Jedes Urtheil muß, ehe es fest

gelegt wird, klar und sachlich begründet werden. Nun ist

allerdings die Fähigkeit, ein Urtheil zu begründen, gerade

so selten, wie das „Talent", eine Meinung mit dem Schein

von Gründlichkeit und Sachlichkeit auszusprechen, häufig ist.

Daraus ergiebt sich: daß das Hauptwerk einer lebendigen

Literaturwissenschaft nur von Männern vollbracht weiden

kann, die wirtlich Urtheil besitzen und jene große Arbeits

traft, welche nöthig ist, um auch nur über die Schriften

eines bedeutenden Mannes zu einem auf zuverlässiger Er

fahrung beruhenden, abschließenden Urtheil zu gelangen. Mit

einem Worte: auch für die Literaturwissenschaft wird es der

genialen Persönlichkeiten bedürfen, nicht nur der sogenannten

„Gelehrten". Die Literaturgeschichtschreibung darf aber nicht

nur „gelehrte" Arbeit, sie muß vielmehr vor Allem schöpfe

rische Arbeit sein. Im wahrhaft wifsenfchaftlich arbeitenden

Schriftgeschichtschreiber muß der Dämon des Lebendigen ge

rade ,so wirtsam sein wie im Dichter, im Künstler, im Deuter
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und Forscher. Schriftgeschichtschreiber dieser Art werden denn

auch vor Allem echte Seelentenner sein müssen, nicht nur so»

genannte Psychologen, die weder sich selbst noch die Menschen

kennen und hinter scheinbar tiefsinnigen Woitcn ihre voll

ständige Hülflosigteit und Unzuständigkeit verbergen. Sie

werden schließlich Heldennaturen sein müssen, welche den Muth

und die Kraft haben, gegen die Meinung der gelehrten und

ungelehrten Welt ihr sachliches Urtheil durchzusetzen.

„Utopien!" So höre ich die Klugen rufen. Aber

gemach! Alles Echte gilt der am Unechten hängenden, kurz

sichtigen, vor aller Gründlichkeit ein tiefes Grauen empfin

denden Welt für utopisch. Alles Fortschreiten der Menschheit

ist jedoch trotzdem nichts Anderes als ein Wirklichwerden

immer neu sich ankündigender Utopien, d. s. Ideale. Möglich,

daß die lebendige Literaturwissenschaft, mit der ich in meiner

Shakespeare-Literatur, in meinem Gottsched-Denkmal und

in einigen kleineren Gelegenheitsarbeiten den Anfang gemacht

habe, noch für lange hinaus nur eine Liebhaberei dieses oder

jenes nach Wahrheit lechzenden Dichters, Denkers und For

schers bleiben, daß die unsachliche Rednerei bis auf Weiteres

wie bisher für Literaturwissenschaft gelten wird. Daran

ist Nichts gelegen. Das Bewußtsein für Das, was auch inner

halb der Literaturgeschichte nöthig ist, hat sich nun einmal

des Menschengeistes bemächtigt; und der Wahrheitssinn, der

trotz Alledem und Alledem auch ein fester und edler Bestand-

theil der Menschenseele ist. wird schon dafür zu folgen wissen,

daß Das, was „nöthig" ist, „genöthigt" wird, zur Wirklichkeit

zu weiden. Wie der mittelalterliche Scholasticismus durch

die wissenschaftliche Naturforschung, das „christliche" Philo

sophieren durch die mit der Naturforschung verbundene Welt-

lveisheit überwunden worden ist: so wird auch die inhaltlose,

jeder kritischen und geschichtsphilosophischen Grundlage ent

behrende Literaturschwätzerei durch eine wahrhafte, lebendige

Literaturwifsenschaft und Literaturgeschichtschreibung verdrängt

werden. Da werden Sterne erlöschen, die lange zu leuchten

schienen, und Sterne aufleuchten, die man bisher nicht be

achtet hatte. Da werden die Tage des Gerichts beginnen.

Wann sie beginnen werden? Gleichviel. Wir befinden uns

schon auf dem Wege dahin; und vielleicht dauert es nicht

mehr lange, daß man auch dort>, wo bisher der beschränkte

Glaubensunfug geherrscht hat, fröhlich mit Schiller aus

rufen wird:

Das Alte stürzt; es ändert sich die Zeit,

Und neues Leben blüht aus den Ruinen.

Gedanken über die moderne Architektur.

Von vi. Heinlich Pndor (Verlin).

Die königlich dänische Porzcllanmanufactur führt als

Waarenzeichen drei parallel gesetzte Schlangenlinien.*) Man

könnte kaum etwas finden, was für unsere gesammte moderne

bildende Kunst, nicht bloß für das Kunstgewerbe, in gleicher

Weise bezeichnend wäre, wie ja auch für die moderne Kunst

die Erzeugnisse dieser dänischen Porzcllanmanufactur, als sie

im Jahre 1889 auf der Pariser Weltausstellung zum ersten

Mal allgemeiner bekannt wurden, gleich einer Offenbarung

wirkten. Daß unser modernes Kunstgewerbe wesentlich auf

dem Priucip parallel gesetzter Schlangenlinien und Halbmond

silhouetten beruht, wurde in dem Artikel des Verfassers „Ge

danken über das moderne Kunstgewerbe"**) gezeigt. Daß

es nicht unmöglich ist, dieses Princip auch in die Malerei

einzuführen, hat der Münchencr Maler Habermann bewiesen.

*) Als Sinnbild der diei Sunde.

") Siehe „Gegenwart" Nr. 6, 1902.

Schon für die Frauentypen der prciraffaelitischen Maler ist

die übertrieben geschweifte Mundlinie charakteristisch. Auf

der diesjährigen Großen Berliner Kunstausstellung war in

den Räumen für Reform der Innendecorationen versucht,

dasselbe Princip auf die Rahmen der Gemälde zu übertragen,

und man wird fürchten müssen, auf den nächstjährigen Kunst

ausstellungen Gemälde zu sehen, die nicht rechtwinkelig ab

schließen, sondern schiefwintelig oder in einer geschwungenen

Linie. Ganz gewiß wird man alsdann auch die Bilder nicht

mehr gerade aushängen, sondern schief. Der Volksmund

fchiebt diese Bevorzugung des schiefen Elementes England in

die Schuhe, und in jenem anderen Artikel habe ich ge

zeigt, daß in der That diese ganze Styl- und Empsindungs-

weise in England ihre Wiege hat.

Und mit der Architektur verhält es sich nicht anders.

Was Leonhard Christoph Sturm im Jahre 1696 von den

Architekten seiner Zeit schrieb, gilt auch von den unseren:

„Die heutigen kommenden Herren Baumeister sind ja die

jenigen, welche am meisten die einfältige gerade Disposition

der Gebäude verachten und in ihren Inventionen tausend

krumme Züge, tausend runde Ausbicgungen und Einbiegungen

formiren und sich Wunder wie geschickt dabei zu sein be

dünken." Sturm zielte damit auf den Barockstyl und Rococo-

styl seiner Zeit. Barock kommt bekanntlich von perruoli»

(Perlücke) her. und Rococo hängt sprachlich mit roosille,

Grotte zusammen. Für die Perrücke sowohl wie für die Grotte

ist diese geschwungene Linie charakteristisch. Und sie ist das,

was den Barock« und Rococostyl charatterisirt. Wir haben

in Berlin ein Gebäude aus jener Zeit, bei dem sogar der

Grundriß eine geschweifte Linie zeigt, das Gebäude der König

lichen Bibliothek. Im Uebrigen bieten die Voluten und

Cartouchen, die Fensterumrahmungen uud Giebellinien genug

Gelegenheit, der Vorliebe für krumme Züge, wie Sturm es

nennt, nachzugeben. Es ist bekannt, daß dieser Styl wesent

lich decorativ ist, daß er nicht eigentlich ein architektonischer,

sondern ein kunstgewerblicher Styl ist Die Fassade des

Gebäudes wird als ein Brett, als eine Coulisse behandelt,

auf der man in Kleinkunst arbeitet. Das Hauptprincip der

Architektur, Raumgliederung, und die Hauptforderung, die

Naumgliederung nach Stockwerten an der Fassade zum Aus

druck zu bringen, ist bewußt übergangen: die Fassade wird

weniger construirt', als decorirt. Und so weit sie construirt

wird, wird dies mit Vernachlässigung der Raumgliederung

des Gebäude-Inneren vorgenommen. In Deutschland bereitete

sich diese Stylentwickelung in Folge des unglückseligen dreißig

jährigen Krieges vor, der die naturgemäße Fortentwickelung

der deutschen Renaissance hemmte, eine Stagnation der künstle

rischeren Production zur Folge hatte, bis wir schließlich zu

frieden waren, daß wir in den romanischen Ländern einen

neuen Styl vorfanden, der zwar für das deutsche Empfinden

einen sehr wenig adäquaten Ausdruck bot, aber die gäh

nende Leere der deutschen Kunst wirkungsvoll ausfüllte. Und

seit dieser Zeit, seit diesem unglückseligen vorzeitigen Abbruch

der Entwickelung des deutschen Nenaissanccstylcs, ist eigentlich

bis zum heutige» Tage in der deutschen Architektur nichts

passirt. Nicht zwei Jahrzehnte, sondern zwei Jahrhunderte

haben wir im Barock- nnd Rococostyl gearbeitet, und sogar

noch den neuen Bau des Deutschen Reichstages „mußten'

wir im Barockstyl baueu. Leistungen, wie die Dresdner

Frauenkirche, sind nur vereinzelte Lichtpunkte. Im Allge

meinen begnügten wir uns damit, die Baugrschichte zu be

fragen. Das Technische und Mathematische lernten wir auf

den technischen Hochschulen, und das Künstlerische entnahmen

wir den Stylen vergangener Kunstperiodcn.

Immerhin lassen sich in der modernen deutschen Archi

tektur deutlich vier verschiedene Richtungen unterscheiden.

Ans der einen Seite sehen wir die Pflege des Barockstyles,

des Rucocoslylcs und des Slylcs der ilalicnischen Renaissance.

Diese Richtung finden wir in den Staats- und Negierungs
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gebäudcn, in den Theatergebäuden, sowie in den Bantpalästen.

Zweitens finden wir die Profan -Backsteingothik, und zwar

vorzugsweise in den städtischen Bauten, in den Postgebäudcn,

Krankenhäusern und in einigen Fabrikgebäuden und Privat»

Häusern. Drittens müssen wir einen modernen Waarenhaus-

Styl (von welcher Qualität, darauf kommen wir noch zurück)

unterscheiden, welcher den Anforderungen des großstädtischen

Geschäftshauses entspricht. Und endlich giebt es noch einen

modernen Familienhaus-, Landhaus- und Villenstyl.

Am Prätentiösesten trat bis vor Kurzem der erst

genannte Styl auf. Wir finden ihn im neuen Deutschen

Reichstagsgebäude, im neuen Berliner Dom, im Leipziger

Reichsgerichtsgebäude, im neuen Berliner Landtagsgebäude,

im Neubau des Berliner Königlichen Amts- und Land

gerichts I, und wir finden ihn in den neuen Bankpalästen,

wie z. B. Berliner Bank, Disconto-Bank, Dresdner Bank,

Berliner Handelsgesellschaft — sämmtlich Berliner Neubauten.

Und doch hat dieser Styl am Wenigsten Aussicht auf ein

Weiterleben, und doch steht gerade er dem deutschen Volks

empfinden fremd gegenüber. Von ihm gilt noch heute, was

Cornelius Gurlitt vom katholischen Barockstyl in Deutsch

land sagt: „Die Jesuiten stützten sich im religiösen, wie im

künstlerischen Empfinden nicht auf das Volk, sondern auf

ihre von diesem getrennte Gemeinschaft. Die Lehre von Rom,

nicht das Empfinden der Nationen, war ihnen maßgebend."

Weit mehr nimmt auf dieses „Empfinden der Nation"

der Styl der norddeutschen Backsteingothik Rücksicht, welcher

heute beinahe so etwas wie Modesache ist. Die meisten Neu

bauten der städtischen Verwaltung Berlins, vor Allem das

Märkische Museum, sind in diesem Style errichtet; von

Anderen nennen wir als besonders charakteristische Beispiele

das Stiftshaus der Rother-Stiftung in Groß -Lichtelfelde,

sowie die Neubauten der Berliner Charit«.

Aber auch hier, wo man in norddeutscher Backstein»

gothit baut, ist es doch, wie Montaigne sagen würde, ein

Borgen und ein Betteln. An der Hand der Veröffentlichungen

der Architekturdenkmäler Deutschlands (wie z, B Mittelalter

liche Backsteinbauwerke des preußischen Staates von F. Adler,

Berlin 1862, Denkmäler der Baukunst des Mittelalters in

Sachsen von L. Puttrich, Leipzig 1836—1850. Die Kunst

des Mittelalters in Schwaben von C. Heideloff, Stuttgart

1855) entnimmt man aus dem Bauschatz vergangener Jahr

hunderte die Ideen und sogar die Detailformen. Außerdem

sollte man sich darüber klar weiden, daß die deutsche Profan-

gothil selbst vom architektonischen Gesichtspunkt aus große

Schwächen hat. Denn der beliebte in mehreren Staffeln

aufsteigende Giebel beruht nicht auf einem architektonischen,

sondern wiederum auf einem decorativen Princip. Er ist

eine Art Ausstattungsstück. Mit der Raumgliederung und

mit dem Constructiven hat er nichts zu thun. Er stellt mit

hin strenggenommen ein barockes Princip dar. Constructiv

berechtigt ist er nur da, wo er Dachetagen trägt; aber gerade

an den bezeichnendsten Beispielen ist er lediglich decorativer

Schmuck. Dazu kommt, daß dieser norddeutsche Vacksteinstyl

in der Profangothik auch durch die starke Betonung der Ver

tikalen vermittelst der durch mehrere Stockwerke gehenden

Blendbogen, Lisenen und Pilaster barocke Principien verfolgt.

Denn auch hier ist die Voraussetzung die Vernachlässigung

des constructiven Elementes, des Raumprincipes; statt dessen

wird das Aeußere decorirt, indem man von dem Kirchenstyl

die Formen entlehnte. Hier bei dem Kirchenstyl aber ist die

Betonung der Verticalen nicht nur berechtigt und organisch

begründet, da die Höhe des Kirchenschiffes außen zum Aus

druck gebracht weiden muß, sondern auch psychologisch beab

sichtigt, indem das Emporstreben zum Göttlichen auch äußer

lich zum Ausdruck gebracht werden soll. In diesem Sinne

ist der gothische Dom nichts Anderes als eine durchbrochene

Pyramide, bei der der Thurm die Spitze ist, und bildlich ist

dieser gothische Dom der architektonische Ausdruck für den

senkrechten Strich zwischen Himmel und Erde. Bei der Pro

fangothik fallt all' dies fort. Hier kam es darauf an, eher

in die Breite der Horizontalen nach zu wirken und zum

Mindesten die Horizontale und Vertikale zu gegenseitiger Er

gänzung zu entwickeln. Denn hier haben wir nicht einen

einzigen hohen Raum, das Kirchenschiff, sondern so und so

viele Stockweile. Indem man die Gliederung des Kirchcn-

äußeren auf das Wohnhaus übertrug, leistete man barocken

Principien Vorschub. Denn die aufstrebenden Blenden, Lisenen

und Pilaster werden von den Stockwerken durchschnitten.

Wir haben es hier also mit demselben Princip zu thun, wie

bei dem eigentlichen Barockstyl, bei dem man die Pilaster

und Säulen durch mehrere Stockwerke laufen laßt und sich

ebenfalls um die Raumgliederung des Gebäude-Inneren nicht

kümmert. Hier wie dort aber läuft diese Entwicklung im

Grunde wieder auf die Bevorzugung des Dccor.itiuen und

des Linearen hinaus. Nicht als ein von Mauern um

schlossener Raum, nicht als Masse denkt man sich das Ge

bäude, sondern das Gebäude -Aeußere wird als Conlisse, als

ein Mittel zur Flächeudecoration behandelt.

Eben dahin zielt endlich auch der moderne Waarenhaus-

styl. Auch hier finden wir die einseitige Betonung des Ver

tikalen, auch hier laufen die in diesem Falle eisernen, mit

Stein verkleideten Streben, durch mehrere Stockwerke hin

durch und werden mithin von ihren Dielen und Decken

durchschnitten. Auch hier also wird die Fassade dccu-

rativ behandelt, nicht aber als organisches Glied der Gc-

bäudemasse; auch hier versucht man nicht, die Raumgliede

rung des Aeußeren derjenigen des Inneren entsprechend zu

gestalten. Dazu kommt, daß man beim modernen Waaren

haus der Vorliebe für decorative Kleinkunst auch im Uebrigen,

z. B. bei dem Giebelausbau, bei der Schmückung der Pilaster-

und Halbsäulen -Capitäle. nachgab.

Es bleibt endlich noch der moderne Villenbaustyl. Dieser

lehnt sich am Engsten an den prciraffaelitischen und fecefsio-

nistischen Geist unserer Zeit an. Zugleich wird aber gerade

hier viel Erfreuliches geleistet. Vor Allem ist zu betonen,

daß man auf diefem Gebiete endlich wieder dazu kommt, das

Gebäude-Aeußere aus dem Inneren heraus, aus den Räumen,

aus den Bedürfnissen heraus, logisch und organisch zu ent

wickeln, also nicht zu decoriren, sondern aufzubauen. Und

da man entsprechend dem Zeitgeschmack kleine Räume mit

stimmungsvollen Ecken, Buchten und Erkern bedurfte, gestaltete

sich das Außenbild des Hauses entsprechend bewegt, intim

wirkend, und dabei in den meisten Fällen individuell und

original. Allerdings beutete man auch hier die Baugeschichte

aus, indem man namentlich vom deutschen Fachwertbau sich

manche Anregungen holte, und allerdings tritt auch hier

stellenweise eine Vorliebe für secessionistische geschwungene

Linienführung hervor, aber des Guten und Vortrefflichen

bleibt doch genug.

Noch will ich aber zweier bedeutungsvollen charakte

ristischen Eigenthümlichkeiten der jüngsten deutschen Architektur

und modernen Architektur überhaupt gedenken. Die eine ist

die Wiederentdeckung des Daches. Vordem hatte man sich

bemüht, das Dach zu cachiren und es keinesfalls als wesent

liches constructives Glied zu betonen. Seit einiger Zeit

kann man geradezu von einer Wiederentdeckung des Daches

sprechen. Entweder läßt man den Dachstuhl steil ansteigen,

oder man laßt das Dach an einigen Stellen tiefer hinunter

gehen, hier läßt man es weit vorspringen, dort baut man

einen Thurm hinein, an einer anderen Stelle bringt man in

den Etagen Vordächer an. selbst die Portale werden mit

Dächern geschmückt, und dem Bedachungsmaterial wird erneute

Aufmerksamkeit geschenkt.

Das zweite Moment ist wesentlich malerisch. Ich denke

an den Ausbau des Hofes. Vordem war der Hof ein quad

ratischer Raum, und die Hofseiten der Häuser wurden so

nüchtern als möglich behandelt. Ganz neuerdings versucht
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sich die Phantasie gerade im Hofausbau zu bethätigen. Als

Hauptmittel dient dazu natürlich der Thurm. Die histo

rischen Höfe, wie die des Klosters zu Paulinzelle, des Schlosses

Ranis, des Schlosses zu Altenburg, der Wartburg und des

Heidelberger Schlosses müssen Ideen liefern, wahrend für die

Nachbauten die norddeutschen Thorbauten, wie die zu Neu-

Branoenburg, Königsberg in Neumart, Iüterbogt, Lübeck,

Stargard, Stendal, Pyritz, Prenzlau u. A.. befruchtend Wirten.

Als günstiges Zeichen darf auch gelten, daß man der

Farbe wieder größere Bedeutung beimißt, sowohl im ge

brannten Ziegel und im Holz, als in der natürlichen Farbe

des Sandsteines, Kalksteines und Granits, während die vor

dem üblichen eintönigen ölgestrichenen Putzfassaden mehr und

mehr verschwinden.

Im Allgemeinen freilich, wie wir nochmals betonen

muffen, überwiegen leider noch die Barockprincipien.

Das eigentliche architektonische Empfinden, das aus dem

Räume Herausgestalten, steht immer noch im Hintergrunde.

Damit in Uebereinstimmung wird auf das Decorative der

Nachdruck gelegt, und die Linie fpielt auch in der modernen

Architektur eine zu bedeutende Rolle.

Nicht erwähnt haben wir die eigentliche Eisenarchitektur.

Sie wird möglicher Weise wesentlich den architektonischen

Styl der Zukunft bestimmen. Vorläufig aber steht sie selbst

erst noch im Anfang der EntWickelung. Was sie uns einst

geben wird, das kann man ahnen, wenn man die neuen

eisernen Brückenbauten, Bahnhofshallen, Maschinenhallen an

sieht. Sie wird uns etwas Neues bringen: durchsichtige

Mauern mit Perspectiven in das Netzwert schier unendlich

sich weitender, maschenartig gegliederter eiserner Dome. Der

eiserne Dom — der ist die große Sehnsucht der Ingenieure.

-X!»«-

Feuilleton.

Nachdruck ucrt'oicn.

Scherze.

Erzählung eines alten Albeiteis.

Von stefan Großmann (Wien),

Ich bin ein alter Mann. Mein Lebtag Hab' ich mich nicht viel

in Vereinen herumgeschlagen, aber das muh ich sagen, einen schöneren

Verein als den unseligen tann's nicht geben. Schade, daß der Titel so

lang ist, daß man sich ihn laum merlen lann: „Spar-, Unterstühungs-

verein und Hülfsverein Caritas". Ich rede nicht vom Zweck des Ver

eins, das ist eine schwere, fein durchdachte Sache, die ich nicht so genau

erklären kann. Aber was für Menschen, Herr! was für gemüthltche,

«einfache, edle Menschen sitzen im Vorstand! Kommt man Abends in

das Bureau des Vereines — 3. Bezirk. Rochusgasse 14 — so sitz« da

der feinste Mann neben dem Gewöhnlichsten! Da giebt's leinen Unter

schied. Da sitzt der Freiherr Emerich von Schicktanz, ein pensionirter

Direktor, in einem Fauteui! und raucht lheiire Cigarren. Daneben sitzt

der Monteur Anton Walenta, ein Proletarier durch und durch, der es

liebt, Cigarrenstummeln zu lauen. Ja, Andere mögen jammern, daß

die Gegensätze zwischen den Massen immer schärfer werde». Unser kleiner

Verein ist der Beweis dafür, daß sich auch die Gegensätze, wenn man

guten Willens ist, umarmen tonnen in inniger Verbrüderung, Arm und

Reich, Vornehm und Gering, Bürger und Arbeiter uud wie alle diese

rein äußerlichen Gegensätze heißen. Wenn nian im Herzen gleichgesinnt

ist!...

Erzähle ich zu Hause meiner Familie von diesem kleinen Paradiese

inmitten der anderen bestialischen Welt, so lächelt mein Schwiegersohn

Eduard immer so überlegen und frech, wie eben nur ein Unwissender,

der sich einbildet, von vornherein Alles zn durchschauen, lächeln kann.

Und Ludmilla, meine Tochter, die natürlich immer ihrem Manne Recht

giebt und noch ärger ist als er, sagt: „Aber, Vaterl, Tubist ein gutes

Patscherl. Du glaubst immer an jede» Schwindel," „Ludmilla," lmbe

ich gestern gesagt, „ich verbitte mir diese Ausdrucksweise! Ich bin Dein

Vater. Ueorigens würdest Du dasselbe sagen, wenn Du einmal in das

Bureau hinauskomme» könntest". Und weil sie sah, daß ich mich ärgerte,

gab sie nach »nd sagte: „Na ja. Vielleicht ist es richtig so, wie der

Vater sagt. Nicht, Eduard? Es kann ja sein! Wann's der Vater so

bestimmt sagt!" Aber der Schwiegersohn antwortete nicht, er sah da

und lächelte wie vorher, gerade so überlegen und frech.

„Red' Etwas!" sagte ich zu ihm, „und höre auf mit dem heim

tückischen Lachen!"

„Ah, was soll ich denn reden? Ich sag' nur, ich kenn' den Herrn

von Schickianz, Ich habe ihn gesehen, wie er noch in Dienst war. Es

ist ja nicht möglich."

„So? Na also, darf ich Dir ein Neifpiel erzählen? Du weißt

ja, das Vorstandsmitglied Walenta, der Monteur, hat die Gewohnheit,

Cigarrenstummeln zu lauen. Ausgezeichnete Stummeln! Na, gestern

komm' ich hin, da giebt mir der Walenta ein kleines Packet. Da hast Du,

fllgt er, Stummeln von lauter pikseinen Cigarren. Ich sag: Was fallt

Dir ein? Die brauchst Du ja felber! Gar keine Idee, sagt er, ich

Hab' aufgehört mit dem Brauch. Da schau! und dabei zeigt er mir

«ine Cigairentasche voll mit den feinsten Cigarren, Havanna und Rega-

litas. Siehst, sagt er, mit denen hat mir der Freiherr von Schicktanz

aufgewartet. Jeden Abend, wenn ich in die Rochusgasse komme, liegen

fünf Stück Cigarren auf meinem Tifch. Sie sollen für Ihre alten

Tage wirklich wissen, was Cigarrenrauchen ist, nicht dieses Stumpferln

lauen, hat er gesagt . . , Nein, Ihr kennt's Euch ja nicht denken , was

das für ein Mensch ist. Nicht vielleicht herablassend, wie Du Dir ihn

vorstellst, Eduard. Gar nicht. Er l«ht Abends Pilsner Bier herauf

kommen, und wir Alle zusammen trinken. Dabei fpielt er sich nicht

auf den feinen Mann heraus. Nein, er sitzt da und schimpft und redet,

daß Du meinst, «in Arbeiter, lein Freiherr, sitzt vor Dir! Gott sei

Dank, das ist kein so dünnes Herrerl, sondern ein kräftiger, starker

Mann, der selbst einmal gearbeitet hat. Den Walenta zum Beispiel,

hebt er mitsammt dem Sessel, mit einer Hand in die Höhe . . . Na,

Du verstehst das nicht. Du weißt nicht, wie gemülhlich, lustig, unter

haltend es dort am Abend zugeht. Ueberhaupt, wozu rede ich?"

Der Schwiegersohn hatte nicht aufmerkfam zugehört. Am Schlüsse

saß er wieder da mit seinem verdammten, heimtückischen Lächeln. Seine

Frau sah ihn noch dazu verständnißvoll an . . .

Jeden Abend kam, weih der Teufel wie fo, das Gespräch immer

wieder auf den Unterstühungsverein. Ick begegnete immer wieder dem

selben blöden Mißtrauen. Aber ich habe endlich Etwas durchgefeht!

Eduard muhte sich entschließen, Samstag mit mir in das Bureau in

die Rochusgasse zu gehen.

Als wir Samstag Abends in's Bureau des Unterftühungsvereins

eintraten, war nur Walenta, der Monteur, anwefend. Er fah im Be-

rathungszimmer vor seinem Schreibtisch, Der grüne Tisch des Präsi

denten Freiherr» von Schicktanz war leer. Ich stellte Walenta meinem

Schwiegersohn Eduard vor. Eine Zeit lang saßen wir da und plauderten.

Plötzlich sagte Eduard: „Entschuldigen Sie mich für einen Moment.

Ich geh' nur hinunter, um mir eine Cigarre zu laufen."

Da Eduard sonst lein leidenschaftlicher Raucher ist, war ich etwas

erstaunt. Da fiel mir ein, daß Walenta ihm doch hätte eine von seinen

Cigarren anbieten sollen. Aber da entdeckte ich plötzlich, daß er wie in

früheren Zeiten wieder seine Cigarrenstummeln laute. Ich sah es an

den merkwürdigen Bewegungen seines Gebisses.

„Ja," sagte Walenta, „der Freiherr mußte vor drei Tagen plöp-

lich verreisen. Da sind mir die Cigarren ausgegangen."

Eduard tum zurück. Walenta heizte tüchtig ein. Es wurde warm

und behaglich im Bureau. Der Diener holte Bier, diesmal Abzug.

Ich ärgerte mich, daß durch diese Zwischenfälle, die Abreife, die Cigarren,

das Abzugbier, nicht das rechte Animo in die Gesellschaft kam.

Plötzlich w»rde die Thür aufgerissen, der Freiherr stürmte herein.

Krachend warf er die Thüre zu und rief zu uns: „Servus Alle mit

einander. Ich bin wieder da."

Während er das rief, warf er seinen Pelz von sich, ging direct

aus Eduard zu, stellte sich rafch vor und reichte ihm die Hand.

„Schön warm ist's da," sagte er, „das hast Du gut gemacht,

Walenta," und dabei schlug er vor Vergnügen über die behagliche Wärme

des Zimmeis Walenta lräftig drei, vier, fünf Mal, immer lauter, auf

die Schulter.

„Na, hören S' auf!" sagte der magere lleine Monteur, „das thut

ja weh!"

„Ach was. das schabt' nix. Das macht warm," schrie der Frei

hell, dem an diese»! Abend offenbar etwas fehr Angenehmes pafsirt

sein mußte. „Eine noch! bitte?" sagte er lachend und lieh seine flache

Hand noch einmal auf den schmalen Rücken Walcnta's fallen, daß es

klatschte. „Uebrigens stinkt der Ofen? Nicht? Irre ich mich?" Ei

schnupperte in der Luft herum.

Wir schoben die Sessel zusammen, machten dadurch Platz frei für

den Angekommenen und wollten das Gespräch wieder aufnehmen. Da

bemerkte der Freiherr das Abzugbier. Er kostete aus einem Glas, spie

aber sofort den Schluck auf den glatt gebürsteten Fußboden aus.

„Geben S' acht auf den frischen Fußboden," mahnte Walenta

ärgerlich,

„Oho! Nur leine Belehrungen. Uebiigens, wie tonnten Sie

diese Räume durch Abzugbier entweihen?"
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„Sind S' floh, daß wir Ihnen das geben," sagte lachend der

magere Monteur.

Der Freiherr erhob sich. Er war in brillanter Laune, geneigt zu

allen Possen. Mit gespreizten Beinen, die Hände in den Hüften, stand

er da und rief: „Nein, das ist ja unerhört. In diesem Tone wagen

Sie mit mir zu reden! Sie verlassen sofort das Zimmer!"

Nalenta lachte über diesen Scherz, ich auch. Eduard nicht.

„Da schauen Sie, was der neue Gast für ein ernstes Gesicht

macht," sagte Walenta.

Der Freiherr wandte sich zu Eduard: „Sie als Unparteiischer

werden zugeben: Er muß hinaus. Ich «erlang' es. Er soll Pilsner

Bier holen lassen. Wir werden doch nicht Abzug trinken,"

Nun verzog sich auch Ebuard's Gesicht zu einem Lächeln. Das

Pilsner Bier kam. Es sah sehr gut aus, goldhell, frisch, schäumend.

Das erste Krügel leerten wir auf das Wohl des Vereins, der leinen

Unterfchied lennt zwischen Arm und Reich, Vornehm und Gering, und

wie alle diese äußerlichen Gegensähe sonst noch heißen , , .

Eine halbe Stunde saßen wir da und plauderten.

Mit einem Mal sprang der Freiherr in die Höhe und schrie:

„Nein. Das geht nicht, Sie Schwein! Das nicht. Sie sitzen ja da

und tauen wieder Cigarrenstummeln. Pfui Teufel! Da wird Einem

ja schlecht dabei! Daher lommt dieser scheußliche Gestank, den ich gleich

beim Hereinkommen spülte. Sie sind aber doch ein unverbesserliches

Schwein!"

Walenta erwiderte verlegen lachend: „Das ist mir lieber als Ihre

Cigarren."

„Aber hier werden Sie solche Schweinereien nicht fressen. Hier

nicht!"

„Oho, wann's mir schmeckt. Uebrigens , . . Darf ich Ihnen ein

mal aufwarten?" Vei diesen Worten zog er fünf, sechs Stümpfe aus

der Tasche und hielt sie ihm auf der flachen Hand entgegen.

Der Freiherr sah absichtlich nicht hin.

„Nein, wirtlich, hören Sie auf."

Walenta steckte den Vorrat!) ein, kaute aber ruhig weiter. Diese

seltsame stumme Bewegung feines Gebisses regte den Freihcrrn derart

auf, daß er drohend sagte:

„Sie, Walenta, ich wers' Sie mit eigenen Armen hinaus, wenn

Sie nicht aufhören."

Jetzt war Walenta verpflichtet, weiter zu tauen. Er erwiderte:

„Oho. Einen Arbeiter trauen Sie sich nicht anzurühren."

Da zog der Freiherr seinen Rock aus. In Hemdärmeln da

stehend, sah er noch breitschult'riger und wohlgenährter aus:

„Wollen Sie aufhören «der nicht?"

Walenta laute weiter.

Der Freiherr trat auf ihn zu und zeigte ihm feine Fäuste: „Sie!

Si i ie!"

Unwillig stieß ihn der Monteur weg: „Hören's auf mit diesen

Scherzen."

„Aber das ist lein Scherz!"

Walenta's Gebiß arbeitete stumm und eifrig weiter . , .

Da fchlug der Freiherr seine Arme um den magern, schmalen

Körper des Monteurs. Walenta sträubte sich. Aber wie ein eiserner

Ring lagen die Arme des Freiherrn um seinen Leib. Er wollte ihn

zur Thür tragen. Walenta klammerte sich an den Schreibtisch. Mit

einem furchtbaren Ruck riß ihn der Freiherr weg. Dem Bedrängten

stieg das Blut in's Gesicht. „Ausholen!" leuchte er, „ausholen!"

Einen Monient hielt der Freiherr stille. Dann hatte er mit einem

Riß den Körper des Arbeiters bis zur Thüre gezerrt.

„Aufhören!" schrie jetzt Walenta athemlos. „Sie haben mir was

eingedrückt!"

In diesem Moment trat Eduard hinzu. Ich sah in seine flam

menden Augen und faßte ihn sofort besänftigend an der Hand. Zum

Glück hatte der Ruf des Monteurs schon gewirkt. Er war schon frei,

brachte seine Kleider in Ordnung und sagte noch athemlos: „Nix, ist

g'schehen. Aber das sind leine Scherze!"

Der Freiherr war einstweilen zu seinem Schreibtisch getreten.

„Da. in der dritten Lade sind die Cigarren, auch wenn ich soll bin.

Velstehen Sie? Es ist ja fchlecklich, dieses Kauen."

Del Freiherr zog seinen Rock wieder an. Walenta, dieser abge

magerte Schwächling, legte sich auf den Divan, um sich zu erholen.

Der Freiherr lieh Pilsner Bier holen, Schinken, Käse. Seine

Cigarren sind brillant. Wir saßen gemüthlich beisammen bis gegen

Mitternacht. Das heißt: Eduard war sofort nach dem scherzhaften Kampf

weggegangen. Er hatte den Schinken nicht mehr gesehen, den Käse nicht

gekostet, die feinen Cigarren nicht angerührt. Den eigentlichen gemüth-

lichen Abend hat er nicht gefehen . . .

Als ich nach Haufe kam, saßen der Schwiegersohn und die Tochter

noch beim Tisch bei der Lampe. Eduard wollte Etwas sagen, aber

Ludmilla siel ihm in's Wort: „Geh', reg' den Vater nicht auf." Er

redete nichts mehr. Selbst als ich dann absichtlich von unserem gemllth-

lichen Abend bei Pilsner Bier und Schinken zu reden begann, redete

ei nichts. Nur dieses niederträchtige Lächeln wich nicht von seinem Ge

sicht . . .

->««--

Aus der Aauptstadt.

?ßr eowMut.

Del Maßgebende: Das Eine darf ich Ihnen aus jahlelangei

Elsahrung sagen, mein lieber Herr Doctor: noch jeder Parteiführer, der

mit der Regierung zufammen gekommen ist, hat sich dadurch sehr zu

seinem Vollheil verändert.

Der Idealist: Auch ich bin der Meinung, daß eine Regierung

erziehlich wirkt, wenn sie nach streng socialethischen Principien —

Der Maßgebende: Selbstverständlich ... na ja! Aber was ich

sagen wollte, mein lieber Herr Doctor — die Regierung ist Ihnen zu

aufrichtigem Dante verpflichtet für die kraftvoll« Unterstützung, die Sie

ihr im Parlament angedeihen ließen. Ohne Übertreibung : Sie haben

die Vorlage gerettet. Eine Liebe ist indeß der andern werth, und eine

Hand wäscht, wie Goethe mit Recht bemerkt, die andere. Vom Prosit

raucht der Schornstein. Was verlangen Sie?

Der Idealist (verschämt): Verlangen? Ach, ich habe nur Wünsche.

Wenn die Regierung zukünftig mehr Rücksicht nähme auf die bedrängte

Lage der kleinen selbststtindigen Leute — wenn sie nachdrücklicher als

bisher die nationale Arbeit schützte —

Der Maßgebende: Mein Bester! Lassen wir das doch heute!

Wir sind j» hier unter Damen. Reden wir wie ehrliche Männer.

Wollen Sie als Honorar für Ihre patriotifche Thiitigkeit den Adel oder

einen hohen Orden?

Der Idealist (starrt ihn Perplex an).

Der Maßgebende: Gott ja — ich verstehe. Der Adel, meinen

Sie, kann einem wieder aberkannt werden, wenn man später mal zu

fällig in's Zuchthaus tommt. Wir sind schließlich alle sterblich. Und

ein Orden — ein Orden trägt nichts. Ich billige Ihre politischen Be

denken durchaus. Nun, dann stellen wir Ihnen die Wahl zwischen der

Würde eines Ministers, eines Staatssecretärs und eines Oberpräsidenten.

Meine Collegen garantiren Ihnen.

Der Idealist (reißt Mund und Nase auf).

Der Maßgebende (bei sich): Ein ausgekochter Filou! (laut) Ich

wußte ja gleich, daß Sie es so billig nicht thun würden. Mit schlechtem

Gehalt allein sind Sie nicht zufrieden; Sie verlangen auch gute Be

handlung. Wer so patriotisch gewirkt hat, wie Sie, der kann auf Baar-

bezahlung bestehen. Nennen Sie mir, bitte, Ihre Bank. Wir über

weisen Ihnen dann morgen aus dem Dispositionsfonds, nun, sagen wir,

eine viertel Million —

Der Idealist (entrüstet): Hören Sie — das ist ein sehr trau

riger Witz. Solchen Hohn Hab' ich nicht um Sie und das Vater

land verdient!

Der Maßgebende (begreift langsam): Verzeihung . . Ich hielt

Sie bis jetzt für einen anderen Politiker. Statt dessen sind Sie . .

Donnerwetter . . ich glaube, Nie sind gar ein anständiger Mensch!

Der Idealist: Durch das Bündniß mit der Regierung hoffte ich

mich zu meinem Vortheil zu verändern, und nun —

Der Maßgebende: Erlauben Sie mal — wenn Sie Staats-

fecretär oder Minister oder Oberpriisident geworden oder in den Besitz

einer viertel Million gelangt wären, hätten Sie sich dann nicht zu

Ihrem Vortheil verändert? Prinz vogelfrei.

Wilhelm Susch.

In fetnel Heimath, in ländlicher Einsamkeit im hannoverschen

Dorse Mechthausen begeh» am 15. April der Zeichner und Dichter von

„Max und Moritz", „Hans Huckebein", der „Frommen Helene" den

70. Geburtstag in aller Stille zwischen seinen Büchern und seinen

Bienenkörben.

Aber wenn er, wie es heißt, sich ablehnend verhält zu einer Feier

mit lautem Trala und gewaltigen Bumbum, das zahllosen Anderen den

betreffenden Tag zu „dem schönsten ihres Lebens" zu machen Pfleg»,

wie sie beim Festessen „«ntr« I», poirs «t I« frowl»^«' mit obligater

„stimmungsvoller" Rührung einzugestehen für nothwendig erachten —

er muh doch schon dulden, daß die Presse ihm ein paar Worte widmet.

Seit 43 Jahren hat der ehemalige Ingenieur, der aber nach dem

Hannoverschen Polytechnikum die Akademien von Düsseldorf, Antwerpen.

München besucht hatte, seine Kunst in den Dienst des Culturkampfes

gestellt. Nicht in dem Sinne etwa einer Parteiparole, sondern in dem

Sinne, wie es jeder Satiriker und Caricaturist thut, der eine ausge

sprochene Persönlichkeit ist und nicht bloß „so mitlhut", meil's Mode ist

und Geld einbringt.

Und daß er eine Persönlichkeit ist — wird's nicht bewiesen da

durch, daß er, der in den 60 er und 70 er Jahren bereits seinen Höhe

punkt erreichte, auch heute noch, in den Tagen der „Simplicissimus"-

Caricatul und der „Iugend"-Satire, von seiner Voltsthümlichteit nichts

eingebüßt hat. Treten uns nicht auch heute noch bei passenden und
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unpassenden Gelegenheiten grotesk geprägte Reimpaar« ans „Max und

Moritz" und den anderen besten Büchern Ausch's auf die Lippen, sind

die Zeichnungen, die sie begleiten, in uns nicht lebendig?

Ist's die Gesinnung seiner Schriften und Bilder, die das mit sich

bringt? Zum Theil gewiß. Sie ist edel und gut. Er verfolgt da«

Böse und Schlechte. Er sieht vor Allem die lächerliche Seile des

Schlechten als Weltphilosoph. Aber den Ausschlag geben doch seine

künstlerischen Ausdrucksmlttel: die Naivität und die Knappheit. Ge

wollt sind sie beide. Natürlich. Aber man merlt nicht die Absicht —

so bleibt auch die Verstimmung aus. Dazu lomnit das Talent der

sprudelnd witzigen Wortwendungen und Reimllänge und der Humor

seiner Weltanschauung. In ihm verllärt erscheinen die Strafgerichte

und der Schabernack, der sich wie ein rother Faden durch alle seine

Werte zieht. Man denke bloß an das typischste seiner Nücher, an „Max

und Moritz". Wir lachen zu den häßlichen Streichen der bösen Buben,

wir lachen zu ihrem jämmerlichen Ende — Abscheu und Mitleid werden

nie geweckt, well der Künstler uns mit seinen Ausdrucksmitteln über

den eigentlichen Eindruck der Thalfachen hinwegzutäuschen vermag.

Pedanten haben ihn ja auch vielfach angegriffen, und gewisse Pä

dagogen warnten eifernd vor seinen Schriften: sie feien unmoralisch

und weckten in den Kindern fchlechte Instlncte! Ja — ober wo steht

denn geschrieben, daß er seine Bücher, „Max und Moritz" an der Spitze,

sür Kinder geschrieben hätte? Ist das Messer, das Feuer an sich etwas

Verwerfliches, weil sie Unheil anrichten können, wenn wir Kinder mit

ihnen spielen lassen? Und im Uebrigen bliebe immerhin noch zu be-

weifen übrig, daß seine Bücher auf Kinder lhatsiichlich unheilvoll ein

gewirkt hätten. „Die fromme Helene", „Pater Filucius", „Herr und

Frau Knopp" z. B. würden ja in ihrem innersten Kern von Kindern

überhaupt gar nicht verstanden werden.

Der wahrhaft beifpiellose Erfolg, den Bufch, der bekanntlich zuerst

in den „Fliegenden Blättern" und den „München« Nilderbugen" her

vortrat, dann mit seinen Buchausgaben hatte, erklärt sich aber lheilweise

auch dadurch, daß seine Art in Deutschland in den 60 er Jahren etwas

Neues bebeutete, daß der groteske Humor und der drastische zeichnerische

Witz, mit denen er hervortrat, zünden mußten in einer Zeit, wo es auf

diesem Gebiete bei uns herzlich philiströs ausfah. Und doch griff er als

Zeichner auf ein Vorbild zurück: auf den lüstlichen Genfer Rudolf Töpffer,

der seinerseits mit seiner in Wahrheit hoch künstlerischen, dem Anscheine

nach aber kindlichen Etrichmcmier so durchgeschlagen hatte, weil sie einen

äußerst wirksamen Gegensatz zu den Pariser Caricaturisten etwa vom

Geiste der Cham und Gavarni bildete. Man sollte es gar nicht glauben,

daß sein ,Nr. Vieuxüoi»' oder ,Ul. Or^pto^»,»«' in derselben Zeit

erschienen sind, wie die ,Nsuvrs« ouoigis« cl« üs.va.rni" und die ,^1-

m»i>»<:3- Cham's. Wie man es einst schwer glauben wird, daß die

Bruno Paul, Th. Th. Heine und E. Thöny Zeitgenossen von Wilhelm

Busch und Adolf Oberländer waren. Und nicht bloß Zeitgenossen, son°

dern daß sie alle zusammen an der Spitze der deutschen Caricatur

marschirten.

Fragt man sich aber, was nun eigentlich den Reiz Busch'« Art

und Weise ausmacht, so wird man antworten müssen, daß es doch die

Naivität und die Knappheit, die scheinbare Unbeholfenheit und die Kürze

des treffsicheren Witzes an sich noch nicht sind. Mir scheint vielmehr auch

hier wieder eine Contr»stwirlung Alles zu erklären — der Gegensah

zwischen dem Niedermeierhaslen des künstlerischen Styls und des dichte»

rifchen Ausdrucks und der scharfen Sotyre, die sich darunter verbirgt.

In diefem Sinne zumeist sind die Büschen Humoresken auch

„menschlich« Documente", an denen Niemand wird vorüber gehen können

und wollen, der einmal unsere Zeit vom culturgeschichtltchen Stand

punkt aus studiren wird.

Zu einer Analyse der Werte des humoristisch-satyrischen Dichter-

Zeichners, die auch einen buchhändlerischen Erfolg ohne Gleichen gehab!

haben, foll diefes kurze Gedentblatt nicht erweitert werden. Es will nur

«inen Zoll der Dankbarkeit darstellen, den wir für zahllose Stunden der

Unterhaltung und Anregung, für göttlich befreiendes Lachen Dem fchenten,

der abfeils vom großen Strome des Lebens in stiller Befchaulichteit sein

eigenes Leben lebt, das herrlich war, weil er es mit offenen Augen

lebt« und weil er, was er sah, mit offenem Herzen den Mitmenschen

in's rechte Licht zu rücken wüßt«. I> Norden.

VrllMlltische Aufführungen.

Der Weg zum Licht. Ein Salzburger Märchendrama in vier Acten

von Georg Hirschfeld. (Deutsches Theater.)

Georg Hirschfeld ist tiefsinnig geworden. Sinnig und tief, und

das bedeutet in feinem Falle Tiefsinn. Erschwerend wirken die Jamben,

mit denen er schonungslos um sich wirst, und die unreinen Reime, die

nach der Brause schreien. Genau wie Hauptmann dem naturalistischen

Jammer das traumhaft« Nimbambimmel der Verfunlenen Glocke folgen

läßt, ist Hirschfeld von der Pauline, der Agnes Jordan und dem jungen

Goldner in's Märchenland gewandert. Nur daß Hauptmann ein Ver

mögender ist, während der arme Hirschfeld sein bißchen Capital gleich

Anfangs bis auf den letzten Heller ausgegeben hat und nun schmählich«

Borgwirthschaft treibt. Vom ersten bis zum letzlen Gedanken ist „Der

Weg zum Licht" zusammengepumpt. Eine Lesefrucht, eine Reminiscenz

neben der anderen. Saft» und kraftlos, conventionell das ganze Wert;

auch die Tperneffecte, die die Acte wirlfam abfchließen follen, verblüffen

nur durch ihre Nüchternheit. Herr Hirfchfeld ist am Ende feiner Lauf

bahn angelangt. Der Director des Deutfchen Theaters, der diefe Bühne

mit so großem Glück heruntergebracht hat, glaubte nicht scheiden zu

dürse», ohne seinen» Hauspoelen das testimouium p»upert,«,t,i» von der

ganzen Oeffentlichkeit — fosern sie in Hirfchfeld's Stück« geht — bi

stätigen zu lassen.

Im Salzburger Untersberge haust der scheußliche Zwerg, dem

selbst die Waldfräulein keine Liebe fchenten wollen. Was nützt es ihm,

daß er der geschickteste Goldschmied des Reviers, das Genie bei Dunkel

heit ist — er verzehrt sich in ohnmächtiger Sehnsucht nach heißen Nächten.

Da erbarmt sich seine Mutter des Mißgestalten Burschen. Sie schickt

ihn mit ihrem wunderthätigen Heiltranke auf die Oberwelt. Dort liegt

just ein Fürstenlöchterchen auf den Tod krank und verfpricht in ihrer

Furcht vor dem Verderben, dem rettenden Zwerge in fein dunkles Reich

zu folgen. Nun rührt aber die Krankheit der jungen Dame von un

glücklicher Liebe her. Sobald sie sich alfo wieder frifch und gefund fühlt,

vergißt sie den Zwerg und wirft sich dem fchönen, geliebten Ritter in

die Arme. Erst Nachts um die zwölfte Stunde, als Hahngill sie heim

holen will, lehrt ihr das fchlimme Versprechen in's Gedächtniß zurück.

Sie weigert sich dem Verhaßten, der ihren Bräutigam indeß mit seinem

glühenden Hammer kurzer Hand entwaffnet. Die Sache steht sehr

schlimm für das irdische junge Paar, Hahngill verlangt energisch sein

gutes Recht. Zum Glück läßt er zuletzt doch mi! sich reden. Glatte

Worte bessern und zähmen selbst Dämonen. Es lebe der Parlamenta

rismus! Hahngill sieht ein, daß es Unrecht wäre, treue Liebe zu trennen,

er entsagt feierlich der schöneil Prinzessin und verwandelt sich zum Lohn

dasllr in einen prächtigen weihen Llchtelf, So wird Tugend über und

unter der Erde belohnt.

Der Dilettantismus dieser neuen Arbeit Hirfchfeld's ist wie Hahn-

gill's Hammer: er schlägt Einem das Schwert der Kritik aus der Hand.

Auch in der mißlungensten Arbeit, die unsere Bühnen aufführen, pflegt

ein oder das andere Goldlörnchen zu stecken: hier aber ist alles taubes

Gestein, alles öde und blutlos. Nirgendwo ringt sich ein anschauliches

Bild aus dem blassen Gewirr empor, nirgendwo verräth sich auch nur

secundenlang ein selbstständiges Empfinden. Di« unbewußten Citale

häufen sich zuletzt so, daß sie komisch wirken. Und nur der Lächelnde

vermag dieser Stylübung des märchenhast überschätzten Neu - Berliners

eine gute Seite abzugewinnen.

-«-.»"3'

Offene Wriefe und Antworten.

Zur Duellfrage.

In Nr. ? der Gegenwart behandelt «in „All« Herr" die Duell

frage. Seine Ausführungen regen zu Netrachtungen an, welche viel

leicht zur Klärung der Ansichten über den gegenwärtigen Stand der

Duellfrage beitragen tonnen.

Der Verfasser jenes Aussatzes ist offenbar mit den jetzt geltenden

Verordnungen, welche die Duellfrage betreffen, genau bekannt. Er sagt:

„Ehrengerichte haben mit dem Zweikampf nur höchst selten etwas zu

thun." Das heißt: Aus Anlaß eines Zweikampf«« tritt ein

Ehrengericht nur in dem Falle zusammen, wenn der Kampf nicht ord

nungsgemäß verlaufen ist.



M71K. Vit Gegenwart.

Es fragt sich: ob die aufgehobene Verordnung II vom Iah« 1843

nicht doch ihre Vorzüge halt«? Nach ihrer ursprünglichen Fassung,

die jedoch bald einen, ihre eigentliche Bedeutung völlig abschwächenden

Commentar erhielt, mußte beim Bekanntwerden einer Forderung sofort

das Ehrengericht zusammentreten; der Regiments »Commandeur holte

nachträglich die Genehmigung ein. Das Ehrengericht fungirte als

„Schiedsgericht", und bis zu seinem Spruche muhte jeder Kampf mit

der Waffe unterbleiben. Es führt mich dies auf den Fall Blasto-

witz. — Nie diefer Officler in dem Aufsatz« — und zwar wohl mit

Recht — gefchildeit wird, lann man nur der Ansicht beistimmen, daß

er bei unblutigem Verlaufe des Duells als „schuldig der Verletzung der

Standesehre bei erschwerenden Umständen, unter Neanirogung der Ent

fernung aus dem Officiersstande" hätte verurtheilt weiden müssen. Die

dieses Urtheil nothwendig machenden Verhältnisse lagen aber, soweit ich

unterrichtet bin, vor dem Duell vor; die gellenden Bestimmungen waren

jedoch dem sofortigen Zusammentritt des Ehrengerichts hinderlich, —

Nach dem Spruch des Ehrengerichts wäre das Duell nicht mehr er

forderlich, ja eventuell nicht mehr möglich gewesen. Ter Be

leidiger war vielleicht satlsfacüonsunfähig; die Ehre der Beleidigten wäre

nach dem Spruche des Ehrengerichts völlig gewahrt gewefcn. Trotzdem

verlor der Vater seinen Sohn und der Letztere ein vielleicht noch langes

Leben, in welchem er Gelegenheit gehab» hätte, die Verirrung seiner

Jugend wenigstens sich und den Eeinigen gegenüber wieder gut zu

machen. Dabei war, — wie gesagt, — das Duell nicht nöthig, oder

vielmehr „unnütz". Den anderen möglichen Fall, daß einer, oder beide

Beleidigte als Opfer des vermeidbaren Zweikampfes gefallen wären,

will ich nicht weiter berühren. — Um nicht mißverstanden zu werden,

wiederhole ich: ich behaupte keineswegs, daß das Duell unter den

jetzigen Verhältnissen Vermeidbai gewesen wäre, sondern nur dann, wenn

die Bestimmungen von 1843 in ihrer ursprünglichen Fassung noch

geltend gewesen wären.

In dem Aufsatz« der Gegenwart heißt es welter: „Man hat sich

nun gegen den Duellcodex des Ofsiciersstandes gewandt, dabei aber ganz

übersehen, daß wohl in allen guten Kreifen Deutschlands unter gleichen

Veihiillnissen ein Zweikampf stattgefunden hätte." Ich lann diese Be

hauptung ausdehnen auf gute und auf sehr fragwürdige Kreise

einiger anderer Länder. Aber ich glaube, daß die „guten" Kreise

Deutschlands nicht dehhalb „gut" sind, weil sie sich dem Duellcodex

fügen, sondern ich bin der Ansicht, daß sie dies thun, weil sie bei

Nichtanerkennung dieses Codex sich selbst und ihre Angehörigen den be

kannten ernstesten ideellen und materiellen Nachlheilen aussetzen. — Sie

sind in einer Zwangslage, und ihr Gehorsam gegen den Codex ist eine

Nothwehr gegen die Bedrohung ihrer Lebensinleressen. So ist es! Wir

wollen uns nicht in einen höheren Culturzustand in Deutschland hineiu-

trilumen. als der ist, in dem wir uns thatsächlich befinden.

Will der Verfasser des Aussatzes leugnen, daß die Geistlichkeit,

welche sich nicht ducllir», doch auch zu den guten Kreisen gerechnet

werden muh? Oder giebt es in England leine guten Kreise? Oder

giebt es nicht noch höhere Kreise, als die sogenannten guten, in denen

die Zurückweisung von Beleidigungen durch die Waffe nicht denkbar

ist? — Man wird ausrufen: „Wie kann man Geistlichkeit und Offi-

ciersstand vergleichen!" Nun, beide Stände müsse» auf ihre Ehre halten.

Da ist lcin Unterfchied. Und auch die Geistlichlei» bedarf des perfön-

lichen Mulhes; doch ist hier der Osficier insofern im Vortheil, als er in

der Vertheldigung von Thron und Vaterland Gelegenheit hat, in augen

fälliger Weise seinen Muth zu beweisen, während dem Geistlichen solche

Gelegenheit seltener wird.

Könnten die guten Kreise, (wenn die Zwangslage fortfiele,) sich

nicht mit dem Spruch eines Ehrengerichtes begnügen, wo es sich ja eben

um die Anerkennung Anderer über die betreffende Persönlichkeit

handelt? Zumal diese Anerkennung sich durch die Waffe doch nicht er

zwingen läßt?

Ist es nicht Thatfache, daß in den guten Kreisen gerade die nütz

lichsten Menschen sich mit Anderem, als mit dem zur Heistellung der

Ehre als geeignet gepriesenen Mittel, dem Schießen und Hauen, zu be

schäftigen haben, und ist die Situation eines Kampfgeübten dem Unge

übten oder Kampfunfähigeren gegenüber beneidenswerth?

„Vor dem Tode" — heißt es in dem Aufsah — „hat der Ofsi-

cier keine Furcht!' Das bezweifle ich nicht! Aber wenn dies fo all

bekannt ist, warum f«lbft bei den wichtigsten Anlässen, warum jedem,

selbst dem im Felde Bewährten, gegenüber die Forderung, daß er

wieder und wieder den Neweis des persönlichen Muthes gebe? Hat das

nicht den Schein des Mißtrauens? Und wie der Osficier leine Furcht

vor dem Tode hat, so hat er doch sicherlich auch den rechten Begriff von

der Wertschätzung des Gottesgeschenkes de« Lebens, und zwar des

eigenen, wie des Lebens Anderer.

Ist es denn gar nicht möglich, daß Jemand aus religiösen Gründen

gegen das Duell sei? Und wenn dieser Grund ihn beseelt, wird er da

nicht am eifrigsten dafür streiten, daß solchen Perfonen nicht mit Miß

trauen begegnet werde, fo lang« sie leinen andern Anlaß zu diesem

geben, als den Wunsch, von dem sie in Widerstreit mit ihrem Gewissen

bringenden Duellcodex befreit zu fein? Freilich, im Aufsah« heißt es:

Unter denen, die am meisten gegen das Duell fchrieen, habe es die

miferabelsten, feigsten, blutdürstigsten Bestien gegeben!

„Kein Osficier foll in der Armee geduldet weiden, der feine Ehre

nicht zu vlrtheldigen wisse." (Soll wohl heißen: der seine Eh« nicht ver-

theidigt.) Die Frage über die Wahl der geeigneten Mittel, über die

Newetslraft der Waffe, über die Möglichkeit, sich die Anerkennung

Anderer zu erzwingen, endlich über den Werth erzwungener Anerkennung

kann ich hier nicht weiter erörtern. Aber ich frage:

Hier haben wir einen Mann, der sein ganzes Leben hindurch einen

ehrenhaften, pflichttreuen Wandel geführt hat, und dessen religiöse lieber-

zeugung ihn zum Gegner des Duell« mach», — und dort haben wir

einen Anderen, der in seinem ganzen Wesen «ine leichte« Lebensauf

fassung gezeigt hat.

Beide werden beleidigt, und beide gehorchen gezwungenermaßen dem

Duellcodex. — Welches wird der Erfolg sein?

Man wiid geneigt sein, dem Ersten bei aller Ueberzeugung von

seiner bisher bewiesenen Ehrenhaftigkeit, doch den Vorwurf zu

machen, mit Rücksicht auf den Veilust clußeier Vortheile gegen seine

Ueberzeugung gehandelt zu haben, und man wird dem Anderen seine

Bereitwilligleit, sich dem Codex zn fügen, in der notorischen Zwangt lag«

nicht allzu hoch als Ehrenbeweis anrechnen. — So oerfchiedcn sind

die Folgen des Duells.

Von der Religion ist in dem Aussatz keine Rede. Die Ansichten

find ja verschieden, und wir wollen nicht streiten. Niemand darf sich

mit Christus vergleichen: aber feinem Beispiel sollen wir folgen. Kann

sich nun Jemand einen Christus denken, der mit dem Schwerte in der

Hand sein äußeres Ansehen unter den Menschen vertheidigt? — Nein! —

Und dehhalb meine ich mit Vielen: Das Christenthum verbiete das

Duell! — Und noch eine andere Frage:

„Dem Osficier soll die Wahrung seiner Ehre — auch seines

äußeren Ansehens — selbst überlassen weiden."

Nehmen wir an, daß alle in jeder Hinsicht dementfprechend sich

verhalten und handeln, so ist es schwer, sich die Nothwendigkeit eine«

Duells zu denken. — Man muß dehhalb auch geneigt sein, anzunehmen,

daß, wo Grund zu einem Duell vorliegt, es meist an der Wahrung

der eigenen Ehre mindestens auf einer Seite etwas gefehlt habe. —

Mit der Ehre des Einzelnen ist aber die Ehre des Standes verbunden.

Hat nun eine Gemeinschaft ein geringeres Recht, die eigene Ehre selbst

zu wahren, als der Einzelne, und namentlich als der, der eben in dieser

Beziehung gefehlt hat? Weist das nicht geradezu hin auf die Noth-

wendig teil der Schiedsgerichte und auf die einzig maßgebende Wir

kung ihrer Entscheidungen? Und können dabei die Gemeinschaft und

der Einzelne schlechter fahren? Ja. dann erst wird es leichter fein, un

geeignete Elemente von der Gemeinfchaft fernzuhalten, und der wirk«

üchen Selbstständigkeit in der Wahrung der eigenen Eh« gefchieht da

mit lein Abbruch.

Ein Vbeist z. v.

Motizen.

Von den Monographien des Kunstgewerbes, die I)r. Jean

Louis Sftonsel bei Hermann Seemann Nachfolger (Leipzig) erscheinen

läßt, liegt uns heute Wilhelm Vode's prächtige Studie über Vorder

asiatische Knüpfteppiche vor. Genaue Kenntniß dieser mühevollen

Kunstübung machte Bode zu einem Beralher der Fachleute ; seine elegante

Schreibart und sein wirtlich vornehmes künstlerisches Empfinden lasse»

ihn auch als den geeignetsten Führer der Laien erfcheinen. Vom Ver

lage ist das Buch liebevoll ausgestattet worden; reicher Blldfchmucl ei-

hüht noch das Vergnügen an der Leclü«.

Schiller'« „Ueberficht der Haupthatfachen der Welt

geschichte" (W. Tpemcmn, Stuttgart) verdient ihren Namen, sucht sie

doch an Uebersichllichleit ihres Gleichen. Politiker und Gelehrte, der

Ieitungsleser und der Schulmann werden dies schmale Nändchen , das

sofort die Auskunft beieit hält, liebgewinnen und gein benutzen.

^U« ^«»ciuMliellSll Uittbeilungen , Abonnement«, liu.ro.me»

be»t«lluugen eto. »incl obu« Angabe ein«» ?er»c>u«nn»,men»

in äclrewiren »n äen V«rl»g ser N«xenv»rt ln NerUn ?f, U»n-

»teln^tr. 7.

Vagegen »ncl all« aul clen Inlialt cli»»«r XeUneb.rii't b««ugltonen

Lriel«, AeulKKncler, Lüoliereto. (unverlangte Ilanu»oript« mit

Nüotlr>c>ltc>)ancU« »ssaotlon ä«r „6«genvart" ln »erlln V 3»,

<3l«slt»ell»tr. U, 2U »enclen.

l'ür unverlangte Ilanusorivte übernimmt vecler der Verlag

noeb cli« lieclaotion irgencl belebe VerbinclliebKeit.
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Kismrck

im

Urteil

smtl Ztitznofft».

«leg. geh. « Ml, v»m

Neil

Hundert Original - «wtüchten

».Freund u. Feind: Njirnlon

«lande« «üchner Lriipi Dahn

DllUdel Tgldy Fonlane «roth

Hlllllel Hllitmllnn Hehie Ior°

dlln Kipling Lel»icll»«ll» Lin

dau Lombrol» Weschtl<l,er«l!

Nigra Moldau vllivier Petten»

lofer Talilbury Tlenliewicz

Lim»n Spencer Vpielhllgen

Stanley Gtoecker Strindberg

Vuttner Wildenbruch Werner

Z»la u, », «l,

Verl»» »«» ««g«n>»«»«,

in V. 57.

lnr >l»«<ü>ii!«>!- u, iü«Ktr»t«<:bn^,

?r»!itiilnm l, «««!>,. », L!«Kt!-<>t

8t»»U, Ob«r»nl«, ?rn<lr, !<n,i!>uli.

Soeben ist erschienen:

^rauengestalten.

Von

«so» UMdel« kln»<.

2? Vogen in feinster Au»Il»Ilung,

Pill» geh. M. t>,— > in leinen geb. M, 6—,

in H«lbfranz M, 7—,

Lenaus Oedichte.

^ N>ini«lur»u»9«l,e in Iilbh»bereinb«nd, ^

Peel» M. ».—

Diese Bücher erscheinen zum 100 jährigen

Geburtslage Lenaus, dessen Lieben und

Leiben, Singen und Sagen. Leben und

Sterben sie schildern! Mögen sie dazu

beitragen, die Verehrung für den Dichter

machzuhalten.

Verlag von La« Xl«dve in 5luttg«n.

ÜKnmchle.
Zur Verlagsübernllhme von Manu

skripten historischer, genealogischer, schön-

roissenschafllicher :e. Richtung empfiehlt sich

die Verlagsbuchhandlung von

>ti«l»»r«l »»ttl«r, Dimmschweig.

(Gegründet 1883.)

Kismrcks Zllllhftlger.

Roman

von

Meophil,' Zc»ccwg.

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismaick-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Voltsausgabe.

Durch all« Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

Verlas <l«l 8ese»w«n.

Berlin ^V. 57.

„Ll'om^IZZor von Dr. H. ^rlonmv^or."

ümpioulsn d«i Iiervelil«l<l«u uuä siniwlusn Q«rv8»eu 8r»nllll«lt««i'8«ll«lu«u^«n. 8eit

880ll82!yUll ^aurou «rprodt. Ait ^V»H»«r «iuer Xc>lll«ll»»ni'eu Ulner»!«!««!!« dßr^egwllt

uuä ällckuron für V«r6auuvß uuä Ltollwset!»«! d«»onäe,r« dsvoriußt, Lrooililr« üi»«r

H,n^«nckuu^ u. ^irliunß ^rlltig mr Vorlügun^. lu 6. llanälunßgn n^türliolisr Ninsral-

^a«»«r u. in ä. ^potbeksn «u iiaben. Lensort ». Nbein. Nr. 0»el»»«I» Hl. t!l«.

Epische Dichtungen von Richard Nordhausen.

Ioh Fritz der Landstreicher.

NestißiN 8e»NiS. Vie Mär von Sardowiect. Vierte Auflage. Preis 5 Mt.

EüNNeNWeNde. «in nationales Gedicht. Dritte Auflage. Preis 5 Ml.

In allen besseren Buchhandlungen uorrathig; wo dies einmal nicht der Fall sein sollte,

versendet die Werte gegen Einzahlung des Betrages postfrei der Verlag

Carl Iaesbsen, Leipzig.

Xg>. Lac! llß^n!i2U86n.
Sommer- u. Winter-Kurort. Stat. d. Linien Berlin-

Köln u. Löhne-Hildesheim. Sommersaifon v. 15. Mai

bis Ende Sept. Winterlur vom l. Ott. bis Mitte

Mai. Kurmittel: Naturw, tohlens. Thermalbäder. Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Gradirluft, Medico-Mechan. Zanderinstitut, Rüntgenlammer, vorzügl. Motten- u. Milchluranstalt.

Indlcllttonen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Mustel- u. Gelenk

rheumatismus, Herzkrankheiten, Strophulose, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Frauenlranth. ».

Kurlapelle: 42 Mufllci. 120 Morgen Kurparl, eigenes Knrtheater, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wllsserleit, u. Schwemmtanalisation. Prosp. u. Beschreibung übers, frei die Ngl. Vlldcver»altnng.

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Keorg von Funsen.

Gin Charallerbrld «ms derir^ Lage? der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Zunsen.

22 Bogen Oktav.

Mit Buchschmuck von Marie von Nunsen

und einem Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

b«ll«n ä»n«ius vli. <l>. I»»»lll»ckl'»

^ü»t»!t«ll l»»,»«,»»l,»»»I»»lt» n»«l

Lni^»t«lulnit, V«ttl. Leliliod» l<«.

N»n»i. n»»I> N«ll^. ?e»«»»«t» «e»U».

^«««»», »»»»<l. <Ini«l> lt »l. »»»»»

Angebote erbitten

3»«d! » 2«tl»tt. Verlagsbuchhandlung,

l.«!plIl,-N., Oststraße 9.

Medactenr
einer Tages-Zeitung , Feutlletonist und Kunst-

tritiktl von Ruf, mit besten Referenzen (auch

oon der „Gegenwart" warm empfohlen), sucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter l, 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

In unferem Verlag ist «rfchienen:

Die GlWlumrt.

Ge«nl.Krgißer 1872-1896.

lKrftei bis fünfzigster «und.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^l

Ein bibliographifches Werl ersten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und tünstlerifch« Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche ,c. Arbeiten. Ueber

10.000 Artikel, nach Fächern. Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Vibliothel.

Auch dirett gegen Postanwelfung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlin N 57.

Verlag von Vreittopf K liärtel in Leipzig,

hervorragendstes Fcstgcfchenl:

MWssiiM.pttWNck.
i?rste billige Gesamtausgabe der Roman« und

Dichtungen.

In 75 Lieferungen «der 21 Bänden.

Preis Mt. 75,-. Gebunden Mt. 96,—.

Zlomllue und Erzählungen 15 Zünde, Gedichte

»tid Dichtungen 4 Zünde, Zchauoilhnc 2 sände.

«liantworN. «tdocln» : «!ch»ib Nnbhoulni in «erlw. ««b»ct!»n : «nl!n V. 8«, «ltditichtzr. s : «l««d!l!»n : «nlin V., Hlllnfttwftl. ?. Druil »»n Hess« ck ««ln in Leipzig
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Der Staatsstreich der Gasse.

Weise und Unkluge, hohe Herren und süßer Pöbel habe»

sich verschworen, dem Parlamentarismus den Garaus zu

machen. Von allen Seiten dringen sie Vernichtung heischend

auf ihn ein, für den die Väter lächelnd in den Tod gingen,

der vor Kurzem noch sämmtlichen edlen Schwärmern Europas

als der politischen Weisheit letzter Schluß galt. Seine Grund

bedingungen weiden verneint. Nicht nur die Aristokratie lehnt

sich gegen den Satz auf, daß über die Schicksale der Völker

ein Majoritätsbeschluß entscheiden soll. Schulter an Schulter

mit den Marcin Sapieha kämpfen jetzt die Männer der Gaffe.

Lange genug hat die Majorität regiert: es ist hoch an der

Zeit, daß nun auch einmal der Minderheit ihr Recht geschehe.

Die Minorität hat immer Recht, behauptete Palmerslon ein

mal. Tas Wort gewinnt, Dank der Erfindung der Obstruc-

tion, besondere Bedeutung.

Seit den Wiener Lärmtagen, die schlagend bewiesen, daß

gegen eine handfeste Parlamentsminderheit selbst starke und

geschlossene Mehrheiten nichts vermögen, seit diesem Bankrott

des parlamentarischen Gedankens spielt jeder Hansdampf

Schindluder mit ihm. Der alte Respect ist eben fort. Die

chronische Beschlußunfähigkeit, zumal des Deutschen Reichs

tages, die senile Geschwätzigkeit der Kammermatadoren thut

ein Uebriges, um wenigstens hier zu Lande die Fahnenflucht

ihrer bisherigen Anhänger allgemein zu machen. Unter diesen

Umständen ist es erklärlich, wenn auch nicht verzeihlich, daß

die belgischen Vorgänge verhältnißmäßig nur geringes Inter

esse erwecken und daß man die politischen Fälschungsversuche

der Presse ruhig hinnimmt. In denselben liberalen Zeitungen,

die gar nicht daran denken, für die Berliner städtischen Wahlen

das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht zu verlangen,

wird es ein schwerer Fehler der Brüsseler Regierung genannt,

daß sie den Forderungen der Emeute- Regisseure nicht ohne

Weiteres gehorsamte, sich nicht auf der Stelle zu dem 2 man,

» vot« bekannte. Wenn der redliche Vorwärts, der feit Lieb-

knecht's Tod einem Jesuiten-Orden zu gehören scheint, kccklich

behauptete, das belgische Volt habe nur defensiv die agressiue

Politik der Regierung abgewehrt, also mit Fug einem schwer

verletzten Polizisten noch obendrein den Kopf zerschlagen und

die Rippen gebrochen, dann mag dies Fälscherkunststückchen

mit dem peinlichen Dilemma entschuldigt werden, worin das

auf legalem Boden stehende Organ der deutschen Evolutio

näre durch die Schandthaten des Brüsseler Pöbels gerathen

ist. Weniger compromittirte Zeitungen sollten ehrlicher sein.

Daß in Brüssel ein clcricales Ministerium amtirt, kann unsere

Liberalen doch nicht veranlassen, ihr liberales Gewissen zu er

würgen und auf Parlamentarismus und Verfassung zu pfeifen.

Das belgische — übrigens allgemeine — Wahlrecht

ist so verständig, wie irgend eines in Europa. Die bel

gische Regierung hat sich im Laufe der letzten Jahre hoch

gradig reformfreundlich gezeigt und rastlos an dem be

stehenden Wahlsystem herumuerbessert. Belgien erfreut sich

der Proportionalwahlen, die die Minderheiten ausgiebig zu

Worte kommen läßt- Belgien darf sich des Pluralvotums

rühmen, das den Familienvater vor dem unreifen Bengel,

den gebildeten Mann vor dem Analphabeten, den kleinen

Sparer vor dem Verschwender bevorzugt. So viele Vorwürfe

werden neuerdings gegen das gleiche Stimmrecht erhoben,

und tatsächlich besitzt es neben seinen Vorzügen so viele un

leugbar schwere Nachtheile, daß man keiner ruhig abwägenden

Regierung zumuthen darf, es Hals über Kopf einzufühlen.

Just dies Wahlrecht als letztes Ideal, seine Gegner als Dunkel

männer und Reactionäre hinzustellen, ist glatter Schwindel,

der allerdings den Plutokratcn im Nothen Hause von Verlin

und ihren Prehknappcn wohl ansteht. Jedenfalls ist das

zur Zeit giltige belgische Wahlrecht von der Kammer, der

legalen Vertreterin des Volkswillens, beschlossen worden. Wer

eine Veränderung wünscht, mag dies bei den nächsten Wahlen

in jeder Weise documentiren und die Mehrheit für seine An

schauungen zu gewinnen suchen. Die Willcnsmcinung der

Mehrheit aber muß geachtet werden, unbedingt, sonst bricht

die Grundmauer zusammen, auf der alles moderne Staats-

leben ruht.

Brutalen Gewaltactcn des Pöbels, der statt mit dem

Wahlzettel mit Pflastersteinen und dem Revolver, Vitriol

und Feuer kämpft, hat jede Regierung Gewalt entgegenzusetzen.

Unverzeihlicher Schlappheit würde sie sich schuldig machen,

wenn sie feige vor den Hunnen zurückwiche, die der Volks

mehrheit terroristisch ihren Willen aufdrängen wollen. Gleiches

Recht für Alle, auch für die Freunde der Verfaffung und

des Gesetzes. Das macht eine Partei, die sich in der Minder

heit befindet, noch nicht regierungsfähig, daß ihre Anhänger

zuin großen Theil bartlose Bummler sind und socialpolitisches

Verständniß nur durch die Ausplünderung von Kaffeehäusern

oder das Einwerfen von Fenster- und Laterncnschcibcn be

kunden, Olllidllu.
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Vie chronische seschlußunsähigkeit

unserer parlamentarischen Körperschaften.

Von von Hörn (Weimar).

Im Laufe der Jahre hat sich in unseren Parlamenten

die wenig erfreuliche Gepflogenheit herausgebildet, daß sich

ihre Verhandlungen fast stets vor beinahe leeren Bänken bei

offenbarer Beschlußunfähigteit des Hauses abspielen. Dieser

böse Mißstand ist von den Wählern schon oft, mehr oder

weniger scharf, aber ernstlich gerügt worden, und zwar mit

voller Berechtigung, denn die Abgeordneten sind unter der

selbstverständlichen Voraussetzung gewählt worden, daß sie die

mit der Wahl übernommenen wichtigen Pflichten, zu dcucn

in erster Linie die Theilnahme an den Parlameutsverhand-

lungen gehört, treulich erfüllen werden. Und als sie sich um

das heißerstiebte, und häufig streitig gemachte Mandat in leb

haftem Wahlkampfe bewarben, da gelobten sie natürlich auch

den Wählern, daß sie im Falle der Berufung des ihnen

damit anvertrauten hohen Ehren- und Vertrauensamtcs ge

treulich walteu würden. Wie jedoch die seit einer längeren

Reihe von Jahren gemachten Wahrnehmungen lehren, wird

gerade die geforderte und zugefügte Theilnahme an den

Sitzungen Seitens der Herren Volksvertreter — welche, soweit

es sich um Mitglieder des Hauses der Abgeordneten handelt,

auch für ihre Theilnahme an den Verhandlungen besondere

Diäten beziehen, — leider fortgesetzt schwer vernachlässigt.

Die Folge davon ist, daß nutzlos und ohne vorwärts zu

kommen, kostbare Zeit verloren wird, so daß bedauerlicher

Weise für dieses Mal nicht einmal der Etat rechtzeitig hat

fertig gestellt werden können.

Dieser in allen Wählerkreisen peinlich empfundene Miß

stand ist bisher leider von der Tagesprcsse, welche sonst all

gemeine Interessen zu hüten stets beflissen ist, uud auf vor

handene Schäden ohne Schonung den Finger zu legen pflegt,

viel zu wenig gerügt worden. Die Zeitungen haben, obwohl

oft genug ausreichende Veranlassung gegeben war, anscheinend

nicht ohne Absicht, es vermieden, die Abgeordneten auf ge

wissenhaftere Erfüllung ihrer übernommenen Pflichten mit

Ernst hinzuweisen.

Wenn nun aber auch diese bislang beobachtete vorsichtige

Zurückhaltung aus verschiedenen, nicht näher zu erörternden

besondeien Gründen erklärlich erscheinen mag, so muß doch

endlich einmal, nachdem die Thatsachen immer möglichst

dringend Wandel gefordert haben, die inzwischen acut ge

wordene Frage wegen Beseitigung der chronisch gewordenen

Beschlußunfähigteit der Parlamente zur Erörterung gebracht

werden.

Die Verhältnisse haben sich seit früher einigermaßen

verschoben.

Seit dem Bestehen des Reichstages zählt eine Anzahl

von Mitgliedern des Abgeordnetenhauses auch zu den Mit

gliedern des Reichstages.

Bis zur Gründung des Deutsches Reiches tagten in

Berlin nur die beiden Häuser des Landtages: das Herren

haus und das Haus der Abgeordneten. Die Mitglieder des

Abgeordnetenhauses wurden, wie auch jetzt noch, auf Grund

der Verfassungsnrtunde nach dem Drciklasscnwahlsystem ge

wählt, und an die Möglichkeit, daß einmal auch ein anderes

deutsches Parlament gleichzeitig mit dem Preußischen Land

tage in Berlin versammelt sein könnte, hatte man bei Ver-

tündung der Verfassuiigsurtunde gar nicht gedacht. Dehhalb

waren auch keine Vorkehrungen sür den Fall getroffen, daß

Jemand gleichzeitig in Verlin neben dem Besitz des Mandates

als Mitglied des Abgeordnetenhauses auch noch Mitglied

einer anderen, gleichzeitig tagenden deutschen parlamentarischen

Körperschaft in Berlin sein tonnte.

Das Unvorhergesehene ist inzwischen aber eingetreten.

Seit einer langen Reihe von Jahren tagt, fast immer

gleichzeitig, mit dem Preußischen Landtage in Berlin der

Deutsche Reichstag, und recht viele Neichstagsabgeordnete sind

auch Volksvertreter im Preußischen Abgeordnetenhaus«:, und

beziehen auch als solche Diäten: eine nicht zu unterschätzende

Beihülfe, die den Aufenthalt in Berlin recht wesentlich er

leichtert.

De» Trägern solcher Doppelmandate, auf welche in

gewissem Sinne die Bezeichnung: su^et« mixte» Anwendung

fiudcu könnte, ist aber eine Aufgabe gestellt, deren ge

wissenhafte Erledigung ganz undurchführbar erscheint. Von

dem mit nur einem Abgeordnetenmandat Betrauten wird die

Einsetzung seiner ganzen Kraft verlangt, und er hat seine

ganze Zeit in den Dienst der übernommenen Pflicht zu

stellen. Wenn er dann aber noch außerdem für eine andere,

gleichzeitig tagende Volksvertretung sich wählen läßt, dann

wird nothwcndig seine Arbeitskraft, Arbeitszeit und Leistungs

fähigkeit zerstückelt und die Anwesenheit bei den Berathungen

des einen Hauses muß für tms Fehlen in einer gleich

zeitigen Sitzung des anderen Parlamentes als Entschuldigung

dienen.

Daß derartige Complicationen höchst unerwünscht sind,

darüber besteht wohl kein Zweifel: Niemand kann eben „zween

Herren dienen". Aber nach der gegenwärtigen Lage unserer

Gesetzgebung gicbt es dagegen kein Mittel. Die Wähler

schaften haben eben selbst sich darüber schlüssig zu machen,

ob und in wie weit ihnen mit einer solchen halbirten Arbeits

traft überhaupt gedient fein kann, und ob sie es doch nicht

vorziehen möchten, lieber einen Abgeordneten zu wählen, der

seiu ganzes Können, seine ganze Kraft und seine ganze Zeit

nur seinen! Mandat zu widmen sich verpflichtet.

Den Vertretern dieser Gruppe von Abgeordneten mit

Doppelmandllten wird man nach Lage der Verhältnisse das

Fehlen in der Sitzung des einen hohen Hauses nachsehen

dürfen, wenn eine gleichzeitige Versammlung der anderen

Volksvertretung dort die Anwesenheit für wichtiger er

scheinen läßt.

Ganz wesentlich anders aber liegen die Verhältnisse bei

der überwiegend größeren Anzahl von Abgeordneten, die,

ohne ei» Doppelmandat zu besitzen, durch Fernbleiben an den

Sitzungen dazu beitragen, Beschlußunfähigteit herbeizuführen,

und deren wenig rühmcnswcrthcm Verhalten die Wühler und

das Land es allein zu danken haben, daß wir in Preußen

ohne Etat in das neue Rechnungsjahr haben eintreten müssen.

Das Mindeste, was die Wähler von ihren Erwählten zu

fordern berechtigt sind, ist doch wohl eine regelmäßige Theil

nahme an den Sitzungen, und daß ein Jeder an seinem

Theile nach Kräften sich bemüht, den tief beschämenden Ein

druck fortgesetzt beschlußunfähiger Sitzungen dem Lande für

die Zukunft zu ersparen. Es darf nicht vergessen werden,

daß das Mandat dem Abgeordnelen nicht nur weitgehende

Vorrechte ertheilt, sondern ihm auch ernste Pflichten auf

erlegt.

Die Zeit des rücksichtsvollen Schweigens und der Scho

nung ist für die Tagesprcsse nun vorüber: es ist. wenn sie

nicht selbst mitschuldig werden will, ihre ernste Pflicht, diese

schwielige uud hochwichtige Angelegenheit endlich zun, Gegen

stand reiflicher Prüfung zu machen und die Versäumnisse der

Abgeordneten öffentlich klar zu legen und zu rügen. Wenn

das eingehend geschieht, so steht zu hoffen, daß auch ohne

andere Hülfsmitlel die Bclhelligtcn sich endlich wieder auf

sich und ihre Pflichten besinnen werden. Es erscheint nach

den bisherigen Erfahrungen schon jetzt das Ansehen und die

Würde unserer parlamentarischen Körperschaften bedenklich

gefährdet, und es dürfte hohe Zeit fein, daß hier helfend ein

gegriffen wird.
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Dr. Koerber und sein System.

Von Iu!w5 Patzelt (Wien).

Die Freunde des Ministeriums Koerber in der Presse —

und sie sind zahlreich, weil Dr. Koerber das Instrument der

„öffentlichen Meinung" mit einer Virtuosität ohne Gleichen

handhabt — sind frühlich und guter Dinge. Die inner-

politische Lage, so behaupten sie, sei trotz Cilli, Prade und

dem Alldeutschen Perband günstiger denn jemals, ja es sei

bereits der Augenblick gekommen, nun mit Erfolg an die

Bildung einer deutsch-tschechischen Coalitionsmehrhcit gehen

zu können. — Und das Alles, nachdem vor Kurzem noch die

Vertrauten des Ministerpräsidiums die Situation als äußerst

kritisch bezeichnet hatten!

Die Mehrzahl der Wiener Blatter leidet von jeher an

der Sucht, zu übertreiben: ihre unzweifelhafte hysterische Ver

anlagung laßt sie leicht aus einem Extrem in's andere fallen:

„Zum Himmel aufjauchzend, zum Tode betrübt." Für die

österreichischen politischen Verhältnisse ist es aber immerhin

bezeichnend, daß schon ein klein wenig Sonnenschein, der die

Zinnen des griechischen Hauses am Franzensringe mit einem

flüchtigen Strahle übergoldet, die ganze innerpolitische

Situation in rosenfarbenes Licht zu tauchen vermag. Weil

man das Hoffen nahezu verlernt hat, wird jede normale Er

scheinung im Abgeordnetenhause zum bedeutsamen Ereig

nisse, an dem eine üppige Phantasie sich in eine bessere Zu

kunft hinüberträumt. — Der Methode des gegenwärtigen

Ministerpräsidenten ist es zweifellos gelungen, im Parlamente

für den Augenblick den normalen Zustand der Dinge wieder

herzustellen. Seine Objektivität in der Behandlung oder

besser Nichtbehandlung, d. h. Zurückstellung der nationalen

Streitfragen hat das frühere Mißtrauen der Parteien in

die Regierungen wenigstens vorübergehend zu beseitigen ver

standen; seine Fürsorge für die Entwickelung der Industrie

hat ihm einflußreiche Bundesgenossen geworben', und wenn

auch hinsichtlich gewerblicher und landwirthschaftlicher Fragen

bei ihm die manchesterliberale Doctrin durchzuschlagen pflegt,

so war die Opposition dagegen bisher doch rücksichtsvoll

Mug, ihm deßhalb keine ernsten Schwierigkeiten zu machen

und das Wert der Pacificirung des Parlamentes nicht zu

stören. Allerdings kann dem Ministerpräsidenten der Vor

wurf nicht erspart werden, daß er öfter und stärker als

es vielleicht gut war, alle ihm unbequemen Fragen durch

die Drohung, zu demissioniren, in den Hintergrund zu

drangen suchte und zu diesem Zwecke durch seine officiüsen

Krisen fabricircn ließ, die niemals bestanden haben. Die

Tschechen hielt er durch die Drohung in Schach, daß ihm ein

germllnisatorisches Regiment folgen, die Deutschen aber durch

die Drohung, daß im Falle seiner Demission sich der alte Ring

der Rechten wieder zusammenschließen werde. Sobald aber

Gewerben eibende und Agrarier auf ihrem Scheine bestanden,

bat er sie, ihm doch keine Schwierigkeiten zu machen, da er

sonst zurücktreten müsse und dann das alte Chaos wieder

eintreten werde. Das sind vielleicht Fehler, allein sie fallen

gegenüber der Thatsache nicht viel in's Gewicht, daß es Herrn

v. Koerber gelungen ist, im Abgeordnetenhause wieder nor

male Zustände zu schaffen und die grobe, dauernde Obstructiou

auszuschließen. Ebenso sicher ist aber, daß über das Ausmaß

dieser Beruhigung vielfach irrige Ansichten herrschen.

Das Abgeordnetenhaus ist wiederum fähig geworden, die

sogenannten laufenden Angelegenheiten, fowie wirthschaftliche

Fragen zu erledigen, über die zwischen den Parteien keine

grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten herrschen, darüber

hinaus reicht aber seine Leistungsfähigkeit nicht. Vor Allem

gilt das hinsichtlich der Fragen, die den Kern des öster

reichischen Problems bilden, hinsichtlich der Nationalitäten

frage und der des Ausgleiches mit Ungarn. Bisher ist

es der Politik Dr. Koerber's also Wohl gelungen, die acute

Staatstrise zu beseitigen, allein latent besteht sie noch fort,

weil ihre Ursachen noch vorhanden sind. Und allem Anscheine

nach wird auch Herr u. Koerber die Aufgabe nicht lösen, die

dem österreichischen Staatsmanne gestellt ist, wenn er nicht

die Beseitigung momentaner Schwierigkeiten, sondern die Her

stellung dauernd geordneter Verhältnisse als sein Ziel be

trachtet.

Die Grundursache der österreichischen Krise ist die un

gelöste Nationalitätenfrage, den Anlaß ihres Ausbruches

bildete die Erneuerung des Ausgleiches mit Ungarn. Folge

richtiger wäre es nun, erst die Nationalitätenfrage zu regeln,

dadurch ein nach allen Seiten hin leistungsfähiges Parlament

zu -schaffen und dann mit diesem an die Ordnung der Be

ziehungen zwischen beiden Reichshälften zu gehen. Dr. von

Koerber hat sich jedoch für einen anderen Weg entschieden.

Daß eine zweckentsprechende Regelung der Nationalitätenfrage

von einer Revision der Decemberverfassung und einer durch

greifenden Reorganisation der staatlichen und der autonomen

Verwaltung untrennbar sei, darüber ist Niemand im Zweifel.

Ebenfo aber wird allerseits zugegeben, daß zur Durchführung

all dessen das Parlament unfähig, mithin die Krone berufen

sei, das in dieser Beziehung Notwendige aus eigener Macht

vollkommenheit zu veranlassen. Die bekannte Abneigung der

Krone gegen jede Abänderung der Verfassung und insbesondere

gegen jeden Schritt, der den constitutionellen Formen nicht

entspricht, kommt da den Neigungen des Ministerpräsidenten

entgegen, der trotz aller seiner sonstigen Vorzüge doch noch

so viel liberaler Bureaukrat ist, um die Regelung der Na

tionalitätenfrage im Wege legislativer Flickarbeit für thunlich

zu halten und das mögliche Mißlingen eines „Staatsstreiches"

fürchtend, zunächst die ungarische Ausgleichsfrage bereinigen

will, um so die Angelegenheit für eine Reihe von Jahren

aus der Welt zu schaffen, die den unmittelbaren Anlaß zum

Ausbruche der Staatstrise bildete.

Es liegt auf der Hand, daß ein solches das österreichische

Problem keineswegs erfassende Programm leichter durch

zuführen ist, immerhin bietet es noch genug Schwierigkeiten,

als daß man schon heute den Erfolg für gesichert halten könnte.

Soweit die deutschen Parteien in Betracht kommen, sind

sie heute jedenfalls geneigter in der Frage der Erneuerung

des Ausgleiches mit Ungarn ein Auge zuzudrücken, ja die

deutschen Großgrundbesitzer, sowie die industriellen Vertreter

würden ohne Weiteres beide zudrücken, erstens aus angeborener

gouvernementaler Neigung und zweitens mit Rücksicht auf

die bevorstehende Erneuerung der Handelsverträge, die eine

Stabilisirung des Verhältnisses zwischen Oesterreich und Ungarn

für eine längere Zeit hinaus erfordert. Allein man darf

nicht vergessen, daß die Mehrzahl der deutschen Abgeordneten

sich in den letzten fünf Jahren des Kampfes um den Aus

gleich so exponirt hat, daß sie nur dann für die Erneuerung

stimmen können, wenn den österreichischen Forderungen Seitens

Ungarns Rechnung getragen weiden würde. Das ist aber

der Lage der Dinge nach schwerlich zu erwarten. An dem

bis Ende 1907 reichenden provisorischen Zoll- und Handels

bündnisse ist nicht viel zu ändern. Die Hauptbeschwerde der öster

reichischen Interessenten richtet sich auch nicht so sehr gegen

diese« Uebereinkommen, als vielmehr gegen den provisorischen

Vertrag, betreffend die österreichisch-ungarische Bank, der die

diesseitige Reichshälfte auf's Tiefste schädigt. Gerade in diesem

Punkte dürfte aber Ungarn unerbittlich sein und zwar um

so mehr, als der provisorische Bankuertrag bis Ende 1910

läuft, Ungarn alfo auch im Falle der Nichterneuerung des

Ausgleiches die Vortheile dieses Vertrages bis Ende 1910

genießen würde. Es kann deshalb bereits jetzt mit ziemlicher

Sicherheit angenommen werden, daß die Christlichsocialen und

die Alldeutschen kaum in der Lage sein werden, die neuen

Vereinbarungen mit Ungarn zu genehmigen, daß aber auch

die deutsche Voltspartei unter dem Drucke der Agitation dieser

beiden Fractionen sich zur Opposition schlagen dürfte. Un-

, günstiger noch liegen die Dinge auf der rechten Seite des
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Hauses. Es ist lein Geheimnis, daß der Iungtschecheu-Club

in den letzten Monaten dem Ministerium Koerber nicht die

mindesten Schwierigkeiten gemacht hat, um zunächst bei der

Krone den üblen Eindruck zu verwischen, den ihre Obstructiv»

daselbst zurückgelassen hat. Man will wieder regierungsfähig

weiden, und man hofft es dadurch, daß man zu der Zeit,

wo das Ministerium Koerber die neuen ungarischen Aus-

gleichsvorlagen im Abgeordneteuhause einbringen wird, sich

in patriotischer Opferwilligkeit der Regierung zur Verfügung

stellt, wenn sie sich entschließen kann, die bekannten nationalen

Forderungen der Tschechen zu erfüllen. Wie Badeni, so wird

auch Koerber >'n die Gefahr kommen , den Ausgleich mit

Ungarn durch nationale Concessionen zu bezahle»! wie damals

wird auch diesmal gelegentlich der Erneuerung des Ausgleiches

mit Ungarn von flavischer Seite der Versuch gemacht werden,

die Nationalitätenfrage aufzurollen. Alle die Forderungen,

die anläßlich der Nerathung des Staatsvoranschlages im

Budgetausfchusse zurückgestellt wurden, werden wieder auf der

Tagesordnung- erscheinen. Ob dann die bisherige Tactik

Koerber's, die Deutschen durch den Hinweis auf das Drängen

der Tschechen zur unbedingten Unterstützung der Negierung,

also auch zur Votirung des Ausgleiches mit Ungarn unter

allen Umständen zu erringen, ist sehr die Frage, ja, es ist

sogar unwahrscheiulich. wenn man erwägt, daß die Be

mühungen, eine deutsch tschechisch'polnische Conlition zu dem

Zweck zu Stande zu dringen, um unter dein Prätexte eine

parlamentarische Mehrheit für den ungarischen Ausgleich zu

bilde«, das Ministerium Koerber zu beseiligen und die Ambi

tionen von einem halben Dutzend uutcrstandslosen parlamen

tarischen Ministercandidaten zu befriedigen — Erfolg zu

haben scheinen. In dem Augenblicke, wo die Frage des Aus

gleiches mit Ungarn spruchreif wird, wird also zuversichtlich

auch die Frage der Ncconstructiou des Ministeriums actuell

werden. Kann Herr v. Koerber bis dahin die Formirung

dieser Conlition der parlamentarischen Ministercandidaten nicht

hindern, so wird er sich wahrscheinlich fügen, um den Aus

gleich mit Ungarn zu retten. Aber auch dann sind die Aus

sichten auf die Wiederkehr geordneter Zustände minimal.

Jeder Pact, den heute deutsche und tschechische Parteien

schließen — und ein solcher müßte der geplanten Coalition

zu Grunde liegen — wird von den nicht mit pactirenden

deutschen und tschechischen Parteien auf's Heftigste bekämpft

werden. Er würde, dem Radikalismus in beiden Lagern neue

Nahrung geben, möglicher Weise die Obstruction wieder auf

leben lassen und dadurch die parlamentarische Erledigung des

ungarischen Ausgleiches gefährden. Allein, selbst wenn es ge

lingen sollte, diesen durchzubringen, so würde die Erbitterung

der Opposition dagegen die neue Coalition in kurzer Zeit

stürzen, weil sie die Stimmung der Mehrheit der Bevölke

rung zweifellos hinter sich hätte.

Das Urtheil über die Politik Dr. v. Koerber's läßt sich

somit dahin zusammenfassen, daß sie im besten Falle im

Stande sein wird, die Frage der Erneuerung des Ausgleiches

mit Ungarn zu lösen, die innerpolitische Krise aber nur zu

vertagen, jedoch nicht zu beseitigen. Unter den gegebenen

Verhältnissen mag das als ein bedeutender Erfolg erscheinen

und genügend sein, Herrn v. Koerber einen ehrenvollen Platz

in der österreichischen Geschichte zu sichern. Man ist in

Oesterreich eben in den Ansprüchen an die leitenden Staats

männer bescheiden geworden, diese selbst sind es aber auch iu

ihren Plänen. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man be

hauptet, daß die heutige Generation nicht nur der Parla

mentarier, sondern auch der höheren Burcaukratie Österreichs

des Vertrauens in die Zukunft des Staates ermangelt, und

man darum die Pflicht gegen ihn schon zu erfülle» vermeint,

wenn man im Stande ist, Dispositionen von heute auf morgen

zu treffe«.

Giebt es Gespenster?

Von Karl von Thaler (Wien).

Der Aufsatz des Herrn Dr. Benno Diederich in Nr. 12

der „Gegenwart" hat ohne Zweifel viele Leser angeregt, über

die Frage nachzudenken, die ein ebenso dunkles wie verlockendes

— wenigstens für speculatiue Geister verlockendes — Psycho

logisch-physiologisches Gebiet aufzuhellen versuchte. In mir

hat er alte Erinnerungen an persönliche Erlebnisse geweckt,

die uuerklärlich scheinen und doch nach meiner Meinung ganz

natürlich zu erklären sind. Ehe ich sie mittheile, darf ich mir

wohl gestatten, einige Bemerkungen über mich selbst voraus

zuschicken. Denn um Gespenster zu sehen, ohne an sie zu

glauben, bedarf es wohl einiger körperlicher und geistiger

Eigenschaften, die sich, ich möchte sagen, glücklicher Weise,

nicht in jedem Menschen zusammenfinden.

Gleich Dr. Diederich bin ich ein Laie! Außerdem ge

höre ich zu den Leuten, die ihren Beruf verfehlt haben, denn

ich bin Journalist. Nächst den Schauspielern sind das die

nervösesten Sterblichen, was bei der furchtbaren Hast, mit

der sie ihre an und für sich gesundheitsschädliche Arbeit ver

richten müssen, nicht mehr als selbstverständlich ist. Ich bin

also nervös und besitze außerdem eine sehr lebhafte Phantasie,

die zwar in der Redaction die Flügel eng zusammenfaltet,

aber außerhalb der Schreibstube um so lieber ausbreitet. Die

beiden Voraussetzungen, welche nach meiner Meinung unbedingt

nöthig sind, um Gespenster zu sehen, treffen somit bei mir

zu. Sie dürften auch bei Allen, die jemals Gefpenster gesehen

haben, vorhanden gewesen sein. Verbinden sie sich mit dem

Glauben an eine Fortdauer nach dem Tode, an eine über-

und uuterirdische Welt mit Lohn und Strafe, dann entsteht

die Ucberzcugung von der Wirklichkeit der Gespenster, die

gleichsam als Briefträger des Jenseits auf die Erde kommen,

um uns Nachricht von dort zu geben. Für schwache Geister

haben die Gespenster eine sozusagen erziehliche Mission:

Sie erscheinen oft, um zu warucu, zur Einkehr und Buhe zu

mahnen, sie künden Vergeltung für böse Thaten an. Sie er

langen dadurch sittliche Existenzberechtigung uud wurden und

werden von Dichtern — in neuester Zeit allerdings nur

selten — in diesem Sinne verwendet. Das thatsächliche Er

scheinen der Gespenster wird kein Freidenkender für möglich

halten, aber daß die meisten Gespenstergeschichten keine Lügen

und keine Selbsttäuschungen sind, sondern auf Wahrheit be

ruhen, das steht für mich fest. Es giebt leine Gespenster,

aber gesehen werden sie. Sie sind Projeclionsbilder, die

unsere Phantasie an die Wand wirft. Der aufgeklärte

Philosoph sieht sie so gut wie das abergläubische Bauernweib,

nur fassen Beide die Erscheinungen, welche sie sehen, gewiß

wirklich sehen, in sehr verschiedener Weise auf.

Diese kleine Einleitung war nothwendig, damit man

nicht den kränkenden Verdacht gegen mich fasse, ich sei ein

verkappter Mucker. Uud nun will ich kurz erzählen, was ich

aus eigner Erfahrung von Revenants berichten kann.

Im Jahre 1875 starb meine Mutter. Ihr Tod war

ein schwerer Schlag für mich, den ich heute, nach mehr als

einem Vierteljahrhuudert, noch nicht verwunden habe. Ich

halte sie sehr geliebt und war immer mit ihr zusammen ge

wesen, denn sie begleitete mich, da sie sich von dem einzigen

Sohn nicht trennen wollte, sogar auf die Hochschulen von

Heidelberg und Bonn. Sie Pflegte stets sehr spät zur Ruhe

zu gehen, denn die Abendstunden widmete sie bis tief in die

Nacht literarischer Arbeit. War sie endlich müde, dann schlich

sie gewöhnlich an mein Bett, um zu sehen, ob ich ruhig

schliefe. Da saß sie wohl eine Weile und lauschte meinen

Athemzügen. Manchmal, wenn ich erwachte, sah ich ihr

Auge mit zärtlicher Besorgniß ans mich gerichtet. Das hörte

auf, als die Knabenzeit vorüber war, und der Jüngling und

Mann dachte gar nicht mehr daran. Als die Mutter nun

gestorben war, da kam mir mit allen anderen kleinen Zügen
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aus dem Leben der Tobten auch dieser in Erinnerung. Am

Tage ihres Begräbnisses legte ich mich traurig und erschöpft

zu Bett, und unwillkürlich lam mir der Gedanke: Wenn ich

doch noch die Mutter hätte, und sie sähe wieder wie einst bei

mir! Darüber schlief ich ein und träumte, ich wäre noch ein

junges Vürschlein und ginge in einem schönen Walde mit

der Mutter spazieren. Sie sprach mit mir und gab mir gute

Lehren. Sie sah ganz jung und gesund aus. und ich freute

mich unbändig. Aber plötzlich fiel es mir schwer auf's Herz:

die Mutter ist ja todt! Und ich sah ängstlich zu ihr' auf

und konnte die Frage nicht unterdrücken: Ja, bist Du denn

nicht gestorben? Da ward ihr Gesicht ernst und bleich, und

sie verschwand. Ich aber erwachte mit einem jähen Ruck, und

nun sah ich im Schein der Nachtlampe die Mutter zu Füßen

meines Bettes, die großen milden Augen mit liebevollem Aus

druck auf mich gerichtet. Eine Täuschung war ausgeschlossen.

Ich war vollkommen wach und empfand nicht den geringsten

Schreck, im Gcgenthcil leise Freude. Die Todten stehen nicht

auf, aber treues Erinnern ruft sie zurück.

Die Erscheinung wiederholte sich zehn- oder zwölf Mal

in immer größeren Zwischenräumen, und ich vermißte sie

schmerzlich, als sie nicht wiederkehrte. Zuletzt sah ich sie im

Eisen bcchncoups, etwa zwei Jahre nach dem Tode der Mutter.

Ich reiste mit dem Nachtschnellzuge von Wien nach Italien

und streckte mich der Länge nach auf den Polstern hin. Un

fähig, auf der Bahn zu schlafen, schließe ich doch gern die

Augen und sinne über Allerlei nach, wozu man in der Unrast

des Tages keine Muße findet. Plötzlich schlage ich die Augcu

auf. mir zu Füßen sitzt meine Mutter, scharf beleuchtet von

der auf meiner Seite unvcrhüllten Lampe, den Oberkörper

vorgebeugt, als horchte sie auf Etwas, das Gesicht mir zu

gewendet. Ich blieb ruhig liegen und schloß die Augen! Als

ich nach ein paar Stunden wieder hinsah, war die Erscheinung

noch immer da. Erst als ich mich erhob, zerfloß das Bild,

um nie mehr sichtbar zu werden. Ich hätte viel darum ge

geben, wäre meine Phantasie stark genug gewesen, es noch

einmal heraufzubeschwören.

Man wird vielleicht sagen, dies liebe Gespenst sei doch

nur in jenem Zwitterzustand zwischen Schlaf und Wachen

erschienen, in dem man mit offenen Augen träumt. Ich kann

aber versichern, daß ich stets vollkomme» wach war, und ich

werde gleich ein anderes Erlcbniß berichten, das sich bei

Sonnenschein ereignete. Zuvor will ich ein Beispiel für die

gesvensterbildeude Kraft der Phantasie ansühren, bei dem jede

Möglichkeit eines Traumes ausgeschlossen ist. Ein oder der

andere Leser der „Gegenwart" hat wohl von der Schrift

stellerin Margarethe Halm (Fr. v, Maytner) gehört. Sic

war eine excentrische Frau, eine hochgespannte Idealistin

voll himmelstürmender Gedanken, denen sie nicht immer klaren

Ausdruck zu geben vermochte, eine herzensgute Seele. Eines

Tages besuchte ich sie in Graz, wo sie lange Zeit lebte. Ich

fand sie tiefgebeugt, um zehn Jahre gealtert. Sie hatte kurz

vorher ihren jüngsten Sohn verloren. Trotz ihres tiefen

Kummers empfing sie mich freundlich und herzlich wie immer

und forderte mich auf, sie ja am nächsten Tage wieder zu

besuchen. „Aber nicht zwischen fünf und sechs Uhr," setzte

sie hinzu, „da kommt mein Sohn." — Welcher? — „Mein

todter Liebling." erwiderte sie unbefangen. Ich sah sie etwas

erschrocken an. „Halten Sie mich nicht für wahnsinnig," fuhr

sie fort, „ich weiß, daß die Todten nicht wiederkehren, aber

ich sehe ihn doch, ich will ihn sehen, ich spreche mit ihm, und

das ist mir ein großer Trost." Ich verstand die freiwillige

Hallucination, aber die Nachbarn der Schriftstellerin begriffen

nicht, auch der Ar^t nicht, wie es scheint. Man betrachtete die

arme Frau, die dcn Hausbewohnern von de» Unterredungen

mit dem todten Sohn erzählte, als verrückt und brachte sie

in das Irrenhaus, aus dem sie nur das entschlossene Ein

schreiten ihres ältesten Sohnes befreite.

Und nun wieder zu einer eigenen Erfahrung. Seit

vielen, vielen Jahren gehöre ich der Redaction der „Neuen

Freien Presse" an, deren Leitung nach Max Fricdländer's

Tod an Michael Etienne überging. Etienne stammte von

einem urfranzösischen Vater, der nach einem dreißigjährigen

Aufenthalte in Wien noch immer nicht deutsch gelernt hatte

und unsere theure Muttersprache schrecklich mißhandelte. Das

französische Blut schlug im Sohne stark vor, obgleich seine

vierschrötige Gestalt und ungewöhnliche Körperstärte echt

germanisch anmutheten. Er war eine ungestüme Kraftnatur,

leidenschaftlich und rücksichtslos im Zorn, dabei gutmüthig

wie ein Kind. Ein talentvoller Mann und ein guter Kame

rad für feine Mitarbeiter, die er durch neidlos gespendetes

Lob zu befeuern verstand. Er hatte in der Revolution von

1848 als Legionär mitgefochten, und die Feuertaufe, die er

damals empfing, wirkte bestimmend für seine ganze journa

listische Thätigkeit. Ihm war sie nicht bloß ein Geschäft, er

blieb stets der Achtundvierziger, dem der Kampf für die Frei

heit als die höchste Aufgabe des Publicisten galt. Die Na

tionalität stand ihm in zweiter Linie, das Wort Republik

aber übte eineu magischen Zauber auf ihn. Deßhalb war er

1870 ernsthaft der Ansicht, der Krieg sei bloß gegen Napo

leon III. gerecht gewesen, und nach dessen Sturz hätte Deutsch

land sofort Frieden schließen sollen. Oft und hart haben wir

über diesen Punkt gestritten. Nachdem das neue Reich gegründet

war. versöhnte sich Etienne mit der Geschichte. Als er 1879,

schon schwer herzkrank, seine letzte Reise in Frankreich machte,

erlebte er so bittere Erfahrungen über französische Menschen

liebe, daß er seine französischen Sympathien vollständig verlor.

Es war eine Bekehrung in extremis denn bald nach

seiner Rückkehr legte er sich nieder, um zu sterben. Gerade

in dcn letzten Jahren hatte ich ihn erst liebgewonnen, und bei

der Nachricht seines Todes sagte ich mir: Du hast einen

Freund verloren. Am nächsten Tage hielt ich an seiner Leiche

mit einem Collegen die Ehrenwache. Unverwandt hingen

meine Augen an dem Antlitz des Todten. Es trug einen

fast zufriedenen Ausdruck, als ob er nach wohlvollbrachtcm

Tagewerk sich des erquickenden Schlummers freute. Zwei

Stunden stand ich am Bette, dann rief mich die Pflicht in's

Bureau. Hier ward ich nun wieder zum Geisterseher. Es

war Mittags zwölf Uhr, als ich Etienne's Zimmer betrat.

Da saß er leibhaftig und breitspurig in dem großen Fauteuil

hinter seinem Schreibtisch zwischen den Fenstern und lächelte

mich freundlich an. Ich nahm seine Züge so klar und deut

lich wahr, wie ich es bei meiner Kurzsichtigkeit wahrscheinlich

nicht gekonnt hätte, wenn er wirklich dort gesessen hätte.

Einen Moment blieb ich wie erstarrt, — die Ueberraschung

war zu groß. Dann schritt ich langsam näher. Etienne sah

mich noch immer mit seinem gemüthlichsten Gesicht an. Erst

als ich hart an den Schreibtisch trat, versank das Trugbild.

Der Fall ist wohl typisch für die meisten Gespenster

erscheinungen. Ich hatte gerade zuvor den Todten teil

nahmsvoll betrachtet und mir den friedlichen Ausdruck seiner

Züge eingeprägt. Auf dem Wege von feiner Wohnung bis

in die Redaction hatte ich fortwährend seiner gedacht. Nun

schuf der Gedanke das sichtbare Bild. Welcher Proceß dabei

im Gehirn vorgeht, wie es kommt, daß das körperliche Auge

Dinge sieht, die in Wirklichkeit nicht vorhanden sind, das zu

erklären, ist Sache der Wissenschaft, die sich mit den soge

nannten Gespenstern viel zu wenig beschäftigt und auch da

von einfältigem Aberglauben oder zufälligen Sinnestäuschungen

spricht, wo beide nicht vorhanden sind. Ich als Laie kann

nur wiederholen: Es giebt keine Gespenster, aber wir sehen

sie. Sic sind nichts Anderes als Projectionsbilder, welche

die Phantasie an die Wand wirft. Das nöthige Stioptikon

muß in unserem Kopfe stecken. An wirkliche Gespenster zu

glauben, die aus dem Jenseits kommen, halte ich — mit

Verlaub — für eine Eselei.

-X'«
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Literatur und Kunst.

Vas Religionsproblem und die Kunst.*)

Von Johannes Gaulle (Berlin),

I.

Die Kunst hat im Laufe der EntWickelung nicht nur

vielfach ihren Vorwurf gewechselt, sondern es ist auch ihre

Stellung zu den anderen Erscheinungen des Culturlebens

einer häusigen Aendcrung unterworfen gewesen. Anfänglich

erfüllte sie im gewissen Sinne eine priesteiliche Aufgabe,

ihre Daseinsbedingungen waren — soweit wir auch in der

Geschichte zurückgreifen — an den religiösen Cultus gebunden.

Je intensiver sich jedoch das Kulturleben entfaltete, umso

schneller entwickelte sich auch die Kunst zu einem selbstständigen

Factor.

Wir können bei einer vergleichende» Betrachtung der

ältesten Culturen eine stets wiederkehrende Erscheinung beob

achten, daß nämlich mit der Entstehung der Gottesidee sich

zugleich im Volte das Bedürfnis; geltend macht, die Gottheit

im Bildniß zu besitzen, um sie zu verehren. Die Priester

aller Religionssysteme haben diesem Volksinstinct von jeher

Rechnung getragen und die Gottheit ihren Schutzbefohlenen

in sichtbarer Erscheinungsform vorgeführt. Das Mittel hierzu

war die Kunst. Die erste künstlerische Betätigung fällt da

her mit der Entstehung des ceremoniellen Gottesdienstes zu

sammen. Die frühesten Aeußerungen der Architektur und der

Plastik erfüllten einen religiösen Zweck, und ebenso bezogen

sich die ersten Darbietungen der Künste der zeitlichen An

schauung, der Musik, der Mimik und der Poesie auf den

religiösen Cultus. Selbst der Tanz, der heute nur noch als

eine der trivialsten Aeußerungen des Sexualtriebes aufgefaßt

werden kann, erfüllte ursprünglich eine religiöse Aufgabe (der

Tanz um die Bundeslade bei den Israeliten), Seine Ge

schichte läßt uns am deutlichsten die Umwerthung der Künste

erkennen.

Im Laufe der Zeit haben sich Götterbild und Gottes

idee bei vielen Völkern oft derartig verquickt, daß sich kaum

noch feststellen läßt, ob die Gottheit nur im Bildniß, oder

das Bildniß als Gottheit verehrt wird. In allen Tempeln der

Welt bringt man noch heute den rohesten Kunstgegenständen

und Reliquien eine abgöttische Verehrung entgegen. Kein

Religionssystem hat sich vom Bildercultus und Götzendienst

frei zu halten gewußt — nicht einmal das Christenthum in

seiner abstraktesten Form, im Protestantismus.

Je tiefer ein Volk culturell steht, um so niedriger und

rachsüchtiger stellt es sich auch seine Gottheiten vor. Die

Mythologie der wilden und barbarischen Völker weiß aus

schließlich nur von bösartigen Göttern zu berichten, die nur

durch brutale Opfer versöhnt werden können. Selbst die

auf einer gewissen Culturstufe stehenden Assyrer huldigten

noch diesem rohen Cult. Auch die Juden stellten sich ihren

Iehoua im Einklang mit ihrer Moral: Auge um Auge, Zahn

um Zahn, als einen rachsüchtigen Gott vor.

Aehnliche, rein menschliche Eigenschaften legten auch

die Griechen ihren Göttern bei. Die Gestaltung der Gott

heit nach dem Bilde des Menschen ist von ihnen in der voll

kommensten Form durchgeführt. Nicht nur hatten sie den

menschlichen Körper in seiner Schönheit und Kraft auf die

Götter übertragen, sondern sie hatten Letzteren auch mensch

liche Charaktereigenschaften, Neigungen und Leidenfchaften cm-

*) Der Kunstfreund und Kunstkenner Gaulle zieht mit einer

Schärfe gegen die Religion, zumal in ihrer Eigenschaft als Kunst-

befruchterin, zu Felde, die ganz und gar „unmodern" ist. Aber fein

Radikalismus ist lebendiger als die jetzt fo belieble Compromisselei, und

obgleich ich ihm persönlich meilcufcrn stehe, glaube ich doch, daß auch

solche Saat reiche Ernte tragen wird, Tie Frage ist nur, ob die Ernte

den Träumen des Saemann« entspricht, Tie hängt ja nie von uns ab,

R. N.

gedichtet, aber stets in erhöhter Potenz. Sie konnten viel

intensiver lieben und hassen als die Menschen. Ich erinnere

nur an die leidenschaftliche Parteinahme der Götter an den

sagenhaften Kriegen. Selbst Jeus verschmähte es nicht, sich

mit den Erdenschönen (Europa, Io u. a.) in galante Aben

teuer einzulassen. Mit der übermenschlichen Kraft und Leiden

schaft verbanden die Götter aber auch eine rein menschliche

Schwäche, freilich immer in höchster Potenz. Schon Homer

läßt seine Helden ob eines geringfügigen Unfalls heftig lamen-

tiren, und Plato bespöttelt in seinem „Staat" die Tragödien-

dichter, weil sie nach homerischen! Vorbild ihre Helden klagen

und jammern lassen, während der sittliche Mensch sich im

Unglück erst recht zu beherrschen sucht und es mit Fassung

und Würde zu ertragen weiß. Die Olympier waren eine

Art Uebermenschengeschlccht, Individuen, denen keinerlei ört

liche oder zeitliche Schranke auferlegt war. die von keinem

anderen Willen als dem ihrigen abhängig sich vollkommen aus

leben konnten. In ihnen hatte sich gewissermaßen die Idee

des Absoluten in Schönheit und Kraft, Haß und Liebe

krystallisirt.

Im Hellenismus deckte sich ungefähr das Schönheitideal

mit dem religiösen. Das antike Götterbild stellt das Gleich

gewicht von Natur und Geist und die Einheit von Sinnlich

keit und Idee (nach Goethe das Sinnlich-Sittliche) her, ein

Ideal, nach dem die alt-orientalischen Völker vergebens ge

strebt hatten. Bei ihnen beherrschte in der Kunst wie im

Leben die Natur den Geist. Das Stieben nach dem Erfassen

des Unendlichen führt nicht zu einer Erhebung über die Natur,

zum Erhabenen, sondern artet zum Widersinnigen aus. Die

Götterfiguren nehmen kolossale Formen an; die Idee wird noch

vollends von dem Material erdrückt, und wo immer etwas

Geistiges, ein allegorischer Begriff oder ein Symbol zum

Ausdruck gebracht werden soll, da geschieht es durch höchst

plumpe Mittel, durch eine quantitative Steigerung der natür

lichen Formen. Diese Tendenz läßt sich an vielen orienta

lischen Götterfiguren mit ihren zahlreichen Gliedmaßen,

Brüsten, Flügeln und anderen Organen deutlich beobachten.

Dem Orientalismus haftet wegen seiner geistigen Schwer

fälligkeit trotz aller äußerlichen Prachtentfaltung stets eine

düstere Stimmung an, die erst von dem Hellenismus über

wunden wurde. Das Gricchenthum übernimmt zwar noch

die halbthierischcn Bildungen des Orientalismus der äußeren

Form nach, aber es erfüllt sie mit einem anderen, von einem

liebenswürdigen Humor durchtränkten Inhalt, wie an den

Centauren, Satyren und Sirenen ersichtlich.

Mit dem Aufkommen des Christenthums beginnt eine

neue künstlerische Entwickelungsphase. War für die Antike

die Natürlichkeit etwas dem Geiste Ebenbürtiges, so prokla

mierte das Christenthum die Herrschaft des Geistes über die

Natur. Das alte Philosophen, von der Willensfreiheit wurde

zum Postulat der christlichen Weltanschauung. Das Fleisch

und die Sinneslust mußten getödtet weiden, damit der Geist

frei werde. Hiermit war aber auch der ethisch-ästhetische

Schwerpunkt der Außenwelt entrückt und in die Innerlichkeit

des Subjects verlegt. In der Kunst des Christenthums

äußert sich die neue ästhetische Anschauung in der Vernach

lässigung der körperlichen Schönheit und der Verinnerlichung

des Gcsichtsausdrucks und der Geberde. Während in der

Antike die religiösen Ideale aus dem Schönheitsbedürfniß

heraus entstanden waren, verhielten sich die religiösen Ideale

des Christenthums der Schönheit gegenüber indifferent. Diese

Erscheinung entsprach durchaus der ästhetischen Grundstimmung

des Christenthums, das den Schwerpunkt des Daseins in eine

mysteriöse Welt jenseits der Wolken verlegt hatte.

In keiner anderen Periode, vielleicht mit Ausnahme der

egyptisch-orientalischcn, hat die Kunst bei aller Productivital

eine größere Idecnarmuth gezeigt. Bei der engherzigen An

schauung der Kirche, der jede Vcthätigung des Individuums

ein Greuel war und die eifersüchtig über ihre Güter wachte,
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war es natürlich ausgeschlossen, daß die Kunst an andere als

religiöse und legendäre Stoffgebiete herantreten durfte. Seit

Jahrhunderten wurde derselbe Vorwurf immer und immer

wieder bearbeitet — nach Tausenden zählen die Bildnisse des

Gekreuzigten und der Mutter Gottes — was Wunder, wenn

die Kunst da in einem öden Formalismus erstarren mußte!

In der ganzen Reihe der Christusbilder treffen wir kaum

eine individuelle Auffassung des Nazareners an, und ebenso

ergeht es den Heiligen und der Madonna. Wie schon be

merkt, hat allerdings die christliche Kunst im Gegensatz znr

Antike, die das Seelenleben der formalen Schonheil unter

ordnete, den Gesichtsausdruck verinnerlicht. Zu einer Per-

innerlichung der ganzen Figur hat sie es aber auch in ihrer

besten Zeit nicht gebracht. Wenn man die mittelalterlichen

Heiligenbilder scharf zu einander abwägt, wird man eine

merkwürdige Uebereinstimmung des Ausdrucks und der Hal

tung beobachten können, selten aber eine feinere Differen-

zirung. Für den Ausdruck der Freude giebt es einen ganz

bestimmten, immer wiederkehrenden Typus, ebenso für den

des Schmerzes. Die intimeren Aeußerungen des Seelenlebens

wußte die christliche Kuust noch uicht darzustellen Desgleichen

hatte sich auch für die verschiedenen Lebensalter, für die

Jugend, das Mannes- und Grcisenalter ein bestimmtes

Schema herausgebildet. Die Individualisirung des Alters,

des Geschlechts und der Psyche wurde in gleichem Maße von

den alten christlichen Meistern vernachlässigt, ebenso kannten

sie auch keine chronologische Bedenken. Mit der größten

Naiuctät werden die Wundergeschichten der Bibel in andere

Länder und in andere Zeiten verlegt, je nach Vcdürfniß tritt

der Erlöser als Proletarier oder als der dornengekrönte

König der Juden auf. Auch die unbefleckte Gottesmutter

fehcn wir bald als eine würdige deutsche Matrone, bald als

eine orientalische Schönheit dargestellt. Diese oft eigensinnig

gewollte Verschiebung der örtlichen und zeitlichen Verhält

nisse, des Milieus, ist eine charakteristische Eigenart aller reli

giösen Maler bis zur Gegenwart geblieben. Die christliche

Weltanschauung hatte weder die künstlerische Phantasie be

sonders angeregt noch die ästhetische Anschauung v.rticft. Die

christliche Kunst wäre wahrscheinlich vollkommen erstarrt,

hätte sie nicht einen neuen Impuls durch die jugendlichen

Göttergestalten Griechenlands erfahren. Im Zeitalter der

Renaissance, als griechischer Geist und Schönheitssinn wieder

an die Stelle der christlichen Askese und der dumpfen Grübelei

trat, vollzog sich dieser Wechsel der Knustanschauung.

Die große Culturperiode der Renaissance steht in einem

ursächlichen Zusammenhang mit dem Niedergang des Christen-

thums und der Verbreitung griechischer Bildung über Europa,

wozu die Eroberung von Byzanz den Anlaß gegeben hatte.

Das Christenthum hatte selbst zur Zeit seiner höchsten Macht

entfaltung die denkenden Geister nicht zu befriedige» vermocht,

da es an Stelle der Autorität der Vernunft die des Glaubens

gesetzt hatte und somit das Gefühl des Zweifels stets aus

sich selbst erzeugte. Nach neuen Idealen fchante die Mensch

heit aus, und es entbrannte ein heftiger Kampf gegen die

unkritische Weltanschauung des Christcnthums, die auf so

genannten positiven Wahrheiten beruhte. Es erwachte wieder

der universelle freie Geist des elastischen Alterthums, der bald

alle Gebiete menschlicher Thätigkeit durchdringen sollte.

Die Natur, seit anderthalb Jahrtausende» gänzlich ver

nachlässigt, kam wieder zu Ehren: der geistige Horizont er

weiterte sich in dem Maße, wie sich die Natur dem Menschen

in ihrer Schönheit, Unendlichkeit, Lebensfüllc und Kraft

offenbarte.

Die große Bewegung, welche die Völker Europas am

Ausgange des Mittelalters erfaßt hatte, äußerte sich in den

einzelnen Ländern höchst verschieden. In Italien, welches

Land nicht gänzlich den Contact mit der Antike verloren

hatte, nahm die Cultur der Renaissance ein specifisch künstle

risches Gepräge an. Die Kirche hatte sich hier im Grunde

genommen selbst überwunden, insofern als sie den lebens

freudigen Instinctcn der südlichen Länder fortwährend Con-

cessionen machte. Das Gotteshaus, die Stätte christlicher An

dacht, verwandelte sich im Zeitalter der Renaissance in einen

Kunsttempcl um. Der in Schmerzen demüthige Geist des

Christenthums wurde aus den Mauern der Kirche verbannt

und die absterbenden Götter der Christenheit durch einen

Tropfen heidnischen Blutes zu einem neuen Dasein belebt.

Michelangelo hatte selbst Gott-Vater rein körperlich auf

gefaßt und dargestellt. Unverkennbar schwebte ihm der Zeus

der Alten vor, als er den Schöpfer der Welt in der Sixli-

nischcn Cavellc schilderte. Zu einem so kühnen Gedanken

flüsse hatte sich kein deutscher Künstler erhoben; nicht einmal

Albrecht Dürer gelangte in seinen Tafelbildern über den

Formalismus der alten Meister hinaus. Der doctrinäre

Protestantismus war kein tunstförderndes Element. Unter

gänzlicher Verkennung der ethisch- äschetischen Wirkung, die

schließlich jedes große Kunstweit ausübt, erhob sich später im

protestantischen Deutschland ein der unfreiwilligen Komik nicht

entbehrender Entrüstungssturm gegen die künstlerische Aus

schmückung der Kirche, die sogenannte Bilderstürmerei, Eine

derartige Geschmacklosigkeit wäre in dem unter dem Eindruck

einer alte,, ästhetischen Tradition stehenden Italien nicht

möglich gewesen. Es ist charakteristisch für den Geist Italiens,

daß der gothische Dom, die Incarnation des spiritualistischen

Christcnthums, in diesem Lande nie eine rechte Heimstätte

gefunden hatte, denn stets riualisirtcn die Trümmer der An

tike mit dem Christenthum und beeinflußten die ästhetische

Anschauung im Sinne bes elastischen Alterthums.

Das stolze Selbstgefühl, das die italienische Nation er

faßt hatte, sobald sie sich ihrer klassischen Vergangenheit

wieder bewußt ward, kennzeichnete sich in dem Aufkommen

fo vieler großer Persönlichkeiten und umfassender Talente.

Nicht auf ein Gebiet beschränkte sich die Thätigkeit der

führenden Geister der italienischen Renaissance. Brunellesco

war nicht nur ein hervorragender Architekt, sondern auch

Mathematiker und bcthätigte sich mit Erfolg auf literarischen»

Gebiet; man preist ihn noch heute als einen vorzüglichen

Danteforscher. Ghibcrti hatte sich außer der bildenden Kunst

auch der Philosophie und Philologie gewidmet. Aehnlichc

Ziele verfolgte auch Donatello. Lionardo da Vinci, der un

vergleichliche Künstler, durchforschte als Astronom die große

und als Botaniker die kleine Welt, und leistete dem Cesare

Borgia als Ingenieur wichtige Dienste. Der gewaltigste

Geist des Cinquecento, Michelangelo, entfaltete als Maler,

Bildhauer und Architekt eine gleich bewundernswürdige

Fruchtbarkeit nnd verstand es, seine großen Gedanken auch in

eine poetische Form zu gießen. In der Verbindung von

Wissen und Können, von Künstlerthum uud Gelehrtenthmn

beruht die geistige Grüße der Renaissance.

Die großen Meister der Renaissance, in denen sich ge

wissermaßen die seit Jahrhunderten brach liegende schöpfe

rische Kraft der Menschheit concentrirt hatte, durchbrachen

sehr bald den eng begrenzten Darstellungstreis der christlichen

Kunst. Man war endlich der freudlosen, nach der ewigen

Seeligkeit lüsternen Erdenpilger überdrüssig geworden. Aller-

dings entlehnte die Kunst noch lange dem christlichen Stoff

gebiet ihren Vorwurf, doch wußte sie ihn mit einem ncueu

Ideengehalt zu erfüllen. In Naffaels Madonnen äußerte sich

der Wechsel der Kuustanschauung am prägnantesten. Bis

dahin diente das Madouneubild allein kirchlich-religiösen

Zwecken, fortan sollte es auf eiue Huldigung des Reinmenfch-

lichcn ausklingcn. Die von den altchristlichen Meistern nicht

gewürdigte körperliche Schönheit, die nach Bethätigung

drängende Lebenskraft, die weibliche Anmuth und das reine

Mutterglück: alle diese Momente treffen in Naffaels Ma

donnen zusammen.

Während in Italien das asketische Ideal in der Kunst

bereits überwunden war, stand Deutschland noch vollkommen
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in diesem Zeichen. Der beengende Feudalismus und der

geistige Druck von Rom hatten hier am Ausgange des Mittel

alters alle lebensfreudigen Instincte fast erstickt und das

Vollsempfinden in nichts weniger als künstlerische Bahnen

gedrängt. Das Geniehen einer reinen Schünheitswelt setzt

eine gewisse materielle Unabhängigkeit und eine geistige Un

befangenheit voraus. Der deutsche Grübler nahm die Kirche

noch viel zu ernst, als daß er sie hätte in ihrem eigenen

Sündenpfuhl ersticken lassen können, und er sah sich daher

veranlaßt, das stark erschütterte Kirchengebäude mit einem

neuen Aufputz zu versehen. Für die EntWickelung der Kunst

war dies ein verhängnißvoller Schritt. Es mag dahingestellt

bleiben, ob die starren katholischen Dogmen eine größere

Schranke für den Geist waren oder die engherzigen prote

stantischen Doctrinen von der Erbsünde, der Erlösung allein

durch das Glauben, der Gnadenwahl und Anderen mehr. Die

Kunst nahm jedenfalls nach Einführung der Reformation

einen herben Zug an. Und es konnte dies nicht anders

sein, da die Reformation keine dem weltschmerzlichen Christen-

thum feindliche Bewegung war, sondern es im Gegentheil

mit neuer Lebensenergie erfüllen wollte. Die protestantischen

Künstler wandten sich daher mit Vorliebe den tragischen

Momenten des Christenthums zu. Zahlreiche Passionscyclen

entstanden, und alle auf die Macht des Todes und den Welt

untergang bezugnehmenden Themata, wie die apokalyptischen

Reiter, fanden ihren künstlerischen Niederschlag.

Im Norden vollzog sich ein Wechsel der ästhetischen An

schauung im Sinne der Renaissance erst mit dem Auftreten

der Niederländer. Dieser germanische Volksstamm war von

allen nordischen Völkern wohl am wenigsten zugänglich für

die spiritualistischen Ideen des Christenthums und konnte

sich daher auch schneller und gründlicher seinem Einfluß ent

ziehen. Dem großen Protest des deutschen Volkes gegen den

römischen Katholicismus, der Reformation, folgte in den

Niederlanden der künstlerische Emancipationskampf von den

allein selig machenden christlichen Idealen. In der flandrischen

und holländischen Malerei kommt zum ersten Male das ger

manische Volksempfinden in seiner ganzen Ursprünglichkeit

und Eigenart zum Ausdruck. Der christliche Vorwurf geräth

allmählich in Vergessenheit, dafür treten die historischen Vor

gänge mehr in den Vordergrund der Darstellung. Die Kunst,

die bis dahin fast ausschließlich im Dienste der Kirche ge

standen hatte, sonderte sich im Laufe der Ereignisse als ein

selbstständiges Element vom religiösen Cultus ab. Der spiri»

tualistische Zug verschwand; die Künstler, voran Rembrandt

und Hals, schildern uns wirkliche Menschen, Charaktere, die

aus einer tief bewegten Zeit hervorgegangen sind. In den

sogenannten Rcgcntenbildern findet die Zeitstimmung ihren

eigenthümlichcn Reflex. — Der künstlerischen Darstellung war

nach Ueberwindung des römischen Katholicismus keine Schranke

mehr gesetzt, die ästhetische Anschauung hatte sich frei gemacht

vom beengenden Kirchendogma. Der Porträt- und Historien

malerei folgt die Genremalerei, und selbst die Natur wurde

in allen ihren Erscheinungsformen in den künstlerischen Dar

stellungskreis hineingezogen.

II.

Soweit sei in großen Zügen der Einfluß des Christen

thums auf die ästhetische Anschauung und die künstlerische

Production des Mittelalters und der Renaissance skizzirt.

Wir hatten die naive Kirchenmalerei, die jeder formalen

Schönheit bar war, als den künstlerischen Niederschlag des

transcendcntcu Christenthums erkannt; dann sahen wir, wie

den christlichen Idealen nach Wiederaufnahme der klassischen

Studien und deni Wicdererwachcn des antiken Schönheits

ideals eine neue Lebenskraft injicirt wurde. Die christlichen

Götter und Heiligen wurden zu Ucbcrmenschcn im Sinne der

Antike, und im weiteren Verlauf befreite sich die Kuust sogar

von de» religiösen Einflüssen, wenigstens bei dem führenden

Volk jener Zeit, den Niederländern. Bei anderen Völkern

hat sich dieser Entwickelungsproceß weniger schnell abgespielt.

So entfalteten die Spanier noch im 17. Jahrhundert eine

außerordentliche Fruchtbarkeit auf dem Gebiet der religiösen

Malerei, und selbst in der Gegenwart können wir noch deut

liche Ansätze einer religiösen Kunstübung (im Sinne des

christlichen Devotionsstückes) verfolgen. Für die gesammte

Culturentwickelung kommen diese epigonenhaften Aeußerungen

des Christenthums aber wenig in Betracht, wenngleich eine

Nachfrage nach religiösen Kunstartikeln noch vorhanden sein mag.

Die Christengötter sind wie einst die Götter Griechen

lands ihres Amtes enthoben. Werden an ihre Stelle neue

Götter treten? Oder bedarf die Zukunft nicht dieses Idols?

Werden sich auch neue Nnthropomorphismen für gewisse Er

scheinungen und Kräfte der Natur, in deren Wesen wir einst

weilen noch nicht mit den Weitzeugen der Vernunft ein

dringen können, herausbilden? Die Griechen hatten in ihrer

Unkenntniß der Gesetze der Natur und des mechanischen

Weltgetriebes in allen Naturerscheinungen Willensäußerungen

einer persönlichen Intelligenz erblickt. Wir leben in einer

gereifteren Zeit, die den Zusammenhang des Einzelnen mit

dem Naturganzen, die Erkenntniß von Ursache und Wirkung

in allen Lebensfunctionen zu ergründen sucht.

Trotz aller Erungenschaften der exacten Forschung ist

aber der Hang zum Uebersinnlichen noch nicht erstorben. Der

moderne Mysticismus, der nicht nur von den Anhängern

der vierten Dimension gepflegt wird, sondern auch in der

Kuust rasch um sich greift, ist als eine Geistesrichtung auf

zufassen, die sich mit der logisch kühlen Beweisführung des

naturalistischen Materialismus nicht befreunden kann. Un

verkennbar ist der Mysticismus mit vielen religiösen Mo

menten verquickt, und er hat selbst im Ceremoniendienst der

verschiedenen Culten eine nicht unbedeutende Rolle gespielt.

Die alten Egypter trieben einen bedeutenden Mysteriendienst,

bei den Griechen fand der Mysticismus im Orakel sein cha

rakteristisches Ausdrucksmittel. Natürlich führte ihn auch die

katholische Kirche, die mit ausgezeichnetem Scharfsinn den

übersinnlichen Instincten der Menschen stets Rechnung ge

tragen hat, in ihren Cultus ein, und neuerdings hat sich eine

Bewegung ausgebreitet, die eine mittels unserer Sinnesorgane

nicht wahrnehmbare Welt auf dem Wege der metaphysischen

Speculation zu ergründen sucht: der Spiritismus. Ihn

tonnte man in eine Parallele mit dem Mysticismus in der

Kunst setzen. Hier wie dort können wir als die eigentliche

Triebfeder der Bewegung dasselbe ungestillte Sehnen nach

einer vollkommenen Welt, die außerhalb des Bereiches der

sinnlichen Wahrnehmung liegt, beobachten. In politisch reactio-

nciren Zeiten, wo das Streben nach Erkenntniß schon als ein

Verbrechen gcbrandmarkt wird, tritt die mystische Geistes

richtung namentlich scharf hervor. Die blaue Blume der

Romantik entfaltete sich auch in einer Zeit, die wohl große

zukunftsreiche Ideen in sich barg, der aber die Kraft der

Initiative durch das Polizeiregiment und die Gesinnungs

schnüffelei gebrochen war. Die Romantik unterscheidet sich

jedoch von dem Mysticismus unserer Tage in vielen Punkten.

Der romantische Dichter lebte in einer Welt, die der Ver

gangenheit angehörte; er träumte von einem goldenen Zeit

alter, das er an den Anfang der Dinge verlegte. Die Natur

betrachtete er durch eine farbige Brille, das klare Licht der

Sonne wie die thatfächlichen Erscheinungen des Lebens waren

ihm höchst unerträglich, nur im Dunkel der Nacht fand er

die künstlerische Iuspiration. Novalis war sogar so weit dem

natürlichen Empfinden entrückt, daß er anfing, von dem

heiligen Reich der Finsterniß zu schwärmen.

Anders der Mysticismus. Habe ich die Nomantik mit

einem Traum aus alter Zeit verglichen, so ist der Mysticis

mus — wenn wir dieses Bild festhalten wollen — eher als

eine Iuntunftsphantasie aufzufassen. Doch gehören seine Sujets

ebenso wenig der Wirklichkeit an wie die der Romantik.
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Zu den vielen legendären Persönlichkeiten, mit denen sich

der Mysticismus beschäftigt, gehört der Halbgott oder Gott

mensch Jesus von Nazareth.*) Seit bald zwei Jahrtausenden

lebt er in der Vorstellung der Menschen als der Erlöser, der

Menschbefreier; zu ihm eilen Alle, die da mühselig und

beladen sind: Alle, denen leine Freuden auf dieser Welt

mehr winten, wenden sich an ihn, den gnadenreichen Messias,

der eine bessere Welt ihnen erschließen will. Auch die ästhe

tische Anschauung hat die Idee eines Gottmenschen zu den

verschiedensten Zeiten verschiedentlich beeinflußt, wie wir vor

her ausgeführt haben. Ter mittelalterliche Messias tritt in

der Kunst in wesentlich anderer Gestalt auf als der moderne

mystische Jesus von Nazareth. Die mittelalterlichen Maler

waren naiv gläubige Christen — so weit überhaupt nach dem

Gegenstand der Darstellung eine Schlußfolgerung auf den

Charakter des Künstlers berechtigt ist — ein moderner Maler

des Nazareners braucht keineswegs ein bibelfester Christ zu

sein. Ein Klinger oder Böcklin würde wohl kaum in den

Rahmen eines katholischen Gotteshauses passen. Was uns

bei Diesen anzieht, ist der reine Stimmungsgehalt des Bildes,

nicht die religiöse Empfindungstiefe im Sinne des christlichen

Devotionsstückes. In dem modernen Jesus, wie er uns in

der Kunst, in der Malerei und mehr noch in der Lyrik ent<

gegentritt, hat das Sehnen unserer Zeit nach einem neuen

Ideal seinen verkörperten Ausdruck gefunden. Er ist die

symbolische Figur, die jenseits von Gut und Böse, Raum

und Zeit thront, die fascinirende Persönlichkeit, die erhaben

über der Situation steht.

Eine andere dieser mystischen Persönlichkeiten ist Ahasver.

Er verkörpert die bittere Nothwendigkeit, das Unvermögen

des Menschen gegenüber der blind waltenden Naturkraft. In

der Malerei begegnen wir ihm seltener, dagegen ist er ein

beliebter Vorwurf der modernen Lyrik geworden. Weiter

haben die morgenländischcn Weisen Buddha und Zarathustra

die moderne Dichtung und Philosophie nicht unwesentlich

beeinflußt. Es sind jene eigenartigen Gestalten, deren Lehren

die intensivsten Lebensinteressen der Menschheit tangiren, und

die daher mit geringem dialectischem Aufwand auch dem

modernen Zeitempfinden nahe gerückt werden können.

Ich habe mich bemüht, die mystischen Ideenassociationcn,

die wir in der modernen Kunst hier und da beobachten können,

von einem möglichst objectiven Standpunkt zu beleuchten, und

ich bin dabei zu dem Resultat gelangt, daß das Geheimniß-

volle und Gespensterhafte einen stärkeren Reiz auf die Mafse

ausübt als die klaren wissenschaftlichen Erkenntnisse. Es ist

diese Erscheinung von größerer Tragweite für die Culturcnt-

wickelung als wir ahnen; denn das mystische Element ist ein

Stützpunkt aller Religionen und nicht selten die Ursache der

scheußlichsten Verirrungen des Menschengeistes. Das lassen

uns alle Religionssysteme, die sich sammt und sonders auf

der Vorstellung von einer übersinnlichen Welt ausbauen, mit

der gleichen Deutlichkeit erkennen.

Ob der moderne Mysticismus sich zu einer neuen Re

ligion auswachsen wird, ob der neue Messias, der in der

Knnst herumspukt, kommen wird, um ein neues Glaubcns-

evangelium zu predigen? Wer weiß es! — Philosophen und

Dichter haben sich auf die Suche nach einer neue» religiösen

Anschauungswelt begeben. Ich will ganz von Tolstoi schweigen,

aber selbst Strindberg, der alle Strömungen des modernen

Culturlebens in sich aufgenommen hat, ist in Damaskus

angelangt. Und was wird das Ende sein? Dieselben Qualen

und Enttäuschungen, dieselben Verirrungen und dieselbe un

gestillte Sehnsucht wird die Menschheit zu erdulden haben,

sollte uns das zweifelhafte Geschenk Asiens — die positive

Religion — in erneuter Auflage beschieden weiden. Als

») Die Flöge, ob Jesus eine historische Persönlichkeit gewesen ist,

kommt in diesem Zusammenhang nicht in Betracht. Als die Personificirung

einer Idee (der Sehnsuch», des Trostes u. AI ist er jedenfalls nur als

eine legendäre Erscheinung aufzufassen. Der Verfasser.

hätten wir an den vorhandenen Religionen nicht schon gerade

genug! Jedes theologisches und philosophisches System baut

sich auf willkürlichen Voraussetzungen und sogenannten Er

kenntnissen a pi-iar! auf; es setzt an Stelle der wissenschaft

lichen Begründung die subjective Willtür. Davon macht selbst

der monistische Materialismus keine Ausnahme. Wir wissen

nicht, wie weit wir in das Wesen der Dinge einzudringen

vermögen, wir wissen aber auch aus der Erfahrung, daß es

keine absoluten Wahrheiten, wie sie alle idealistischen und

spiritualistischcn Systeme postuliren. giebt. und daß jede ge

wonnene Erkenntniß uns uur ein Stück auf dem Wege zur

Erforschung der Wahrheit näher bringt.

Es hat indessen die materialistische (monistische) Welt

anschauung einen Vorzug vor allen anderen Systemen voraus,

daß sie uns nämlich auf dem Wege des Experiments die

Möglichkeit einer systematischen Erforschung des Weltganzen

gewährt. Jede andere Weltanschauung, die mit einer geistigen

Potenz — Gott, Kraft, Ding an sich, Wille u. 's. f. —

rechnet, schließt das Experiment von vornherein aus, und sie

muß daher eiues guten Tages wie ein leeres Kartenhaus zu

sammenstürzen, sobald Jemand kommt, der mit einem noch

größeren dialectischen Aufwand als sein Vorgänger sein Lehr

gebäude zu begründen weiß. Die Geschichte der Philosophie

von Sokrates bis Cartesius und Spinoza und weiter über

Kant, Fichte, Schelling bis Hegel läßt uns die Unhaltbarkeit

aller idealistischen Systeme zur Genüge erkennen. Von dem

selben Mißgeschick sind aber auch sämmtliche Religionssysteme

heimgesucht worden, weil sie sich auf ähnlichen uncontrolir-

baren Voraussetzungen aufbauen.

Trotz des typischen Mißgeschicks aller philosophischen und

religiösen Systeme treten immer wieder Propheten auf, die

dem Menschengeist durchaus eine Schranke auferlegen und

das Wissen durch den Glauben erweitern wollen. Die letzten

Jahre haben uns eine Fülle von Religions- und Glaubens

gemeinschaften gebracht, die alle unter der Firma einer

„freien" Gemeinde figuriren. Es mag ja die Idee einer rein

menschlichen, von der Dogmatil freien ethischen Cultur, wie

sie die freireligiösen Gemeinden anstreben, auf den ersten

Blick als ein Fortschritt erscheinen, in der Praxis läuft aber

Alles auf dasselbe hinaus. Ohne daß es die Arrangeure recht

bemerken, eignen sie sich ein Stück des religiösen Ceremoniells

nach dem anderen an, bis sie sich schließlich mit einem ähn

lichen Formenkram belastet haben wie die christlichen Kirchen.

Dann kann der Neinigungs- und Befreiungsproceß von

Neuem beginnen. Der freireligiösen Gemeinde folgt die Ge

sellschaft für ethische Cultur, und als letzter Ring schließt

die von den Gebrüdern Hart begründete „Neue Gemein

schaft" die lange Kette der religiösen und ethischen Reform

versuche. Letztgenannte Gründung, die an Verworrenheit

alles bisher Gebotene weit in den Schatten stellt, ist sogar

schon bei „Weihefesten von religiös-künstlerischer Eigenart"

angelangt. „Ueber ein Kleines, so werdet Ihr mich nicht

sehen; und abermals über ein Kleines, so werdet Ihr mich

sehen" (Ev. Iohannis. Cap. 16, 16). Genug des ewigen

Versteckspielens und genug der religiösen und kirchlichen Neu-

galvanisirungen! Durch das kirchliche Pathos ist die Ver

wirrung der Geister nur vergrößert worden.

Dem Volke muß die Religion erhalten bleiben! Ja, wcß-

hlllb denn? — Hat sie jemals die Menschheit glücklicher gemacht?

Hat sie die Lücke unseres Bekenntnißvermügens jemals aus

zufüllen vermocht? Oder ist sie gar die unabweisbare Voraus

setzung einer ästhetischen Cultur, wie der Kunst überhaupt?

Man mag sich diesen Fragen gegenüber skeptisch ver

halten oder nicht, jedenfalls ist die Thatsache nicht abzu

leugnen, daß die civilisirte Gesellschaft sich in religiöser Be

ziehung im Zustaude der Zersetzung und des fortschreitenden

Verfalls befindet, und daß daher, wie viele Ethiker und Mo

ralisten fürchten, eine Wiederholung der großen Katastrophe,

die über die griechisch-römische Cultur hereingebrochen ist,
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nahe bevorsteht. Im Alteithum war es vorzüglich die Philo«

sophie, welche auf den religiösen Volksglauben zerstörend ein«'

wirkte. In der Neuzeit tritt noch ein anderer Factor hinzu,

welcher den Zerstörungsproceß beschleunigt: die fortschreitende

Erkenntniß des Universums und der ihm immanenten Kräfte

und Gesetze. Das Alterthum vernichtete seine selbstgeschaffenen

Götter auf dem Wege der philosophischen Speculation, die

Neuzeit vernichtet sie auf methodisch wissenschaftlichem Wege —

ein Umstand, der uns den Alten gegenüber einen wesentlichen

Vortheil einräumt. Das Alterthum tonnte eine mythologische

Weltanschauung wohl 2<i »dsurduiu führen, aber keine neue

aufbauen, daher mußte es einer neuen religiösen Bewegung,

dem culturell tiefer stehenden Christenthnm, als Opfer anheim»

fallen. Wir haben diesen Werdegang nicht zu befürchten, da

wir in der naturwissenschaftlichen Forschung und Erkenntnis

das Mittel besitzen, eine vom religiösen Dogma freie Welt

anschauung zu begründen. In keinem Winkel des Universums

ist mehr Platz für übersinnliche Gewalten und geheime Schick»

salsmächte. Die Erde ist als Stern unter Sternen und der

Mensch als ein Lebewesen unter Lebewefen — der primus

inter pars« — erkannt. Der Dualismus, der sich in der

Ueberhebung des Menschen über die übrige organische Welt

kennzeichnet, ist überwunden und damit das Fundament der

monistischen Weltanschauung gelegt.

Das einheitlich großartige Weltbild, das uns die moderne

Naturwissenschaft entrollt, wird unsere Kunstanschauung in

ungeahnter Weise umgestalten. Allerdings ist die Gefahr,

daß die Kunst, anfänglich von der Wirklichkeit abgestoßen,

sich in ein Idealrcich verlieren wird, nicht zu unterschätzen.

Die vorher charatterisirte mystische Bewegung ist schließlich

auch nur auf diese Erscheinung zurückzuführen. Zu allen Zeiten

können wir die Beobachtung machen, daß eine Weltanschauung,

die durch neue Erkenntnisse tatsächlich überwunden ist. sich

in der Kunst noch lange Zeit darüber hinaus behauptet. Dies

lehrt uns am Besten die Geschichte des Christenthums und

der christlichen Kunst.

Je mehr sich die monistische Weltanschauung vertiefen

wird, desto klarer wird sich auch das neue ästhetische Moment

von der Fülle der Erscheinungen abheben. Der Entwickelungs-

gedante wird wie die allgemeine Weltanschauung, so auch die

ästhetische Anschauung beherrschen. Welch' eine Fülle von

künstlerischen Ideen läßt sich allein aus der dem Stoffe imma

nenten Entwickclungstendenz vom Anorganischen zum Orga

nischen bis zu seiner schließlichen Entmatericüisirung, die im

Gehirn des Menschen vor sich geht, schöpfen! Das Form«

princip tritt überall in der Natur zu Tage, in den Krystallcn

der Gesteine wie in den pflanzlichen und thierischen Gebilden.

Dasselbe Princip äußert sich auch in der schöpferischen Thätig-

keit des Menschen, im Kunfttrieb. Der Entwickelungsgedante

gewählt uns weiter die Möglichkeit, Formprincip und Kunft

trieb zusammen als das im monistischen Kosmos wirkende

ästhetische Moment zu erkennen und zu begreifen. Damit ist

aber auch der Kunst eine gänzlich neue Stellung im Cultur-

lcben eingeräumt. Unter dem Eindruck der Entwickelungsidec

stehend, wird sie in viel höherem Grade als in den früheren

Epochen, wo sie im Bann der religiösen Idee gestanden hat,

das Leben durchdringen und verschönen.

tlaum und Einrichtung.*)

Von tzalsey Ricardo,

Die Meisten von uns sind nur flüchtige Miether in

ihren Wohnungen, und die Meisten von uns müssen bis zur

») Wir entnehmen diesen Aufsah mit Erlaubniß der Verlagsbuch

handlung dem trefflichen Sammelbuche „Kunst und Hcmdwerl" (Hermann

Teemann Nachfolger, Leipzig).

Erschöpfung um ihren Lebensunterhalt kämpfen. Alles das

hält uns davon ab, die Production gut gearbeiteter Möbel

zu ermuthigen.

Wir meinen, über unsere Häuser hinauszuwachsen —

unsere Miethe erlischt nach so und so viel Jahren, und dann

werden wir einer völlig verschiedenen Ait von Möbeln be

dürfen. Daher kaufen wir solche Sachen, die bloß so viel

Leben in sich haben, um die kurze Periode unserer Besitz

ergreifung zu dauern, und sind zufrieden, es bei dem Mangel

an Angemessenheit oder Schönheit auszuhallen, in der klaren

Absicht, uns eines Tages selbst mit Dingen zu umgeben, die

für den Rest unseres Lebens unsere Freude sein sollen.

Ein anderes abschreckendes Moment, ernstliche Ausgaben

in Möbeln zu machen, ist die Unbeständigkeit der Mode.

Jedes Jahrzehnt sieht einen neuen Styl, und die Möbel, die

wir in der Uebung unseres erfahrenen Geschmackes erworben

haben, werden aller Wahrscheinlichkeit nach von der un

gestümen Reinigungssucht der folgenden Generation verworfen

werden.

Gegenwärtig leiden wir an einer Allgemeinheit des Ge°

fchmackcs, die an Allem auftritt und eine indifferente und

laue Anerkennung von Allem und Jedem mit sich führt, be

sonders, wenn es von altersher geheiligt ist.

Dies ist hauptsächlich eine Reaction gegen die Düsterkeit

jener Moralisten, die von der Logik der Construction predigten,

und die nach Außen hin einen Beweis von den Principien

forderten, auf Grund deren jedes Stück entworfen war.

Ein weiteres schädliches Moment für das Wachsthum des

modernen Mübelbaues bedeutet die Canonisation des Alten.

Daß Tische und Stühle hundert Jahre dauerten, beweist

wirklich, daß sie ursprünglich gut gemacht waren. Es ist mög°

lich, daß die Zustände im Augenblick ihrer Anfertigung bessere

waren, als sie es jetzt sind, und wir beeilen uns, ihnen den

Nuhm zuzuerkennen, den wir ihnen schuldig find. Aber Vor

theil aus ihrem Neberlebcn zu ziehen und ihre Zahl durch

Facsimile-Rcproductioncn zu vermehren, bedeutet so viel, als

alles gefunde Wachsthum der Production zu lähmen.

Als Antwort auf die Bedürfnisse und Gebräuche vor

hundert Jahren — sowohl bezüglich der Construction wie

des Entwurfes — wollen wir uns ihrer als Modelle bedienen,

um daran die geistige Verfassung aufzuzeigen, in der wir den

Problemen des heutigen Tages begegnen sollten — und in

soweit die Bedürfnisse und Gewohnheiten der Gegenwart keine

Aenderung aufweisen, als Formen, in die wir wohl nicht

unser selbsteignes einheimisches Leben zu gießen haben,

sondern die wir als erfolgreiche Formen beachten und deren

bildnerische Gestaltungsgeheimnisse wir entdecken sollten.

Mit diesem Besitz können wir entlehnen, welche Formen

wir nur wollen — Formen vom Indus und vom fernen

Cathay — die ganze weite Welt steht uns offen — von

vergangenen Phantasien und modernen Träumen.

Ohne diesen Meistcischlüssel ist aber die Kopie fclavisch,

und die Knechtschaft des Unternehmens ist sowohl grausam

wie zerstörerisch.

Ein Wert, das grausam ist, weil es ohne Aufmerksam

keit erzeugt wird, kann rafcher reproducirt werden, als ein

gedankenvolles erfunden werden kann; und der Grad der

Production beeinflußt den Preis anderer Dinge von ähnlicher

Art, so daß das Eine vorschreibt, was das Andere empfangen

soll; und zerstörend ist es. weil es den Handwerker wie eine

bloße Maschine behandelt, dessen einzige Mustereigenschaft in

mechanischer Auszeichnung bestehen kann.

Nun sind alle Möbel, die irgend einen daueruden Werth

haben, entworfen und ausgearbeitet worden, um den Zweck

zu erfüllen, dem sie dienen sollten, und ihre sorgfältige Be

arbeitung gab ihrem Hersteller Spielraum, fröhlich, und Ge

legenheit, stolz zu sein.

Wenn ein Mann wirtlich liebt, was er fertig gebracht

hat, fo wird er alle Mittel ausfindig machen, seine Freude
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auszudrücken und zu verwirklichen. Er wird sein Material

sorgfältig wählen und entweder mit scherzhafter Phantasie,

oder mit ernstem Verzicht auf den Schmuck seiner Kunst,

seiner Arbeit das Gepräge seiner Individualität geben.

Ein Beispiel lebendiger Kunst im modernen Möbelbau

ist der Ladentisch eines Krämers, Mit Liebe zusammengesetzt,

geschnitzt und gemalt, drückt er beinahe in Worten den Stolz

und den Geschmack seines Eigenthümers aus.

So lange wir unfähig sind, das Entzücken des Hand

werkers in der Verwirklichung seiner Kunst zu erkennen und

damit zu sympathisiren, ist unsere Bewunderung für sein

Werk ein Vorwand, und unsere Ermuthigung dafür blind.

Diese Blindheit macht uns gefühllos dagegen, ob auch das

Entzücken wirklich da ist oder nicht. Es ist nur consequent,

daß unser Patronat öfters eher unheilvoll ist, als erfolgreich.

Der Werth der Möbel hängt von der Unmittelbarkeit

ab, mit der sie den Erfordernissen entsprechen, die sie in's

Leben riefen, und von der Natur der Umstände, die sie ent

stehen ließen.

Um gute Möbel zu bekommen, müssen wir dafür sorgen,

daß die Umstände, denen sie zu dienen haben, würdig sind,

und nicht bloß die Befehle unserer Phantasie oder unserer

Trägheit,

Im gegenwärtigen Augenblick können die modernen Möbel,

schlicht gefugt, in zwei Classen getheilt werden: Gebiauchsmöbcl

und Schmuckmöbel. Die Meisten unter uns haben sich in

dessen auf den Besitz von bloßen Nutzmübeln zu beschränken;

und eine freiere Anerkennung dieser Begrenzung würde uns

in unserer Auswahl bestens unterstützen. Wenn wir nur

unsere wirklichen Bedürfnisse fest vor uns brächten, wieviel

mehr Schönheit würden wir in unsere'Häuscr bringen können!

Dank unserem Mangel an Beobachtung und an festgesetzten

Geschmackserfahrungen, werden unsere Launen von irgend

einem zufälligen Object gefesselt, das gefällt — aus jener

ungeheuren Collection von Eintagsartiteln, die „geschaffen

wurden, um ein Bedürfniß zu befriedigen", das bisher nie

gefühlt wurde — und da die Kosten dieser Phantasiewaaren

(nach der Natur der Dinge) so niedrig sind, daß sie nicht

schwer in die Wagschale fallen, wird es gekauft und hilft

fortan, das Museum von incongruenten Anhäufungen an

zuschwellen, das „Wohnzimmereiniichtung" heißt.

Eine dermaßen gefesselte Phantasie ist bald ausgelaugt,

aber die ökonomische Vorschrift verbietet die Entfernung der

überflüssigen Ankäufe, und die Ansammlung vermehrt die

Summe der täglichen Arbeit, die auf ihre Erhaltung und ihr

Aussehen verwendet wird.

Diese Last von unnützer Plackerei bildet den Index der

Unnöthigkeit und Grausamkeit, mit der wir die Arbeit Jener

ausgeben, deren Mangel sie unter unseren Dienst gestellt hat.

Und die Summe Geldes, die auf diese übel angesehenen

Erwerbungen verwendet wurde, die das allgemeine Ganze von

Noth und Pein anschwellt, hätte concentrirt zum Ankauf

irgend eines einzigen Dinges dienen können, das sowohl schön

und nützlich ist, dessen Schöpfung eine Freude für den

Künstler gewesen wäre, und dessen Dasein für den Eigen

tümer ein wachsendes Glück war, und ein neues Band zu

dem wirtlichen Reichthum dieser Welt.

Solch' unterschiedsloses Sammeln vernichtet sich die

eignen Ziele. Man vergleiche die Art, wie Giovanni Bellini

das Studirzimmer St. Hieronymus in der Nationalgallerie

ausstattet. Es athmet sicherlich keinen Mangel an Mitteln;

der Heilige hat Alles, was er passender Weise brauchen kann,

und er hat in Fülle — die aus der Verneinung geborene

Bejahung — den Anblick von Frieden und Ruhe in seinem

Zimmer, den man so selten bei uns finden kann. Ein anderer

Grund, warum unsere Räume so blendend über- ausgestattet

sind, ist der, daß Viele von uns einer verschwenderischen

Lebensart huldigen, indem sie die Umstände vergessen, die den

Standard geschaffen haben.

Familien, deren Abkunft historisch war und deren Heim

ihr Stolz war, häufen im Fortgang der Zeit die mannig

fachsten Erbstücke an — Gemälde, Möbel, Flitterkram u. s. w.

— und mit dem Anwachsen dieses unnützen Reichthums werden

die Räume, in denen er enthalten ist, gefüllt und vollgesteckt

über das Maß, das Schönheit und Bequemlichkeit zulassen.

Ein solches Opfer wird gerade um des Verlangens kindlichen

Stolzes Willen gebracht.

Diese Empfindung ist sichtbarlich so ehrenvoll, daß

wir Alle eifrig daran sind, in unserem eignen Besitz uns

selbst auszuprägen, und es giebt nicht Lobenswertheres, so

lange dieses Bestreben ehrenhaft ist.

Aber die Versuchung ist vorhanden, unsere unvererbten

Güter besonders als Ersatz hinzuzufügen und uns mit ge-

dächtnißlosen Dingen zu umgeben, für deren Anwesenheit die

wirtliche Rechtfertigung die sein sollte, daß sie einen Theil

der Geschichte unseres Daseins bilden, in bedeutenderer Hin

sicht, als die bloßen Anlässe unserer Ankäufe.

Das ist dieser unvernünftige Ehrgeiz, der dazu führt,

daß man mit fürstlichen Häusern im Erwerb von „Familien

porträts aus Wardour Street" wetteifert — mit historischen

Bibliotheken durch den Ankauf von Taufenden von Büchern,

damit sie die aus ungestörten Bänden bestehende Bibliothek

von Gestern darstellen — mit erinnerungsreichen Tischen und

Stühlen, durch den Erwerb von Sachen aus der eignen Zeit,

die ihr Modell imitiren und mit unzählbarem Tand über

häuft sind, — eine unendliche Steuer auf unseren Raum,

unsere Geduld und unseren Geldbeutel. Unser Mangel an

Sorgsamkeit und Zurückhaltung bei der Auswahl unserer

Möbel beeinflußt sowohl ihre Zeichnung wie ihre Herstellung.

Standhaft werden Sachen zum zeitweiligen Gebrauch ge

kauft — indem wir die Verantwortlichkeit für vernünftige

Ankäufe hintanfetzen, bis wir mehr Zeit haben, oder anders,

wir taufen, was zwar nicht genau das ist. dessen wir be

dürfen, das aber ausreichen muß, da wir keine Zeit haben,

die Vollendung von Gegenständen abzuwarten, und sie auch

nicht anderswo suchen.

Entsprechend diesen Erfordernissen müssen Möbel so

blendend gemacht weiden, daß sie in die Augen fallen, oder

zu verschiedenen Zwecken gebraucht werden können, daß sie

einer beträchtlichen Anzahl von Bedürfnissen begegnen, deren

Befriedigung der Käufer beabsichtigte, oder anders, sie müssen

auf der unangreifbaren Basis der Antiquität stehen uud jedes

Argument mit dem Lehrsatz abschneiden, daß Alles, was der

verstorbene Mr. Ehippendale machte, von „gutem Geschmack"

zeugte.

„Für Alles sollte es einen Platz geben, und Alles sollte

an seinem Platz stehen." Sehr wahr.

Aber in der Ausübung unserer Ordnung brauchen wir

die aufrichtige Mitarbeit des Raumes selbst. Es ist eine

wundersame Unterstützung, wenn der Platz den Gegenstand

hat, den er enthalten soll.

Nehmen wir einen gewöhnlichen Herren-Ausziehtasten

zum Ausgangspunkt. Es ist seine Aufgabe. Hemden und

Kleider eines Mannes aufzunehmen, von bekannter und be

ständiger Grüße. Warum sind die Schubladen nicht ihrem

Zweck angemessen gemacht? Warum sind sie so wenige und

so tief, daß man sie, wenn sie gefüllt sind — wie sie es

nothwendiger Weise sein müssen — nur mit Ach und Krach

ausziehen kann, daß wir, um die besondere Sache, die man

wünscht, und die natürlich am Boden liegt, zu erhalten, in

die schweren, daraufliegenden Kleidermassen suchend hinein-

graben müssen und, im Falle wir erfolgreich sind, uns mit

dem Einpacken der schlecht in den Raum gelegten Sachen

abquälen. Es kann schwerlich Ockonomie an Arbeit und

Material sein, die Solches befiehlt, denn warum ist, wenn

sie herrscht, der gewöhnliche Kleiderschrank so ganz verkehrter

Weise zu groß gemacht? Glaubt der thörichte Hersteller, daß

die Kleidung einer Frau in einem ganzen Stück aufgehangen
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wird, Unterrock und Leibchen, die am Kragen hängen, um in

ihrer äußersten Länge auseincmdergezogen zu werden?

Die Kunst, Möbel zu kaufen, oder sie herstellen zu

lasseu, kann nur durch mühsames Studium erlangt weiden,

uud wir müssen uns entweder um die nothweudige Erziehung

bemühen oder mit der Ausstattung unserer Räume competente

Hände beauftragen. Hier endet aber die Verantwortlichkeit

noch nicht, denn hier besteht die Pflicht, Leute zu entdecken,

die competent sind, und das muß indircct geschehen, da die

directe Nachfrage nur das eine allmächtige uud allgegenwärtige

Criterium, das der Kosten, herausruft.

Der Gegenstand, der zur Ausstattung zu gewinnen ist,

soll die rechten Bedürfnisse der Eigenthümer erfüllen, den

Charakter des Raumes accentuircn oder heraustreiben und

die individuellen Gewohnheiten und Geschmacksrichtungen des

Eigenthümers anzeigen.

Jedes Stück sollte an sich schön sein, und, was noch

wichtiger ist, zur Schönheit der andern beitragen uud sie

steigern. Man sollte einer Gesnmmtschöuheit zustreben, keiner

individuellen.

Proportion ist ein anderes wesentliches Moment. Die

Verhältnisse der Möbel sollten nicht mit der Größe der

Räume variiren: die Dimensionen von Stühlen, die Höhe

der Tische, der Umfang der Thüren, alles ist feit Langem be

stimmt und ist, da es eine directe Beziehung zum mensch

lichen Körper hat, unwandelbar.

Coucret zu sprechen, ist die Größe des menschlichen

Körpers dieselbe und ist die uämliche gewesen, seit der

Dämmerung der Geschichte bis heute, und wird auch die

uämliche fein, im Wohnzimmer eines Landhauses so gut wie

in der Alberthalle. Aber es giebt eine Proportion in den

Beziehungen der Maße eines Raumes zu seinen Möbeln, die

aufrecht erhalten werden muß. Geschieht dies nicht, so kann

keine individuelle Schönheit an den Gegenständen des Raumes

die verlorene Harmonie wieder ausgleichen oder für den An

blick, der sich hätte bieten können, eine Compensatio« schuften.

Ein Museum uou schönen Sachen hat seinen erziehe

rischen Werth, aber Niemand wird behaupten, daß es mehr

sein will, als ein Waarenhaus voll Schönheit.

Der Maler, der seine Leinwand mit den unzähligen

Flecken behäuft, die aus jeder Tube schöner Farbe, die der

Farbcnhändler verkaust, herausgedrückt werden kann, steht

seinem Ziel nicht ferner, wie Jener, der seine Räume mit

einer zusammengewürfelten Mischung von Sachen füllt, die

aus jedem Klima und jedem Zeitalter zufammengeschwemmt sind.

^ »«-

Jeuilleton.

Nochdnill »ertöte»

Vir Kunst, Offerte zu machen.*)

Tagebuchblätter von Friede! mit «er leeren Tasche.

Es ist ein großer Ruhm, der Eiste in der Art zu sein. Als Feldherr!

als Dichter! als Politiker! als Industrieller! Warum nicht auch als Agent?

Es giebt gewiß recht mittelmäßige Dichter, die vielleicht aller

erste Agenten wären. In ihrem Beruf aber fehlt ihnen der Hieb,

*) Daß sich die einzelnen Stände und Voltsschichten in Deutsch

land viel zu fremd und theilnahmlos gegenüberstehen, sogar wenig von

einander wissen, das mach! die socialen Httmpse erbittert, verbraucht viele

tüchtige Kräfte in nutzlosen inneren Reibungen. Wir müssen uns den

Elassendünlel und Kastenhochmulh zum Mindesten so weit abgewöhnen,

daß wir von denjenigen Mitbewohnern uuseres Landes, die ihr Brot

korn auf anderen Feldern als wir ernten, mancherlei eigenchiimlichc

Lebensweisheit lernen. Aller Enltur und Bildung hinter Großen Mauern

hängt immer der chinesische Zopf hinten. Daß wir uns in ihr zer

streuen, darum ist die deutsche Welt so groß. R. N.

fehlt ihnen der Stich, fehlt ihnen der Blender, fehlt ihnen da«

Künstlerische. Künstler ist, wer die letzten Feinheiten des Handwells

meistert. Sublime Feinheiten, die den blöden Augen der Vielzuvielen

ewig verschleiert bleiben. Von denen aber, die zum Sehen geboren

sind, iverden nur Wenige zum Schauen bestellt. In der Brust dieser

Leute bleiben die glänzendsten Fähigleiten latent, die sie zu einem be

stimmten Beruf befonders befähigten. Die Kraft wird erst srei, wenn

ihr der Zufall Gelegenheit giebt, sich zu bethätigen. Deßhalb versagt

mancher fehr tluge, fehl begabte Kopf im Leben vollständig, der, in

einen anderen Beruf gestellt, Ersprießliches zu leisten im Stande wäre.

Der Isabellenschimmel paßt nun einmal nicht vor den giegelwagen und

der Ackergaul nicht vor die Earosse. Und wozu auch?

Es giebt wahrlich genug Isabellenschimmel und noch mehr Acker-

gäule. Vcrlheilt sie nur richtig! Denn die Welt ist nicht arm an

Talenten, sie ist nur arm an Leuten, die das Talent an die richtige

Stelle sehen.

O

Als ich noch jung — das heißt, als ich noch jünger war —

machte ich eines Morgens einem Fabrikanten in der Aadstroße Offerte,

der mich mit den Worten anbrüllte: „Ich brauche nichts!"

Ich dachte: lehrst Du Deinen Stolz nicht nach außen, so kann er

nicht verletzt werden. Wie jammerfcho.de aber wäre es, zeigtest Du dem

Manne Dein schönes Selbstbewußtsein. Ich knüllte mit der einen

Hand rasch den Stolz, mit der andern das Selbstbewußtsein zusammen

und schob sie in die Westentasche. Ich gestattete mir dann in unendlich

ruhiger und gelassener Weise, aber mit gewählten Worten von raffinirter

Höflichkeit anzufragen, wann ich mir die Freiheit nehmen dürfe, wieber

vorzusprechen.

Und siehe da! Mein Flegel schmiß den Federhalter auf das Pult,

brummte etwas in den Bart, kletterte von seinem Coinptoirstühlchen

herab, trat an den Veitaufstisch, auf dem mein Musterloffer stand,

öffnete ihn selbst, besah, betastete die Muster, lieh sich Preise sagen, ver

glich sie mit seinen Auszeichnungen, forderte mich auf, eine Reihe

Nummern zu notiren und bestellte flott drauf los.

Als ich nach Verlauf einer halben Stunde auf der Straß« stand,

hatte ich einen ganz netten Auftrag im Ordrebuch.

Es war ein wundeunildei Vorfrühlingstag. Der Himmel war

blau und wolkenlos, die Luft lau und lind, und die Sonne übergoß die

Häufer mit ihren flimmernden Strahlen. Ich nahm das Ordrebuch

heraus, rechnete meine Provision aus und dachte: O Welt, wie bist Du

doch im Allgemeinen so schön!

Dann holte ich meinen ein wenig zerknitterten Stolz und mein

ganz leicht verdrücktes Selbstbewußtsein aus der Westentasche hervor,

glättete sie sein säuberlich und setzte, ein kleines Frühlingslied leise vor

mich hinpfeifend, meine Tour fort.

Ich liebe die Flegel. Ich habe eine Schwäche für sie. Mit ihnen

wird man nämlich am leichtesten fertig. Ihr Donner ist Theaterdonner,

ihre Blitze sind Kolophoniumblitze. Auch ein geistig Minderbemittelter

wird ihnen überlegen sein, wenn er ihre Art herausgefunden hat. Man

muß nur höflich niit ihnen sein, sehr höflich, außerordentlich höflich,

raffinirt höflich. Und dabei doch fehl ruhig und unendlich gelassen.

Der Flegel ist kein tüchtiger Kaufmann, Er poltert drauf los und ver

lach in den acuten Radau-Anfällen intime Geschäftsgeheimnisse. Im

Augenblick aber, wo dem Flegel zum Bewußtsein kommt, daß er ein

Flegel ist, verliert ei alle Sicherheit. Der Flegel hat nur ein Argu

ment: die Grobheit. Die ist aber tein Argument und wird Keinen

überzeugen. Der Flegel ist »ur starl, wenn man seinen Flegeleien die

eigenen entgegenstellt. Der Höflichkeit gegenüber aber ist er wehrlos.

Wehrlos wie ein Kind. Denn die Höflichkeit ist eine böse Waffe. Sie

gleicht in Manchem dem schaifgeschliffencn dreikantigen Rapier. Die

Wunden, die man damit schlägt, klaffen nicht. Sie sind klein und un

scheinbar. Aber sie sind tödtlich, denn sie bluten nach innen . . .

H

Schweler ist es dem Kaufmann von Lebensart, erfolgreich Offerte

zu machen, der klug und nüchtern erwägt. Er wird selbst beim gün

stigsten Angebot sein Temperament zu meistern wissen. Manche glauben,

Einer, der nicht gleich drauflos quasselt, verstehe nichts von seiner

Branche. Die Zurückhaltung aber ist der sicherste Beweis von Klugheit.

Er, der genau weih, warum er Dil nichts abtauft, wird sich durch aller

hand heivorgestolterte Gemeinplätze nicht in seinem Entschlüsse wankend

machen lassen. Tein wohlerzogenes, aber bestimmtes: „Nein!" ist nicht

durch triviale Tiraden umzustoßen. Wenn er Dir nichts ablauft, hat

er Gründe, die er sich als Mann von Grundfätzen doch nicht von einer

Fünf-Minutenbelllnntschllft ausreden lassen wird. Entweder der Mann

ist „satt", oder er will momentan leine neue Verbindung eingehen, oder

es wird ihm nichts geboten, das vortheilhafter wäre als das Concur-

renz-Offcrt.

Aber auch für den Mann von Gcundfätzen giebt es eine Daum

schraube. Das ist das sehr peinliche Gefühl, das wohlerzogen« Leute

überkommt, wenn sie wahrnehmen, es bemühe sich Jemand, den sie achten,

angelegentlich um sie, obnc daß sie im Stande seien, sich dafür erkennt

lich zu zeige».
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Umgürte Dich mi! dem Panzer einer ehernen Geduld, und Du

wirst Dein Ziel erreichen. Wiederhole Dein Angebot in angemessener

Zeit. Dann ein drittes Mal. Ein vierles Mal. Und selbst ein fünftes

Mal. Aber stets in größeren Zwischenräumen, um nicht zudringlich zu

erscheinen. Der Mann wird sehen, daß Dir an seiner Kundschaf! viel

liegt. Er wird sich sagen: Jemand, der sich so angelegentlich um mich

bewirbt, wird auch Alles aufbieten, um mich zufneden zu stelle». Und

wenn dann die Zeit da ist, da der Mann wieder kaust und Dein An

gebot Hand und Fuß hat, kannst Du bestimmt darauf rechnen, Dein

Ziel zu erreichen.

Wie ... Du meinst, Du hättest leine Zeit, Dich so oft nutzlos zu

bemühen? — Dann, lieber Freund, fei lein Agent.

Ein altes Weib rief einst den Kaiser Hadrian an. „Ich habe

leine Zeit!" entgegnet« der Enteilend«. Iornbebend aber schrie ihm die

Alle nach: „Dann sei kein Kaiser!" . . .

^»^

Zus der Hauptstadt.

Das Danaergeschenk.

Der lallherzige und schlaue Cecil Nhodes, der verschlagensie Co»-

quistador der modernen Zeit, hat in seinem Testament festgesetzt, daß eine

Reihe von ausländischen Studenten für sein Geld auf der Universität Oxford

studiren follen. Darunter auch Teutfche. Drei Jahre lang follen sie doit

weilen, um sich an der Vrust der englischen alm» mater mit englischem

Wissen vollzusauge» und den Geist und das Wesen des Inseluolts in

sich aufzunehmen. Welche Gedanken hat diefer Mann, der Fuchs und

Tiger zugleich war, wohl bei dieser Bestimmung gehabt? Sicherlich

leine uneigennützigen, denn das hätte seinem ganzen Charakter nicht ent

sprochen, und er selbst hätte eine solche Auslegung gewiß hohnlachend

zurückgewiesen. Dazu war er viel zu praltlfch und dachte bei allen

seinen Handlungen viel zu materiell, hatte bei jedem seiner Schrille

ganz bestimmte Zwecke im Auge. Und so hätte es ihm gewiß ein iro

nisches Lächeln abgcnöthigt, wenn er die von Sentimentalität triefenden

Artikel deutscher Ieilenjäger gelesen hätte, die voll Anerkennung seine

Thal als hochherzig buchten.

Nein, dieser Mann war nichts weniger als hochherzig, wohl aber

hochmüthig, und dem Hochmuth entstammt wohl auch in erster Linie

das mit der Pharisäermiene herablassender Güte gemachte Vermächtniß.

Er war sest davon überzeugt, daß das englische ein besseres und begab

teres Voll sei, als alle anderen, und so war er auch der unerschütter

lichen Ansicht, daß die englische Wissenschaft weit über der der anderen

Völler stehe. Und deßhalb sei es eine besondere Ehre, diele Wissenschaft

am Heimathborn selbst genießen zu können. Der schlaue Epcculant,

der von einer britischen Weltherrschaft nicht bloß träumte, wollte noch

nach feinem Tode die gierigen Hände nach Eroberung ausstrecken, und

da er leine Länder mehr an sich reißen kann, so wollte er Menschen

fangen. Und da« ist ihm durch diese Testamentsbestimmung gelungen.

D«nn «in größeres und besseres Wissen als auf einer deutfchen Univer

sität »verden sich die betleffenden Jünglinge in Oxford nicht aneignen

können. Der englische Abiturient betritt die Universität ungefähr mit

den Kenntnissen eines deutschen Obersecundaneis und eignet sich erst all

mählich im Internat das an, was der deutsche Primaner wissen muß.

Es wird da also nicht viel zu Prositiren sein. Aber der junge Mann

wird wahrscheinlich ein guter Tennis-, Fußball- und Crickelspieler und

«in tüchtiger Nuderei werden und die englische Sprache gründlich be

herrschen lernen. Der großzügige Einfluß englischen Selbstbewußtseins

wird ans ihn einwirken, und er wird ein Engländer weiden. Das

könnte man die ideale Seite des Vermächtnisfes nennen.

Nun aber die reale. O weh, damit steht es schlimm! Nicht das

Wissen macht es bekanntlich in» Leben aus, sondern das Können. Wer

noch so viel weiß und es nicht anwenden kann, der ist ein Verlorener

im Kampf des Lebens. In diefer Lage aber weiden die deutschen

Jünglinge beinah sein, die drei Jahre in Oxford studirt haben. Denn

wenn sie auch noch fo viele Grade dort drüben erwarben, sie werden

hier nirgends eine Anstellung, ein Amt daraufhin bekommen, nirgends

eine öffentlich« Thätigleit damit ausüben tonnen. Sie müssen hier

weiter studiren. Das wird ihnen schwer ankommen ; aber sie werden es

nöthig haben, und die schöne Zeit von Oxford mit einem Jahreswechsel

von fünftausend Mark wird so gut wie verloren sein. (Die englischen

und amerikanischen Studenten, denen dieselbe Ehre zugedacht ist, er

halten je sechstausend Marl; denn es sind ja nicht armselige deutsche

Michel!) Oder aber, die Beschenlten sind in der glücklichen Lage, daß

sie überhaupt nicht des Nrotes wegen zu studiren brauchen, und bann

haben sie auch nicht Rhodes' Protzige Unterstützung, die sie als eine

Gnade von allerhöchster Stelle ansehen müssen, nöthig. Der Einzige,

für den das Stipendium einigen Werth haben könnte, wäre ein Neu

philologe. Für ihn aber wird es viel besser sein, wenn er sich ein

Jahr lang in verschiedenen Städten aufhält und außer der fremden

Sprache Land und Leute lennen lernt, als wenn er sechs Semester

lang die Nänte und den grünen Rasen von Oxford drückt.

Also hat es nicht viel auf sich mit diesem Geschenk, und das

warnende Wort des großen Römers Ningt mir in's Ohr: <Huiäc>uiä

iä o»t, tirns« I)n,»lw» et äuna lereute»! Es wäre wünschenswert h,

daß die national gesinnte, deutsche Studentenschaft recht bald durch feier

lichen Vefchluß die Rhodes'sche Gabe ablehnt. Zuweilen stinkt Geld

doch und Cecil's Geld, an dem Vlut und Thronen die schwere Menge

kleben, riecht besonders scharf. spero.

„Liebe mir, oder . . ."

Als unser seliger Oberbürgermeister Zelle vor'm Wiener Ralhs-

hause stand und heimlich mit diesem stolzen Schmuckbau den elenden

Steintasten in der Berliner Königstraße verglich, da meinte er achsel-

zuckend zu den ihn umstehenden Herren Gemeinderiithen: „Nun ja, das

aeb' ich zu, schönere öffentliche Gebäude haben Sie ja, aber unser Nacht

leben . . .! Unser Nachtleben machen Sie uns nicht nach!" Bei

diesen Worten mag der ehrwürdige Herr schelmisch mit den Augen ge

zwinkert und einladend gelächelt haben. Solches Mienenspiel reiht

immer hin. Und so dachte denn Keiner von den Wiener Herren daran,

die hochachtungsvoll ergebene Bemerkung zu machen, daß zwischen Archi

tektur und Fleischmarlt ungesähr derselbe Iusammeuhcmg besteht, wie

zwischen einer Neethoven'schen Symphonie und jener bequemen Einrich

tung, die wir als gute Engländer schamhaft >V, 0. nennen. Wie ge

sagt, Herrn Oberbürgermeister Zelle ging seine Entgleisung ungetilgt

hin, und der Ruhm des Berliner Nachtlebens, das bedeutsamer ist

als die prangenden Schöpfungen erlauchten KUnstlergeistes, drang in

alle Welt.

Zuweilen habe ich der Oeffentlichleit verfchämt bekennen müssen, daß

ein mißgünstiger Gott mir perfönlich die Gabe verfugt hat, den wilden

Prunk üuseres hauptstädtischen Lebens zu erkennen und anzustaunen.

Ich bin ihm mit heißem Bemühen nachgegangen und habe ihn an den

Stätten gesucht, wo es nach allgemeiner Anschauung „toll getrieben"

wird. Da fand ich denn Finanzgrößen, die sich von schlecht finan-

zirten Damen bewundern ließen, am Ende gelangweilt ihr Champagner

glas in die nächste Loge gössen und dasür von oereu Insassen mit

rauhen Worten an ihre tleinasiatische Herkunft gemahnt wurden. Der

Schluß war eine fesselnde Keilerei in drei Acten. Ich fand in den

Tanzsälen, die als Hauptquartiere der goldenen Jugend galten, wackere

Veteraninnen von der Art jener Schönen, die im Nouliu rou^e vor

Nas und Mund aufsperrenden Fremden gähnend cancaniren: jede von

ihnen wäre der Ennnerungsmedaille an die Schlacht bei Roßbach würdig

gewesen. Bisweilen tnallten Seclpsropfen — aber gemeinhin nur an

den ersten vier Abenden des Monates oder kurz nach der Poilotasseu-

Reuision. Und dann war es sicher patriotischer Sect, Sect zum

Taufen, wie die Daily News zu sagen Pflegen. Berlin ist nicht

die Stadt des Sinnengennsses. Man arbeitet hier viel zu fleißig, als

daß man sich ausschweifend und schranlenlos amüsiren tonnte, hier

heißt es statt des Ierome'Ichen „Morgen wieder luslit!" alleweil:

„Morgen wieder arbeitslustit!" Deßhalb geht Niemand zu weit in

seiner orgiostischen Laune. Schließlich hat man doch immer zu be

deuten, wer man ist und was man repriiseutirt. Es ist sehr hübsch,

gelegentlich einmal über die Stränge zu schlagen, aber der gute Ruf

und der Credit sind doch noch hübscher.

Jeder hat sich bisher verrechnet, der den Berlinern bacchantische

Wildheit, Dionysos-Gedanken und rücksichtslose Verschwendungslust zu

traute. So trampshait sich während des verflossenen Winters auch Be

rufene und Unberufene abgemüht haben, um etwas wie füdliche

Faschingssreude »n die Ufer der Spree zu verpflanzen — sie sind alle-

sammt gescheitert. Auf Ernst v. Wolzogen's Redouten kam die Mensch

heit vor Langerweile um; die von Witzblatt - Redacteure« , Cabaret»

Grüudern und parodistisch veranlagten Schauspielern arrangirten Bälle

verliefen wie puritauifche Theeabende. Auf manchem Leichenbegäugniß

'ist man fideler als auf den Festen, bei denen laut Ankündigung der

Waschzettel berlinischer Humor und berlinische Lebenslust Purzelbäume

schießen sollen. Das macht: die lockende Sünde im seidenen Gewand

versagte ihre Mitwirkung. Ganz einfach deßhalb, weil wir leine lockende

Sünde in« seidenen Gewände unter uns haben. Lassen Sie sich nicht

gelüsten, die Inpons und Dessous des Berliner Lasters zu schaue»!

Ihr Spihengeriesel ist nicht echt, «nd im Uebrigen trägt sich Wolle

solider als Seide, Unsere Sünde ist kleinbürgerlich Philiströs, eine

Sünde für fparfame Leute, die vorm Schlafengehen nie vergessen, ihre

Tagesausgaben in's Cnssabuch einzutragen. Unsere Sünde wird nicht

so leicht lebensgefährlich. Sie verstrickt Niemanden unlösbar in weiche

Arme, saugt Niemandem das Herzblut aus, macht aber auch Niemanden

verrückt vor Glück und Seligkeit. Sie ist nicht die leichte Dirne Glück,

von der Herr Heinrich Heine singt, sondern eine mißrathene Schwester

seiner Frau Sorge, die sich liebevoll zu Dir an's Nett seht und strickt.

Strümpfe natürlich. Denn das Geschäft der Sünde geht fchlecht, und

fo muß sie sich reellen Nebenverdienst schaffen . . .

Jeder hat sich bisher verrechnet, der den Berlinern die Neigung

zu wildgenialem Lasterleben oder überfeinertem Genüsse zutraute. Die

letzte große Enttäuschung widerfuhr dem guten Ronacher aus Wien, der

mit den Resten feines Credites Unter den Linden einen Palast der Da

seinsfreude ousthürmte. Variola, Weinhnndlnng, Kaffeehaus und H,',lel
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sollten sich innig gesellen und den verehrten Gästen stufenweis Alles

bieten, was das Herz begehrt. So viel »tuocc, 6i Iu»tro, so viele

Damastdraperien , goldne Amoretten und lauschige Ecken hatte Berlin

noch nie auf einen Fleck gehäuft gesehen. Durch die breiten Gänge

tänzelten reizende Blumenmädchen, in Sect-Kioslen strahlten hinreißende

Schönheiten — und sie waren scimmtlich sür die Annehmlichteilen des

Varietss, der Weinhandlung. des Kaffeehauses und Hütels empfänglich.

Auch die Vlüthe der Straße lud man in's Ronacher-Palais. Auf

Tausendmaltscheine war man eingerichtet, von Hundertmarkscheinen

Halle man gerade noch leben tonnen. Ach, und der Berliner !«ht nur

eine Doppelsinne fpringen. Zwei Tage nach der Eröffnung der

prunkenden Hallen war der Bankerott des Unternehmens unabwendbar,

Di« reizende» Blumenmädchen wellten sichtbar hin, die Sectschönheiten

verdursteten. Leer wie die separaten Zimmer stand das Hüiel . . Heute

hat ein Rauchihellter.Director Besitz von all der Stuckpracht ergriffen.

Und wo Geist und Grazie, Pommery und getrüffelte Köstlichleiten locken

follten, da wird jetzt Lagerbier und die fo beliebte Schintenstulle seivirt.

Den schlanken, feinen Blumen- und Sect-Musen folgte das dicke Ber

liner Normal-Dirnchen. und statt sprühenden Geplauders klingt Dir der

allerneueste und allerekelhafteste Berliner Gassenschrei in's Ohr: „Liebe

mir, oder ick zerhack' Dir die Kommode!"

Die Ostergäste des Metropol-Theaters haben zwar das dramatische

Kunstwert zischend und pfeifend abgelehnt, dessen Hauptwitz in der

Kommoden-Phrase bestand. Aber ich glaube, zu Unrecht. Der gemiu»

loci hat sich des Wortes baß gefreut. Es kennzeichnet kurz und

bündig die Anmuth des Berliner Nacht- und Genuhlebens, kennzeichnet

den Witz, den wir Abends dafür noch übrig haben, und das noble Em

pfinden unsrer dionysisch Berauschten. „Liebe mir, oder ick zerhack Dir

die Kommode." In Wahrheit, niemals ist ein klareres Programm ge

schrieben worden. Max Rempff.

Kriegserklärung.

Kampf kündet dem Alldeutschen Verband

Der Ober- Ungar» Cultur-Verein.

Er läßt hinfort in's Gullafch-Land

Keinen einzigen Schwaben mehr hinein.

Es foll das Motto: ^> 8ui8, ^7 r«»t«l

Auf jeder deutschen Stirne steh'n,

Und lein Berliner in Ofenpest

Mit Puhtadamen spazieren geh'n.

Von nun an sperren die Grenzen Schwarz-

Weiß -Roth den deutschen Touristen ein.

Mit Stimmenmehrheit beschlossen ward's

Im Ober -Ungar -Cultur-Verein.

Kein Nemec überschreite den Rhein,

Die Donau Keiner! Denn so will er's,

Der Ober -Ungar -Cultur-Verein

Zur Unterbindung des Fremdenverkehrs.

Und fraglich bleibt dabei nur Eins,

Nur eine Sehnfucht bleibt ungestillt:

Ob der Beschluß des Cultur- Vereins

Denn auch für deutsche Armeecorps gilt?

Prinz vogelfrei.

Ans unseren Knnstsalons.

... Wir lehren noch einmal bei Eduard Schulte ein. Seine

vermuthlich letzte Ausstellung während der Wintersaison ist eine der

fesselndsten. Die 16 Gemälde von Bruno Liljefors sind wohl der

größte Schlager dort, aber Sehenswerthes giebt's auch sonst noch Manches.

Dahin gehören z. B. die neuen Bilder noch eines anderen Slandinavcn

— des Norwegers Thorolf holmboe. Gerade vor zwei Jahren trat

er zum eisten Mal bei uns auf und erregte in Kunstlreisen großes

Interesse mit seinen grandiosen arktischen sommernächtlichen Meeres- und

Küstenausschnilten mit allerlei seltsamen Vögeln, deren Bewegungen er

oft mit der Sehfähigkei« des Japaners erfaßte. So hat er was von

Liljefors an sich. Aber sein feuriges Temperament riß ihn gleichzeitig

auf Wege einer romantischen Richiung, Nun kommt er, den ich da

mals schon in seiner Art hier zu schildern suchte, als ein Gereister

wieder. Er weih sein Temperament zu zügeln, und er versucht auch

dem Nächstliegenden eine künstlerisch packende Seite abzugewinnen. Ein

Mühlgraben in Eifesfeffeln und unler meterhoher Schneedecke: die Rück

seite einer Fabrik, an einem Flühchen oder Fjordarm, mit rothen Back

steinmauern, die sich im Wasser wiederfptegeln, wo schmelzendes Eis

treibt, darüber ein schwerer grauer Winterhimmcl, und in der dicken Lust

wallt zischender Dampf aus Abzugsrohren und Schlotventilcn auf- ein

Häuserviertel im alten Christiania, natürlich am Wasser, im kalten

Morgensonuenschein eines Wintertages, und dasselbe Motiv bei trüber

Luftstimmung; eine „— IO"-Grad" -Stimmung im sonnenglitzernden

winleiweißen Walde; dazwischen 'mal wieder ein Ausschnitt aus den

Lofuten-Scenerien — das sind so die Bilder, die er jetzt zu zeigen hat.

Die Neigung zum Dccorativen hat einem gesunden realistischen Colorismus

Platz gemacht, und was Holmboe sagen will, das sagt er schlicht und

ehrlich und in einer virtuosen Technik, bei der jeder einzelne noch so

flott hingeworfene Farbenfleck oder -strich an der richtigen Stelle fitzt

und feine malerifche Dafeinsberechligung hat.

Keinen größeren Gegensatz kann man sich zu Liljefors und Holmboe

denken, als die Präraphaelilin und Burne-Iones- Schülerin Evelyn de

Morgan, von der sechs Allegorien zu sehen sind. Sie gilt für die

verftändnißvollste Nachfolgerin des berühmten Führers der Präravhaeliten.

Wenn ich nicht irre, tritt sie zum ersten Male in Beilin auf. Und

mau lernt sie hier in ihrem vornehmen Schaffen, das in frühitalienischer

Formensprache die Gebilde einer durch mythologische und philosophische

Stoffe befruchteten Phantasie mit poetischer Wilkung und mit erstaun

lichem technischen Können festhält, gut kennen. Ein so ausgeprägtes

Gesicht zeigt ihre Kunst, daß man eigentlich nur ein einziges Bild zu

sehen braucht, um sie gleich ganz zu kennen. Etwas Weiches, Zartes,

Gefühlsseliges und dabei Pathetisches bildet geistig den hcrvoistechendsten

Z»g dieser Kunst. Dazu die literarisch wirkende Allegorie. Endlich eine

vollendete Zeichnung und eine melancholische Palette, die leine grellen

Töne, leine jauchzenden Accente kennt. Selbst ihr Roth und ihr Gelb

haben was Verlrämmcs, Da ist z. N. das Gemälde: „Die grauen

Schwestern". Das Molin ist aus einer der letzten Scenen des zweiten

Theils des „Faust" entlehnt. Den greisen Tchlohherrn suchen die sym

bolischen Gestalten der Noth, des Mangels, der Schuld, der Sorge auf.

Drei sind schon wieder durch das Nurghoflhor hinausgetreten; die vierte,

die Sorge, haucht Faust an und sähr: ihm mit schlanken Votliceltifingern

über Siirn und Augen: „Die Menschen find im ganzen Leben blind,

nun, Fauste, werde Du's am Ende!" Links im Hintergrunde die Silhouette

der Burg; rechts — eine düster« Landschaft. Oder: „Blindheit und Be

gierde venreiben die Freude aus der Stadt." Die Stadt im Geiste

derer auf den frühitalienischen Bildern gehalten: die „Freude", eine

lichtgetleidele, geflügelte weibliche Gestalt, deren Händen Rosen entfallen,

fchwebt durch die Luft davon; hinter ihr Ichreitet die „Blindheit", ein

mit Stacheltetten gefesselter blinder Mann in blauem Kittel einher, dem

die „Begierde" auf dem Fuß folgt — ein Weib mit goldener Krone,

elnengelben Mantel über faltigem rothen Untergewande und im Zipfel

des Mantels, den sie zusammengerafft hat, Geschmeide und goldene

Prunkstücke . . . Und so, in dem gleichen Geiste, auch „Der Dornen

pfad", „Der Geist des Sturmes", „Erdengefessell", „Der Speer des

Iihuriel." Eine hohe, eine große Kunst, aber eine frostige, die uns

wohl Bewunderung des Könnens abzwingt, aber sich uns innerlich nicht

mitthellt.

Dagegen sind wir wiedel mitten im wann pulsilenden Leben bei

Hubelt von hertomer, der zwei weitere Familtenbildnisse ausgestellt

hat: einen Sohn im grünen Sammtcoslüm mit weißem ausgezackten

Schulterlragen, in Profilstellung in einem braunrothen Lehnstuhl sitzend,

und ein herziges, weißgekleidetes kleines Mädchen, mit hinaufgezogenen

Knieen auf einem Rohistühlchen hockend, das freundlich lächelnde Ge

sichtchen uns voll zugewandt. Es sind „bildhübsche" Kinder; aber wären

sie auch minder fchön — die sprühende Lebendigkeit und die wunder

vollen Farbenharmonien würden auch dann die Bilder entzückend er»

scheinen lassen . . .

Schwer haben es dieses Mal die deutschen Maler, sich neben diesen

Ausländern zu behaupten. Vielleicht würde ohne diese gefährliche Nachbai-

fchaft Manches besser wirken. Im Hinteren kleinen Saale mit dem elek

trischen Oberlicht finden wir den „Ausstellungsverband Berliner

Künstler". Ich nenne bloß ein paar Hügellandfchaften mit Fluren

und Feldern von Julius Jakob, der hier übrigens plötzlich eine be

fremdliche Anlehnung an Nracht'jche Ausdrucksweife zeigt, dann die Alfred

Scherres'fchen Abendstimmungen aus dem winterlichen Danzig und

an unserem Landwehrcanal — mit das Beste, was der Verband zu

zeigen hat — einen Auerochsen von Richard Friese, ein Nrandungs-

moliv bei Swinemünde von Ca>l Saltzmann... Dann zeigt der

neue Königsbelgei Akademie -Direktor Ludwig Dettmann neben einer

unvermeidlichen Dorfstraße im Mondschein ein paar friesische Motive,

Pastellgemälde, deren Vortragsweise, wenn auch nicht das Colorit, etnms

vom Liebennann'schem Impressionismus haben. Allem Anscheine nach

hat Dettmann noch immer keine eigene Handschlist. Eine Folg« seiner

verhängnißvollen Universalität. Endlich erwähne ich noch zwei große

sommerliche Ideallandschaften von Emmy Lischle ans München. Auch

hier werden Reminiscenzen wachgerusen. Dieses Mal an John Con-

stllble und Jean Baptist« Corot. Man sieht — die Vorbilder sind nicht

übel gewählt, und ich gebe gern zu, daß die Künstlerin die Anregungen

perfönlich umzuwerthen verstanden hat.

Zum Schluß noch etwas Ubei Fliedlich Kallmolgen. Del Nach

folger Äracht's in bei Hochschule für bildende Künste hat im Künstler

haufe eine größere Sammlung von Bildern, Studien, Skizzen aus

gestellt. Wohl um sich beim größeren Publicum in Berlin einzuführen.

Nölhig hat er es ja eigentlich nicht. Wir fchätzen ihn hier ja längst

schon als einen feinen und eigenartigen Stimmungslünstlel, der über

„Stimmung" jedoch nie der Materie vergißt. Befandet« seine vielen
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Bilder, die Graustlmmüngsmotive aus dem Hamburger Hafenleben und

aus holländischen Flußstiioten behandeln, sind in den letzten Jahren auf

verschiedenen Ausstellungen viel bewundert worden. Gerade diese Motive

„liegen" dem aus dem Norden, aus Altona, stammenden Karlsruher

Professor gut. Es sind ja die Eindnicke seiner Jugend, die hier Gestalt

gewinnen. Auch manches der Motive aus Städten zur Winterszeit

haben sich viele Freunde gewonnen. Dazu lommen prächtige Interieurs,

wie z. B. die „Dorskirche" mit dem grauen schmucklosen Gemäuer und

dem geschnitzten braunen, grünen, blauen Gestühl, ober die „goldene

Kanzel" in ihrer fchwei fälligen Barockprachl; lommen comolicirte, figuren

belebte Bilder aus dem Alltagsleben, wie „Dorsbrand", „Marl! in

Karlsruhe". „Werftarbeiter". „Holländische Flachsscheuer" — Alles sehr

temperamentvoll im Vortrag, und von schöner Falbenstimmung. Aber

gerade als reiner Landschafter im engeren Sinne des Wortes hat er

fönst nicht sehr viel und nicht das Beste zu zeigen gehabt. Und so ist's

auch jetzt hier. In seinen sommerlichen Landschaftsausschnitten aus dem

badischen und fränkischen Hügelgelände geht er in Bezug aus die ein

zelnen Farbentöne mitunter etwas gar sehr summarisch vor. Aber wie

Alles, was er macht, zeichnen auch diese Bilder sich durch eine schöne

Ehrlichkeit der Ausfassung aus und durch das Bemühen, die Natur

fchlechtweg auf sich einwirken zu lassen. Was sie ihm sagt, weiß er

dann mit groher technischer Fertigkeit, auch auf dem Gebiete der in

Karlsruhe fo fchön gepflegten Lithographie, in überzeugender Weise

weiter zu sagen.

Als Lehrer wird er ohne Zweifel bei feiner erstaunlichen Viel

seitigkeit aus die Schüler zum Mindesten sehr anregend, mit seinem

Nespect vor der Natur sehr fördernd Wirten können. Alles kommt nur

darauf an, »ie er fein perfönliches Verhältnis zu de» Schülern ge

stalten wird. Gerade hierin war ja Bracht so einzigartig, hoffentlich

aber doch nicht ganz unersetzlich ... I. Norden.

^«^

Offene Miefe und Antworten.

Noch einmal das Hamburger Tenlmal.

In Nr. 5 des lausenden Jahrganges der „Gegenwart" finden wir

einen Artikel „Roland-Bismarck" von Herrn Josef Schrattenholz, Herr

Schrattenholz hat sich, wie er im Anfang berichtet, mit „der Gemahlin

eines der besten, von der Sonne kaiserlicher Kunfthuld am glänzendsten

beleuchteten hiesigen Bildhauers" über die „grassirende deutsche Denkmal-

rnanie" unterhalten. Auf die Aeuherung dieser Dame, daß augenblicklich

sür die Bildhauer das goldene Zeitalter angebrochen sei, erwiderte er

mit der Frage: „Aber auch für die Bildhauer-Kunst? Nach dieser Frage

sollte man envlliten, daß Herr Schraitenholz die von dem Gemahl obiger

Dame gepflegte Kunst verurtheilen würde, um freudig dem Spruch jenes

Preisrichter-Collegiums zuzustimmen, das endlich einmal so ganz mit der

hergebiachten Manierirung des Dentmaltypus gebrochen und einen Ent

wurf preisgekrönt hat, der äußerlich und innerlich von gänzlich neuen

Gesichtspunkten aus entstanden ist. Aber Herr Echrattenholz ist nicht

so consequcnt. Trotz jener wie eine Verurtheilung der hergebrachten

Dentmalstupen klingenden Frage springt er sofort in eine Redeweife um,

die viel mehr Aehnlichteit mit einem Hymnus auf unsere altgewohnten

und noch fortwährend überall entstehenden und bewunderten Soldaten

bildnisse hat. Denn was verlangt Herr Schraitenholz? Den Bismarck

im Varziner Bürgerrock mit der langen Pseife im Mund oder in der

bekannten KUlassier-Interimsuniform, jedenfalls aber fo, wie wir ihn zu

fchen gewohnt waren. Das ist daS Neue, was er sucht, was ihm in

unserer heutigen Kunst noch nicht genug beachtet wird. Das Zustande

kommen des Entwurfs fchildert er folgendermaßen : „Ein junger, unbe

kannter Künstler, Hugo Lederer, stellt den Hamburger Bismarck als

gepanzerten Roland dar, setzt diesen Roland-Bismarck auf einen archl-

lellonischen Unterbau und schlagt mit diesem Entwurf die gesammte,

vieleijahrene und berühmte Collegenschast siegreich aus dem Felde."

Nun, Hugo Lederer ist zwar jung, aber unbekannt dinfie er doch wohl

nur solchen sein, die sich höchstens einmal bei Gelegenheit einer Ham

burger Bismarck-Eoncurrenz für die Kunst interessiren. Ebenso scheint

mir Herr Schwtlenholz über die Entstehung des Denkmals in argem

Imhum befangen zu sein. Der Entwurf rührt nämlich in seiner voll

ständigen Ausarbeitung, ja selbst in der ungefähren Angabe der Silhouette

der Vismarckgestalt von dem Architekten Emil Schaudt her, und nach

der Abficht dieses Künstlers soll das ganze Wert als ein Archileltur-

monument Wirten, nicht aber als eine stylisirte Porträtstatu« mit mehr

oder weniger gleichgiltigem , darunter gesetztem Sockel. E. Schaudt be

auftragte Ledeier nur mit der Dctaillirung der Statue innerhalb der

von ihm bestimmten Umrißlinie, worin er ihm allerdings bezüglich der

Kleidung, Haltung, Anbringung der Adler tt. vollständig freie Hand

ließ. So macht man, vom Großen in's Kleine gehend, im modernen

Sinne Denkmäler. Wenn Herr Schratlenhulz an dem kahlen Bismarck-

lopf Anstoß nimmt, fo erinnert mich das an die Urtheilsmeife einer mir

bekannten Dome, die «in mehrere Quadratmeter großes, in Composition

und Farbe prächtiges Gemälde verurtheilte, weil der eine Mann darauf

eine nach ihrem Geschmack zu lange Nase hat.

Was nun die Darstellung Bismarck's als Roland anbelangt, so ist

es ja bekannt, daß die alten Rolandstatuen auf den Märkten unserer

Städte mit dem Helden von Roncevalle nichts zu thun hatten. Bei nur

ganz Wenigen der Spätzeit finden wir das Olafhorn, denn erst zu dieser

Zeit fing man an, sich über die Herkunft des Namens, die im Uebrigen

noch heute dunkel ist. zu besinnen. Wohl niemals aber hat man beim

Anblick jener Maitl- Bildnisse an den in blühender Jugend gefallenen

Recken gedacht, noch weniger aber bei dem stets in völliger Ruhe, ja

fogar Steifheit dargestellten Ritter an den rufenden Roland. Der

Roland war weiter nichts, als ein Symbol des ordnungsmäßig regierten,

ruhigen Gemeinwefens, gewappnet zur Abwehr llbermüthiger Feinde

und zum Schuh von Handel und Gewerbe. So hat Lederer volle Be

rechtigung, Bismarck als Symbol des ihm begründeten Deutschen Reiches

und als Schützer des durch feine Diplomatie herangewachfenen Handels

und Gewerbes in der Gestalt eines Riefen-Roland darzustellen. Dem

nach ist es nicht mehr nllthig, noch eine Parallele zwischen dem Menschen

Roland und Bismarck zu suchen, um Lederer's Entwurf zu rechtfertigen.

Denn die Vorstellung der uns geläufigen Vismaickgestalt wird schon

nach wenigen Generationen mehr und mehr verblassen, dagegen wird

der Begründer des Deutschen Reiches sagenumwoben als der Nachkomme

des Cheruekers weiterleben. Endlich braucht man natürlich die eiserne

Rüstung nicht mit der Bezeichnung des „eisernen Kanzlers" zu be

gründen, da ja die Panzerung als Trutzwaffe nothwendig zu einer

Rolandstatue gehört.

Zum Schluß ereifert sich Herr Schrattenholz noch über die Gerad

linigkeit der Statue. Er scheint also gerade dem Monumentalen an

einem Monument wenig Gefchmack abgewinnen zu können. Viel lieber

sähe er wahrscheinlich, wenn der Sockel von einer Figur ^ la Sieges-

allee oder Wilhelmsplatz gekrönt würde. Das wäre allerdings bei

Weitem lebenswahrer, aber unsere Denlmalslunst ist, Gott sei Dank,

viel zu fortgeschritten, um ihre Vollendung in der Nachbildung der An-

schützphotographie oder schauspielerischer Posen zu suchen.

Herr Schrattenholz aber kann sich immer nech sreuen. Denn er

sieht so zahlreiche Denkmäler um sich entstehen, die allem Anscheine nach

seinem Geschmack gerecht werden, daß wir ihn noch lange nm seiner so

oft erregten Freude willen beneiden werden müssen, ehe auch unser

Tchaudt-Lederei-Weschmack häufiger den Sieg erringt.

Gr.-Lichterselde. Regieiungsbauführer pfieiderer.

Yotizen.

Arthur Drews, Eduard von Hartmonns Philosophisches

System im Grundriß. Heidelberg 1902. Carl Winter'« Uuiversitäts-

buchhandlung. XXII. 851 S. Was Ed. u. Hartman« in einer

langen Reihe von Bänden ausführlich erörtert hat, findet sich in diesem

Buche auf den Raum von etwa 800 Seiten zusammengedrängt, in

Folge dessen es eine in verhiiltnißmäßig kurzer Zeit zu gewinnende

Ucbersicht über die Lehren des hervorragenden Denkers giebt. Unseren

Gebildeten ist somit die Möglichkeit geboten, sich, ehe sie an das Stu

dium der umfangreichen Schristen Ed. v. Hartmann's selbst herantreten,

über dessen System im Ganzen zu orientiren, seine auf den verschie

denen Gebieten der Philosophie bahnbrechenden Ideen zu erfahren, zu

bemerken, wie vortrefflich fein metaphysischer Standpunkt geeignet ist, die

mannigsachen Erschlinungs- und Thätigkeitsformen des Geistes in Natur

und Menschenleben zu erklären und schließlich der Genialität und Uni

versalität dieses Philosophen bewundernd inne zu werden. Man muß

dem Verfasser des vorliegenden Grundrisses die Anerkennung zollen, daß

er wie tein Anderer in der Gedankenwelt und in allen Schriften feines

verehrten Meisters zu Häuft ist und sich auch seinen klaren Styl und

seine prägnante Terminologie dermaßen angeeignet hat, daß man

oft glaubt, Ed. v. Hartman« selbst zu vernehmen. Nach einer interes

santen Schilderung des Lebens und der damit verbundenen Darlegung

des Ursprungs der Schriften Ed. v. Hartmann's wird fein System ex-

trahilt und zwar in drei Büchern, von denen das erste dessen metho

dologische, «rtenntnißtheoretische und metaphysische Grundlagen, das

zweite die Principien und Grundproblemc der Naturphilosophie und das

dritte die in Psychologie, Axiologie, Ethik, Religionsphilosophie, Aestheül,

Philosophie der Geschichte, Lprachphilosophie, Geschichte der Philosophie

und Kategorien lehre gegliederte Geistesphilosophie enthält. Es wäre

der verdienstlichen Arbeit von Herzen zu wünschen, daß sie ihren Zweck

erreiche, „durch Herausstellung der Grundgedanken des Philosophen eine

genauere Kenntnitz seiner Ansichten auch denjenigen zu vermitteln, die

nicht die Zeit oder den Muth haben, den Schriften Hartmann's selbst

näher zu treten und durch die Verbreitung feiner Weltanschauung das

Verständnis, für die großen Probleme der Gegenwart zu fördern." Wir

sind überzeugt, daß ihnen dann der Appetit nach weiterer Kost solch'

kräftiger Art während des Essens dieser Versuchsspeise schon kommen

wird und daß sie gerne dauernd an der mit erquickender Geistesncchrung

reich beladenen Tafel der Hartmann'schen Philosophie Platz nehmen

werben. A. U . . n.
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Von einem altpreuhischen Officler.

Sehr schnell schwanden bekanntlich die Sympathien,

welche die deutsche Negierung in dem schon so oft und immer

wieder ermähnten Telegramm des Deutschen Kaisers an den

Präsidenten Paul Krüger vor Jahren für die Buren be

kundet hatte. Und dabei wäre es nach Ansicht der schärfer

Blickenden zu dem südafrikanischen Kriege überhaupt nicht ge

kommen, wenn man in Prätoria und Bloemfontain die jähe

Frontveränderung Deutschlands zu Gunsten Englands hätte

uoillussehen können. Um so peinlicher muhte unter solchen

Umständen auch der Verzicht der deutschen Regierung auf

die Entsendung eines militärischen Vertreters in das Haupt

quartier der Buren berühren. Hatten dorthin doch alle anderen

neutralen Mächte Militärbevollmächtigte delegirt, und wurde

doch unmittelbar vor Ausbruch des Kampfes ein preußischer

Officier angewiesen, sich sofort bei dem englischen Höchst-

commandirenden in Südafrika zu melden. Sah es nicht so

aus, als wenn man in Berlin zu der bitteren, den Buren

angethanen Enttäuschung noch die Kränkung fügen wollte,

daß man sich weigerte, sie als kriegführende Macht anzu

erkennen? Schien der deutsche Reichskanzler nicht noch eng

lischer als Joseph Chambcilcnn und der Marques of Salis-

bury zu fein, die, so schwer es ihnen auch ankam, schließlich

doch officiell einräumen mußten, daß das tapfere Bauern-

voll ein Recht gehabt hatte, zur Vertheidigung seines Grund

und Bodens zu den Waffen zu greifen? War diese Zurück

haltung schon dem Politiker völlig unverständlich, so tonnte

sich der militärische Sachverständige mit ihr erst recht nicht

abfinden. Damit war doch wahrhaftig nicht zu rechnen, daß

nach dem Abfall des unzuverlässigen Freundes die Buren

seinen militärischen Vertreter bei sich nicht dulden würden.

Keine Grenzen kennt ihre Gutmüthigkeit. Aus grenzenloser

Gutmüthigleit gaben sie später den gefangenen verwundeten eng

lischen General Methuen frei. Konnten sie sich nicht an den

fünf Fingern abzählen, daß die hochmüthigen Briten in einem

Act edler Menschlichkeit nur ein Zeichen der Schwäche er

blicken würden? Ihre grenzenlose Gutmüthigkeit hätte die

Buren auch befähigt, einen deutschen activen Officier selbst

»ach gekündigter Freundschaft freundschaftlich in ihrer Mitte

zu begrüßen. Waren alfo Befürchtungen diefer Art aus

geschlossen, warum nahm denn die deutsche Regierung nicht

die Gelegenheit wahr, einen Krieg, der vorwiegend unter dem

Zeichen des überall eben erst eingeführten rauchschwachen

Pulvers stehen mußte, in den beiden feindlichen Lagern

unter den denkbar günstigsten Bedingungen aus nächster

Nähe zu verfolgen? Wer vermag dies besser als ein offi-

cieller Vertreter? Erfährt er nicht in der Regel in dem

Hauptquartier rechtzeitig vorher, wo voraussichtlich Etwas

los fein wird? Lag hiernach nicht die Vermuthung nahe,

daß die militärische Tüchtigkeit der Buren unseren maß

gebenden Stellen zu wenig imponirt hatte, um die Verant

wortung für die Kosten zu übernehmen, welche der Reichs-

casse aus der Entsendung eines militärischen officiellen Sach

verständigen in beide Lager erwachsen wäre? Wenn dem

so in Wahrheit gewesen ist, nun dann steht jetzt fest, daß es

dem schlichten Bauernvolk gelungen ist. der ihm gegenüber

gar zu selbstbewußten deutschen Regierung eine bessere Mei

nung von sich beizubringen. Mag Graf Bülow auch heute

uoch bei jedem mehr oder minder wichtigen Anlaß wieder

holen, daß der Buren Schicksal ihm Heluba ist, auf mili

tärischem Gebiete ist die officielle Gleichgiltigkeit des deutschen

Reiches nachträglich in eine äußerst bedenkliche Schwärmerei

für sie umgeschlagen. Burentactik soll jetzt mit aller Gewalt

im deutschen Heere getrieben werden. Seit Wochen bringt die

Tagespresse Mittheilungen von Experimenten, die zeigen sollen,

wie sich diese Tactik am zweckmäßigsten auf unsere Armee über

tragen lasse. Aber so wenig wie bisher ihre Zurückhaltung,

kann jetzt die übertriebene Begeisterung der deutschen Heeres

verwaltung für die Buren als Feldsoldatcn den Beifall des

Kundigen finden. Wie jene erscheint ihm auch diese vom Uebel.

Recht wegwerfend äußerte sich im Reichstag bei Be-

rathung des diesjährigen Militäretats mancher Vertreter der

verbündeten Regierung über militärische Broschüren, die in

einigen Punkten die Art der Ausbildung unseres Heeres be

mängelt hatten. Ueber militärische Broschüren, die in jüngster

Zeit die von privaten Tactikern und Strategen auf dem süd

afrikanischen Kriegsschauplatz gesammelten Erfahrungen wieder

geben, denkt die deutsche Heeresverwaltung entschieden anders.

Es ist ja sicherlich anzuerkennen, daß sie das Kind nicht mit dem

Bade ausschüttet und nicht jede Broschüre schon als Broschüre

veiurthcilt. Aber unbedingt hätte sie der deutschen Armee

und damit auch dem Vatcrlande einen großen Dienst er

wiesen, wenn sie die Broschüren über den südafrikanischen

Krieg, die alles Heil der modernen Kriegführung in der

Burentactik erblicken, in ähnlicher Weise bewerthet hätte wie

Diejenigen über den Ausbildungsmodus. Natürlich hat auch
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eine Heeresverwaltung mit der Zeit mitzugehen und von

allen neuen Erscheinungen auf dem Gebiete der Tactik Notiz

zu nehmen. Aber indem dem Geschreibsel über die von den

Buren mit Erfolg angewandte Fechtweise eine schon mehr

als akademische Bedeutung beigemessen wurde, geschah des

Guten denn doch zu viel. Trug nicht die Kriegführung der

tapferen Bauern alle Züge des Kleinkrieges, feitdem eine

sehr bittere Erfahrung sie überzeugt hatte, daß sie den Kämpfen

im regelrechten Gefecht weder ihrer Zahl, noch ihrer Be

gabung, noch ihrer Organisation, noch ihrer Bewaffnung nach

gewachsen waren? Was hat aber eine große Armee wie die

deutsche mit dem Kleinkriege zu schaffen? Durch unausge

setzte Nadelstiche will dieser den Gegner mit der Zeit mürbe

machen, während seit Napoleon I. die gewaltigen Heere der

Großmächte aus tausend Gründen, von denen die wirth-

schaftlichen wirklich nicht die unwichtigsten sind, auf eine

möglichst schnelle Entscheidung hinzuwirken suchen. In das

Herz wollen und sollen sie sogleich den Feind treffen. Im

richtigen militärischen Instinct schrieen die Pariser bei Aus

bruch des letzten deutsch-französischen Krieges „ä Lei-Iin".

Schnurstracks ging der Weg, den Moltte den deutschen Heeres

säulen vorgezeichnet hatte, auf Paris los. Die Kämpfe um

Metz und das gewaltige Ringen bei Sedan waren nur die

Etappen des Vormarsches zum Herzen des feindlichen Landes.

In wuchtigen, unmittelbar auf eiuander folgenden Schlägen

will man das Ziel erreichen. Wie soll da, frage ich, für

eine Fcchtweise Zeit und Raum sein, in welcher sich bei dem

Angriff nach und nach, läpperwcise, wie der Berliner sagt,

die Nbtheilungen heranschieben, bei der es zwei Mal Abend

werden kann, ohne daß sie ihm nahe genug auf den Leib

gerückt sind, um ihn endlich ernst anfassen zu können ? Freilich

wird auch im großen Kriege diese uud jene Abtheilung sich

einmal im Kleinkrieg zu erproben haben. Soll aber diesen

Ausnahmefällen zu Liebe in der Ausbildung des Heeres die

Durchführung des großen Krieges in den Hintergrund treten?

Selbstverständlich meinen die neuen, impulsiven Freunde der

Burentactik mit ihren Bestrebungen sich im Einklang mit

den bis heute giltigcn reglcmcntarischen Vorschriften zu be

finden. Deren stauncnswerthe Elasticität will ich gar nicht

bestreiten. Was läßt sich mit ihnen nicht Alles begründen!

Aber die große Dehnbarkeit ist ihnen doch nur in der Vor

aussetzung gegeben worden, daß unter allen Umständen die

Anforderungen des großen Krieges für die Ausbildung des

Heeres den Ausschlag geben. Die Einführung der von den

Buren beliebten Angriffsform in das deutsche Heer würde

seine Fechtweise nicht bloß auf eine andere, sondern auch auf

eine falsche Basis stellen, die sich im Ernstfalle auf das

Bitterste bestrafen würde; ganz davon abgesehen, daß sie einen

durch Intelligenz und Selbstzucht gleich ausgezeichneten Ersatz

beansprucht, der sich vielleicht noch für ciu einziges Elitc-

bataillon wie das preußische Gardc-Iägerbataillon, aber nicht

für mehrere hundert Bataillone aufbringen ließe.

Ich kann somit mir dringend wünschen, daß die Be

geisterung für die Burentactik ebenso schnell wieder verrauchen

werde wie sie sich der deutschen Heeresverwaltung bemächtigt

hat, und daß die Experimente, durch die unsere Truppen in

dem Dienstbctricb sowohl wie in der unbefangenen Aus

legung der reglcmentarischcn Vorschriften schwer und nach

haltig beunruhigt werden, sich nicht auch noch auf andere,

ebenfalls von den Buren mit Erfolg angewandte Gefechts

formen erstrecken mögen. Bei der Lebhaftigkeit, mit der heute

alles Andere, im Besonderen alles Fremde ergriffen, und bei

der Innigkeit, mit welcher der Erfolg, gleichviel wie er zu

Stande gekommen ist, angebetet wird, sind Befürchtungen in

dieser Hinsicht dnrchaus nicht ohne Berechtigung. Viel Auf

hebens wird jetzt auch von den Vorzügen der „Berittenen

Infanterie" gemacht. Ebenso oft wird das Lob der Khaki-

Uniform gepriesen. Haben sie sich wirklich auf dem süd

afrikanischen Kriegsschauplatz bewährt?

Wie viele Schlappen haben nicht Lord Kitchener und

seine Vorgänger im Oberbefehl nothgedrungen nach London

gemeldet! Wie viele haben sie und das britische Kriegsamt

noch für sich behalten! Schon bescheidenen Leuten fällt es

schwer, Selbstertenntniß zu üben und die Wurzeln ihrer Miß

erfolge in der eignen Brust zu suchen. Wer kann sich daher

noch darüber wundern, daß das hochmüthige Britenvolk um

keinen Preis die Unfähigkeit seiner Officiere und die Un-

tauglichkeit der von diesen ausgebildeten Mannschaften als

die Ursache der zahlreichen erlittenen Demülhigungen einge

stehen will? So hat auch in den letzten größeren Kämpfen

bei Tweebosch und Klertsdorp nur das Außergewöhnliche

einer überraschend attaquirenden und während der Attaque

vom Pferde feuernden Reiterei und der von derselben Reiterei

angelegten Khaki-Uniform die englischen Truppen aus dem

Gleichgewicht gebracht. Also für leicht empfängliche Köpfe

wohl Beweis genug, daß die „Berittene Infanterie" die Waffe

der Zukunft ist, und daß heute ein Vaterlandsvertheidiger

nur noch in Khaki gekleidet werden darf. Bei Lichte be

trachtet, taugt aber für eine zielbewußte Kriegführung weder

das Eine noch das Andere.

Im Grnnde ist ja die Bezeichnung „Berittene In

fanterie" ein Widerspruch in sich selbst. Der Infanterist ist

ein Fußsoldat, der per peäog apnZtuluruiu von einem Ge

fechtsfeld zum anderen im Schweiße seines Angesichts pilgert.

Setzt man ihn auf das Pferd, so wird er damit Cavallerist,

und feuert er vom Pferde herab, so ist er eben ein feuernder

Cavallerist, und wie gering dessen Schießleistungen sind, kann

sogar bereits ein Neserve-Officier ermessen, der zu seiner eisten

Lieutenantsübung eingezogen ist. Eine unerhörte Munitions-

Verschwendung treibt schon der im Vorstürmen feuernde In

fanterist, und dabei unterbricht er noch zur Abgabe des Schusses

die Bewegung. Der in der Attaque feuernde Cavallerist

schießt aber, während sämmtliche Gliedmaßen an uud unter

ihm sich im Aufruhr befinden. Kann es bei ihm überhaupt

noch lohnen, die Patrone in das Gewehr zu stecken? Nicht

um zu treffen, haben die Buren während des Nttaquirens

gefeuert. Sie kannten den Gegner wie ihre eigene Westen

tasche uud wissen, daß Tom Attius desto schneller kehrt macht,

mit je größerem Spcctakel auf ihn eingestürmt wird. Bei

einer normalen feindlichen Truppe hätten die Buren unbedingt

mit ihrem Feuer ohne Treffer die entgegengesetzte Wirkung

erzielt. Dieses kann deren Widerstandsfähigkeit nur erhöhen.

Indem die Engländer die Schuld ihrer Niederlage auch auf

das Feuern in der Attaque schoben, ahnten sie gar nicht, welch'

überaus klägliches Zeuguiß sie hiermit ihren Officieren und

Soldaten ausstellten. Trotz alledem bleibt zu befürchten, daß,

wenn die bei uns herrschende Vorliebe für „Berittene In

fanterie" durch einen in der Broschüre eines Privattactikers

angestimmten Hymnus auf den Erfolg der Buren bei Twee

bosch und Klertsdorp neue Nahrung erhält, auch das Feuern

in der Attaque zum Gegenstand eingehender Experimente ge

macht werden wird.

Vor etwa einem Jahr tönte die Welt vom Khakiruf

wieder. Es hieß, die ganze deutsche Armee solle in Zukunft

nur noch in Khaki gekleidet werden. Dann verstummte der

Ruf; und als wenige Monate später unsere Chinakämpfer

sich im Vateilande ihren lieben Landsleuten als Khatisoldaten

vorführten, da fand sich Niemand bewogen, für Khaki Reclame

zu machen. Verführerisch sahen diese deutschen Soldaten

wirklich nicht aus. In letzter Zeit konnte man wieder an

allen Ecken und Enden von Khaki hören, und wieder tauchte

das Schreckgespenst einer in Khaki zu steckenden deutschen

Armee auf. Die mit so großem Erfolg bei Tweebosch und

Klertsdorp attaquirenden Burenabtheilungen hatten nämlich

Khatiröcke getragen. Die Engländer haben zwar nachher be

hauptet, es wäre ihre eigene Uniform gewesen, die der Feind

seinen Gefangenen abgenommen hätte. Aber Khaki bleibt

doch Khaki, gleichviel woher es auch kommt; und dieses
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Khaki hat namentlich bei Klerksdorp Triumphe gefeiert. Das

konnte mau wenigstens der schnell mit ihrem Urtheil fertigen

Tagespresse entnehmen. Sehr stolz waren die Engländer

bisher darauf, daß sie zuerst auf Khaki gekommeu lvaren;

und es läßt sich nicht verkennen, daß diese Farbe gewisse

Vortheile gewährt, solange nur die eine Seite sie für ihre

Uniform wählt, obgleich auch hier schon durch sie sehr schlimme

Irrungen und Verwechselungen herbeigeführt werden tonnen.

Khaki vermag namentlich nach Einführung des rauchschwachen

Pulvers, das den verrätherischen Pulverdampf fast gänzlich

beseitigt hat, so gut wie eine Tarnkappe zu wirken. So wenig

hebt sich das in Khaki gekleidete Individuum im Liegen oder

Knieen selbst auf geringere Entfernungen von seiner örtlichen

Umgebung ab. Wer will den Feind aber hindern, sich auch

eine Tarnkappe aufzusetzen? Thut er es aber, und er muß

es thun, wenn er sich selber nicht gar zu sehr beuachthciligeu

will, — nun, dann ist das allgemeine Chaos so gut wie ge

wiß; dann entscheidet nur noch der Zufall. Erst wenn die

Gegner sich Auge in Auge sehen können, erkennen sie, ob sie

es mit einem Freunde oder Feinde zu thun haben. In diesem

Stadium des Kampfes ist aber weder von Erwägungen noch

von Entschließungen mehr die Rede; und wenn die numerischen

und moralischen Factoren nicht gar zu ungleich sind, voll

zieht sich das Ende plan» und führerlos wie ein Verhängniß,

dessen Wesen ja darin besteht, daß der Mensch vor ihm mit

seinem Denken und Wollen die Segel zu streichen hat. Wenn

nicht schon früher, so haben die Engländer sicherlich bei

Klerksdorp den Geschmack an Khaki verlieren müssen. Aber

auch die Buren würden bei Fortsetzung des Krieges trotz des

mit ihm ein Mal erzielten Erfolges gut daran thun, von

ihm di^ Hände zu lassen, so lange ihre Feinde die Khati-

Uniform noch nicht abgelegt haben. Auch ihre Kriegführung war

und ist nicht Selbstzweck. Um Nichts und wieder Nichts stürzen

auch sie sich nicht auf den Feind. Siegen wollen sie; und

die erste Bedingung hierzu ist die Zuversicht auf den Sieg.

Wo soll diese aber hergenommen werden, wenn die Entscheidung

fast ausschließlich dem Zufall überlassen wird? Khaki ist von

noch größerem Uebel als die Munitionsvcrschwendung ciuer

während der Attaque vom Pferde herab feuernden Cauallerie.

Aber wer ist sicher, daß die ganze deutsche Armee nicht in ab

sehbarer Zeit in Khaki gesteckt wird? Nur das gebraunte

Kind und allenfalls Diejenigen, die es mit angeschen haben,

wie es sich die Finger verbrannt hat, scheuen das Feuer.

Mehr als wahrscheinlich ist, daß der bei Klerksdorp wieder

entfachte Khaki-Enthusiasmus noch lange weiter lodern wird,

zumal die Erfahrungen der China-Expedition eher geeignet

sind, ihn zu nähren als zu dämpfen. Alles hat sich

nämlich dort im fernen Osten glänzend bewährt. Nicht

bloß der Feldherrnblick und das diplomatische Geschick des

Grafen Waldersee, der, wie er uns an seinem letzten Geburts

tag erzählte, auch nicht einen Rückschlag zn verzeichnen hatte

und sicherlich die höchst unerfreuliche Episode mit dem fran

zösischen Befehlshaber, dem General Voyron, und das perfide

Verhalten der Franzose» vor der Action an den Schansipässen

nicht gelten lassen will, sondern auch die Ausbildung und

Bewaffnung unserer Truppen uud — last not least — die

Khaki-Uniform. Wie wäre es auch bei einem Feinde anders

zu erwarten gewesen, der schon wenige Jahre vorher nicht

einmal vor japanischen Truppen Stand gehalten hatte? Wenn

die Boxer europäische Khaki-Soldaten nur in ihrer Nähe

witterten, ergriffen sie sofort das Hasenpanier, so daß diese,

von den allerersten Kämpfen abgesehen, eigentlich nur ihre

Kehrseite kennen leinen tonnten. Hätte es sich bei der Hast,

mit der sie Ausreiß nahmen, überhaupt gelohnt, daß auch sie

sich in Khaki kleideten? Weil aber dieses nur auf der einen

Seite getragen wurde, muhte es natürlich hier allen Wünschen

entsprechen. Vor einigen Monaten wurde im Reichstag von

einem gar zu Neugierigen der Vertreter der deutschen Heeres

verwaltung gefragt, ob das Gerücht begründet wäre, wonach

bei uns Khaki allgemein eingeführt werden solle. Die Ant

wort lautete nicht ja, nicht nein. Würde jetzt nach dem

Vurenerfolge bei Klerksdorp dieselbe Frage nochmals gestellt

werden, so würde ohne Zweifel der Bescheid um Vieles posi

tiver ausfallen. Warum soll das Deutsche Reich eine Aus

nahme bilden und einmal nicht erst durch Schaden klug

werden wollen?

„Prüfet Alles und behaltet das Beste!" Unbedingt ist

dieser Nath dem wirklichen Leben entnommen. Ist er aber

dahin zu verstehen, daß nun alles Neue, was einem in den

Weg läuft, unter die Lupe zu nehmen ist? Zudem ist

Schwärmerei zwar eine schöne Sache, aber eigentlich ein

Luxus, den sich nur der private Mensch gestatten darf.

Denn sie trübt das Urtheil; und je größer die Einfluß

sphäre eines Beamteten ist, desto klarer und nüchterner muß

er auch das an ihn herantretende Neue betrachten. Noch

mals muß ich es aufrichtig beklagen, daß die maßgebenden

Stellen die Entsendung eines militärischen Vertreters in das

Lager der Buren nicht für angebracht gehalten haben. Die

Feder eines Broschüren-Literaten weiß sich von Verantwortung

frei; sie stiegt leicht über das Papier dahin und läßt sich

von den Gedanken führen, wie sie eben sich im Gehirn

melden. Schwarz wird so leicht zu dunkel und weiß leicht zu

hell. Wer dagegen von Amts wegen über Etwas zu berichten

hat, an dessen Hand hängt Blei. Jedes Wort überlegt er

zehnmal, ehe er es niederschreibt. Die nachträgliche, äußerst

bedenkliche Burenschwärmerei wäre wahrscheinlich nicht auf

gekommen, wenn von beiden Seiten nüchterne, unter dem

Druck der Verantwortung verfaßte Berichte über die Er

eignisse auf dein südafrikanischen Kriegsschauplatz vorgelegen

uud den blendenden Broschüren Unverantwortlicher das Gegen

gewicht geboten hätten. Damit wäre aber auch von vorn

herein den zeitraubenden, die deutsche Armee in jeder Hinsicht

beunruhigenden Experimenten, die mit der Angriffsweise der

Bureu seit längerer Zeit angestellt werden, uud gleichzeitig

der den militärischen Sachkundigen jetzt beherrschenden Be

fürchtung vorgebeugt worden, daß diese Experimente sich in

ähnlichem oder wo möglich noch größerem Umfang auf das

Feuern der Kavallerie in der Attaque und auf die Khaki-

Uniform erstrecken könnten.

Politik der Widersprüche.

Von Roman Zembratowycz (Wien).

In Oesterreich geht es gemüthlich zu. Der eiue Minister

drückt über die antideutschen Demonstrationen sein Bedauern

aus, der andere macht diese Demonstrationen mit, — der

Statthalter behauptet das Gegeutheil davon, was der Minister

präsident und Minister des Inneren, — also sein Chef, —

gesagt hat u. s. w. Natürlich benutzen österreichische Officiösen

jede solche Gelegenheit, um die Einmüthigkeit in der Politik

der leitenden Staatsmänner festzustellen.

Eine Unmenge von eklatanten Beispielen solcher specifisch

österreichischer Einheitlichkeit finden wir sowohl in der inneren,

wie auch in der äußeren Politik Ocsterreichs.

Ich will nicht etwa einen Fall aus der Politik der

österreichischen Staatsmänner herausreißen, nm auf diesem

Roß herumzureiten, — im Gegentheil, ich bin in der Lage,

auf eine Reihe von solchen „Fällen" hinzuweisen, die in

logischer Verbindung stehen und zu einem politischen System

geworden sind.

Man beklagt oft die Zerfahrenheit der parlamentarischen

Zustände in Oesterreich, die ganz widersprechenden Bestrebungen

einzelner Gruppen u. s. w. Ja, was können wir von den

politischen Parteien verlangen, wenn wir das in einem noch

größeren Maß in der Administration und in der auswärtigen
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Politik sehen? Jeder Minister, jeder Statthalter, ja jeder

Bezirkshauptnmnn gravitirt nach einer anderen Seite und

betreibt die Politik auf eigene Faust. Graf Goluchowsti

möchte für jeden Preis den Dreibund erhalten — heißt es.

Graf Pininski dagegen möchte für jeden Preis das Verbleiben

Oesterreichs im Dreibund unmöglich machen. Dr. Körber

befindet sich wie in einer Zwickmühle und weiß sich nicht zu

helfen, — er möchte es gerne den beiden Herren recht thun.

Der Herr Pininski geberdet sich aber ganz ungenirt.

Wenn es nüthig ist. frondirt er sogar offen gegen den Minister

präsidenten und giebt unumwunden seinem Unwillen Ausdruck.

Dies war auch zur Zeit der Unruhen der Arbeitslosen in

Lemberg. Damals erklärte er der Deputation der Arbeits

losen, an den ungünstigen Zuständen sei der Ministerpräsident

schuld und rieth der Abordnung, sich an ihn zu wenden,

— obwohl Dr. Körber noch vor dieser Antwort des Statt

halters das Gegentheil davon behauptet hat. Graf Pininski

setzt aber gar oft seinen Willen gegen den des Minister

präsidenten durch. Dies war letzthin bei der Besetzung der

Landmarschall-Stelle in Galizien der Fall. Der nunmehrige

Statthalter von Galizien ist ein entschiedener Gegner der

Politik der beiden Brüder Badeni. Er ist auch ein Gegner

des Dreibundes und richtet oft seine andächtigen Blicke nach

Norden. Deßhalb waren sowohl ihm, wie auch seinen

Freunden, die antideutschen Demonstrationen sehr gelegen,

während er von den antirussischen Kundgebungen nicht sehr

erbaut war.

Während Graf Badeni die Anhänger der aussterbenden

rusfophilen Clique unter den galizischen Ruthenen mit allen

Mitteln verfolgte, schwärmt Graf Pininski für eine antisemitisch-

cleritale Mehrheit im galizischen Landtag, welche außer dem pol

nischen Adel (Schlachta) und der Stojalowsti- Gruppe auch die

russophile Clique umfassen würde. Pininski unterstützte somit

während der letzten Landtagswahlen die rusfophilen Mandat-

bewerbe! gegen die nationalen Candidaten der Ruthenen,

vermochte aber nur drei Mandate den Rusfophilen zu geben.

— Graf Pininski hat nun alle Hebel in Bewegung gesetzt,

um den Landmarschall Grafen Stanislaus Badeni zum

Rücktritt zu zwingen, obwohl die Central-Regierung Willens

war, den Herrn Badeni beizubehalten. Schließlich gelang

dem Statthalter sein Spiel: er wurde den einflußreichen

Gegner seiner Pläne los. Nun handelte es sich aber um

die Neubesetzung der Landmarschall -Stelle. Pininski hat

einen Candidaten in Bereitschaft gehalten. Dies war sein

Busenfreund, Graf Andreas Potocki. Um vor Allem im

Lande für Potocki, — der in Galizien allgemein verhaßt ist, —

Stimmung zu machen, berichteten die inspirirten Blätter

(besonders der dem Statthalter sehr nahe stehende „Dziennit

Polski" und „Przedswit") über die angeblich intimen, freund

schaftlichen Verhältnisse der Familie Potocki zu den öster

reichischen Hofkreisen. Demnach foll der verstorbene Kronprinz

Rudolf der Familie Potocki, — und zwar dem Erblasser

des Grafen Andreas Potocki, nicht diesem selbst, wie im

Parlament falsch angegeben wurde, — zwei Millionen Kronen

schuldig gewesen sein, die erst vor Kurzem dem Grafen

Andreas Potocki ausbezahlt worden sind ?c.

Die Central-Regierung war jedoch gegen den Grafen

Potocki, der in einem Verhältniß zu einer höchst undelicaten

Creditloose-Affaire steht und dafür berühmt ist, daß er sehr ge

schickt alle seine Gutspächter an den Bettelstab zu bringen ver

steht. Trotzdem ist es dem Grafen Pininski gelungen, seinen Willen

wiederum durchzusetzen: sein Freund ist zum Landmarschall von

Galizien ernannt worden. Von nun an betreiben die beiden

Herren eine Politik auf eigene Faust, Ihr Programm besteht

darin, daß sie den galizischen Landtag zu einem Parlament machen

wollen, mit dessen Kundgebungen auch andere Staaten rechnen

müßten; den galizischen Statthalter-Posten, — soweit möglich, —

von dem Einfluß der Central-Regierung emancipiren und

das Verbleiben Oesterreichs im Dreibund unmöglich machen

wollen. (Der neue Landmarschall von Galizien hat auch ein

persönliches Interesse daran, daß Österreich sich an Rußland

anschließt, denn der größere Theil seiner ausgedehnten Land

güter liegt in Rußland).

Herr Potocki setzt sich an die Spitze der Spender für

die im Gnesener Proceß Verurtheilten, nur in der Absicht,

um gegen den Dreibund zu demonstriren und thut es im

Einvernehmen mit seinem untrennbaren Freunde, Grafen

Pininski. Im Einvernehmen mit den beiden hohen Herren

verliest Fürst Czartoryski im galizischen Landtag die bekannte

Kundgebung, welche von allen Anwesenden, auch vom Statt

halter, bejubelt wird. Solche Einmüthigteit ist gewiß löblich,

sie beweist aber durchaus nicht die Einheitlichkeit in der

österreichischen Politik. Seit dieser Zeit bringt das Organ

des Statthalters von Galizien „Gazela Narodowa" fast jeden

Tag einen antideutschen Artikel (wie z.B. „Deutschland und

Oesterreich", — „Deutsche Frechheit" u, s. w.), in welchen

nachgewiesen wird, Oesterreich könne im Dreibund nicht ver

bleiben, der Dreibund müsse zerfallen, Deutschland isolirt und

wirthschaftlich boycottirt werden. Am 6. Februar d. I.

brachte das genannte Blatt einen inspirirten Artikel, in

welchem es — die Österreich «freundlichen Ausführungen der

officiösen „Berliner N. Nachrichten" besprechend, — schrieb:

Nun könnte sogar Friedrich II. auferstehen und

schwüren, daß Kaiserin Maria Theresia keinen so treuen

Freund hatte, wie er. Aber die Preußen bleiben immer

Kreuzritter, — wo es nöthig ist, spielen sie die Rolle eines

demüthigen Mönchs, jedoch wenn es geht, drohen sie mit der

gepanzerten Faust eines Raubritters." Letzthin hat sogar

der radicale „Kurjer Lwowski" feiner Verwunderung über

das ultra-polnisch-patriotische Verhalten des Statthalterei-

Organs Ausdruck gegeben.

Als neulich Graf Pininski in Wien weilte, brachte sein

Organ folgendes Telegramm aus Wien: „Die jüngste un

deutliche Drohung des Dr. Körber mit dem Staatsstreich

wird damit erklärt, daß sie durch die Militär-Angelegen

heiten, — wie Reorganisation der Artillerie, welche 150

Millionen kosten wird, und die Vermehrung des Retruten-

contingentes — hervorgerufen wurde; denn solches Opfer

würde das Parlament in heutiger Situation dem Dreibund

nicht freiwillig bringen. Die Antwort des Ministerpräsidenten

sollte somit den Druck auf das Parlament ausüben, um es

zur Nachgiebigkeit zu veranlassen."

Sollte vielleicht 1)r. Körber dem Grafen Pininski —

während dessen Anwesenheit in Wien — dieses Telegramm

dictirt haben, um auf diese Weise indirect die Pläne des

Grafen Goluchowsti zu durchkreuzen? Das würde zwar

nichts an der Sache ändern, tonnte aber einen neuen Beweis

für die „Einheitlichkeit" in der inneren und auswärtigen

Politik Oesterreichs liefein.

Geradezu auffallend ist das Liebäugeln der „Gazeta

Narodowa" mit den russischen Panslavisten. Sie bringt immer

neue panslcwistische Beiträge über die „germanische Cultur",

die als „Seuche" bezeichnet wird, und predigt von der drohen

den „germanischen Gefahr", — ganz nach dem Recept des

wilden Petersburger „Swjet." So schrieb das Organ des

Grafen Pininski vor Kurzem über die Deutschen: „Sie haben

den Reichthum und das Genießen auf den Altar erhoben

und huldigen dem Cynismus. Sie haben alle Ideale ver

trieben, welche die Menschheit zum Himmel erheben. Da

ihnen das Schicksal die Macht gegeben hat, sind sie über-

müthig, sie sehen aber nicht, wie morsch und niedrig ihre

Seele ist. Vor einer solchen Cultur bleibt unsere Seele ver

schlossen. Wenn etwas von dieser Cultur in unser Blut

übergangen ist, dann werden wir sie aus unseren Adern

ausscheiden. Denn unser Geist wird sich nicht erniedrigen! . . ."

Unter der Spitzmarke „Eine Erinnerung" wirft dasselbe

Blatt den deutschen Staatsmännern und dem deutschen Kaiser

antiüsterreichische Machenschaften vor — der deutsche Kaiser
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soll während seiner Anwesenheit in Budapest verschiedene

Versprechungen den ungarischen Patrioten gemacht haben :c.

— und sucht nachzuweisen, daß für Oesterreich der einzige

Ausweg aus der nunmehrigen, unangenehmen Situation der

sei, ein Bündniß mit dem starken, absolutistischen Rußland

zu schließen. Das Blatt meint, für die Polen sei es die

höchste Zeit, aus der Reserve herauszutreten und auch auf

die auswärtige Politik Oesterreichs ihren Einfluß auszuüben

— und zwar im Sinne der russischen Panslavisten.

Von Zeit zu Zeit tritt das Organ des Statthalters

von Galizien gegen die Tactit des Dr. Körber auf, die es

als „ausschließlich deutschfreundliche Erpressungs-Politik"

bezeichnet. Trotzdem soll der Herr Pininski für die „Gazeta

Narodowa" — die ihn fehr viel tostet — auch bei der

Central-Regierung eine Subvention erwirkt haben.

Da haben wir somit Politik nach zwei Fronten: die eine

ist „deutschfreundlich", die andere panslavistisch. In Oester

reich geht es wirklich gemüthlich zu!

Gasthaus Reformer in England und Deutschland.

Von Dr. Wilhelm Vode (Weimar).

Der Daily Graphic brachte neulich Skizzen eines Gast

hauses, das in einem Bergmannsorte bei Newcastle errichtet

wird und nach dem System des Earl Grey bewirthschaftet

weiden soll. Der deutsche Kaiser sah die Bilder, bewunderte

das Geschick des Architekten, mit schlichtesten Mitteln an

heimelnde Räume und ein schmuckes Aeußere hervorzubringen,

und er ward begierig, von dem System des Earl Grey mehr

zu erfahren. Er verschaffte sich durch die Londoner Botschaft

nähere Auskunft und veranlaßte einen Abdruck der Skizzen

im „Centralblatt der Bauverwaltung". In der Nr. vom

8. Februar sind sie erschienen; ein guter Aufsatz von

H. Muthesius erläutert sie. Das kaiserliche Interesse wird

nun wohl die Aufmerksamkeit Bieter auf eine Bewegung

lenken, die auch in Deutschland im Entstehen begriffen ist.

Ein „Deutscher Verein für Gasthaus-Reform" hat sich

im vorigen Monat als freundwilliger Gehülfe neben die

Mßizkeits- und Abstinenzvereine gestellt, die ja auch in

Deutschland im letzten Jahrzehnt überraschende Fortschritte

gemacht haben. Dieser neue Verein fragt nicht nach dem

Verhalten seiner Mitglieder zu den geistigen Getränken und

wendet seine Kraft auch weder auf Predigten, noch auf

Polizeimaßregeln, sondern er möchte überall bessere Gast

häuser hervorrufen. Der wichtigste Satz in seinem ersten

Programm lautet: „Uns scheint die Besitzfrage der Kern der

heutigen Gasthausfrage zu fein." Der Verein erstrebt deß-

halb, daß möglichst viele Gasthäuser in den Besitz des Staates,

der Gemeinden, oder besser noch: in die Verwaltung besonders

dafür gebildeter, gemeinnütziger Gesellschaften gebracht werden.

Die Attionäre dieser Gesellschaften dürften nicht mehr als die

landesüblichen Zinsen, die Directoren, Verwalter und Be

dienenden der Gasthäuser dürften nichts weiter als ihr Ge

halt bekommen. Aller Gewinn, der an den berauschenden

Getränken gemacht wird, fließt öffentlichen Lassen zu und ist

namentlich für solche Wohlfahrts-Einrichtungen zu verwenden,

die dem Kneipenleben entgegenwirken, also z. B für Lese

hallen, Versammlungshäuser ohne Trintzwang, Schutzhütten

in öffentlichen Anlagen, Trinkerheilanstalten und dergleichen

mehr. Der heutige Zustand ist, daß die Einen nach berau

schenden Getränken verlangen und die Andern diese Getränte

auf das Rührigste anbieten, weil sie daran verdienen. Dieses

Angebot auf das Mindestmaß zu reduciren, das ist der

Zweck des „Gotenburgischen Systems", das für den Brannt-

weinhandel in ganz Norwegen und Schweden eingefühlt ist

und seit mehr als dreißig Jahren sich auf das Beste bewährt

hat. Dies System will der neue Berein in Deutschland

angewandt wissen, z. B auch zu Gunsten der Erdarbeiter,

die bei Canal-, Eisenbahn- und andern großen Bauten außer

halb der Dörfer und Städte beschäftigt werden. Einen An

fang damit hat der erste Vorsitzende, Freiherr D. v. Dier-

gardt, in dem oberschlesischen Dorfe Suschenhammer übrigens

schon gemacht.

In England ist die Einführung des Gotenburgischen

Systems schon länger im Werte, Einzelne Grundherren

haben es in ihren Dörfern verwirklicht; die Städte Birming'

ham und Harrogate haben bei großen Erdarbeiten gute Er

fahrungen damit gemacht. Chamberlain suchte, als er noch

Bürgermeister von Birmingham war, alle Schänten der Stadt

unter das System zu bringen, und er wurde nicht durch

seine Mitbürger, sondern nur durch das Parlament in Lon

don daran gehindert. Seit 1892 hat sich der Bischof von

Ehester zum Wortführer der Idee gemacht, und die Gesell«

schaft, die er 1896 begründete, verwaltet jetzt 18 Gasthäuser

in den verschiedensten Theilen Englands. Lord Grey ist erst

vor anderthalb Jahren ein Führer der Bewegung geworden.

Ein persönliches Erlebniß brachte ihn dazu. In einem Dorfe,

wo er den grüßten Grundbesitz hat, war das Bedürfniß nach

einer neuen Wirtschaft entstanden; er kam auf den Gedanken,

sich für eines seiner Häuser die Concession geben zu lassen.

Kaum war sie ihm bewilligt, so bot ihm der Unterhändler

einer Brauerei 200000 Mt. für Abtretung dieser Concession.

Lord Grey sah also, daß ihm die Behörde eine sehr große

Summe geschenkt hatte, und nun schrieb er an diese Behörde:

„Ich bin der Meinung, daß große Monopolwerthe, die der

Staat schafft, nicht an Privatleute vertändelt weiden, sondern

im Besitz der Gemeinschaft bleiben sollten. Deßhalb habe

ich vor, mein Gasthaus in Broomhill so zu verwalten, daß

vom Gewinn 5 v. H. zur Verzinsung des angelegten Kapi

tals verwandt werden und 5 v. H. in einen Reservefonds

fließen, während die übrigen 90 v. H. von Vertrauensper«

sonen für die Wohlfahrt der Einwohner angewandt weiden

sollen." Viel Aufsehen erregte dann ein Brief, den Grey

im December 1900 nach englischer Sitte an die Times schrieb.

Er schlug darin vor, daß für alle Verwaltungsbezirke des

Landes „kudlie liouse l'ruZt Oompanies" gebildet werden

sollten, die alle nüthig weidenden neuen Schankgerechtigkeiten

übernehmen und möglichst viele alte dazu kaufen sollten.

Solcher Vertrauensgesellschaften für Gasthaus-Verwaltung

sind jetzt bereits elf begründet, und zwölf weitere sind in Vor

bereitung.

Wer Näheres über diese Bewegung zu wissen wünscht,

sei auf ein Buch von Rowntree und Sherwell. „Lritisn

OotKendulß Vxr»erim6ut«", erwiesen; in deutscher Ueber-

setzung erscheint es in einer Monatsschrift „Gasthaus-Reform",

die ich als vorläufiger Verwalter des vorhin genannten

Deutschen Pereins für Gasthaus-Reform feit Januar

herausgebe.

Ver längste Tunnel der Erde.

Von Regierungsbausührer Friedrich pfiug (Verlm).

Als vor einigen Monaten die Nachricht in die Oeffent-

lichkeit drang, daß die Bauarbeiten am Simplontunnel in

Folge einer Überschwemmung im Vergesinnern zu zeitweiligem

Stillstand gekommen seien, dürfte bei Vielen der Wunsch

laut geworden sein, etwas Näheres von diesem großartigen

Ingenieurwert zu hören, das an der schweizerisch-italienischen

Grenze in der Ausführung begriffen ist.

Zwar haben wir am Bau des Simplontunnels kein

politisches Interesse, wie seiner Zeit am Bau des Gotthard-

tunnels. Letzterer ist bekanntlich von Deutschland subventionirt

worden, weil die Herstellung einer Bahnverbindung zwischen
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Deutschland und Italien durch die neutrale Schweiz im

Gegensatz zu der durch Österreich führenden Brennerbahn

für uns von größtem Werth war. Auch ist durch die Voll

endung des Mont-Ccnistunnels und des Gotthardtunnels der

Beweis für die technische Ausführbarkeit solcher großer Alpen

tunnels, vor deren Bau man lange Zeit wegen der Größe

der Kosten und der Länge der erforderlichen Bauzeit zurück

geschreckt war, erbracht. Aber dennoch verdient der Vau des

Simplontunnels in höchstem Grade unser Interesse.

Dieser Tunnel übertrifft die seither erbauten Alpen

tunnels nicht nur au Lange, sondern anch an Kühnheit des

Planes bei Weitem. Bei seinem Vau sind ungleich größere

Schwierigkeiten zu überwinden. Dies hat dazu geführt, eine

ganz neue, originelle Baumethode anzuwenden , mit deren

Hülfe mau den Tunnel in erstaunlich kurzer Zeit vollenden

will. Der Simplontunnel bedeutet dehhalb einen gewaltigen

Fortschritt in der Geschichte des Tunnelbaus. Jeder Fort

schritt auf diesem Gebiet der Ingenieurarbcit kommt aber der

Allgemeinheit zu gut, zeitigt ueue, noch kühnere Projccte und

eröffnet dem Verkehr der Zukunft ungeahnte Aussichten.

Dabei giebt es kaum ein Arbeitsfeld der Ingenieure, das wie

dieses auch das Interesse des Nichttechniters lohnt.

Der erste der großen Alpentunncls, der 12 Km lange

Mont-Cenistunnel, ist von italienischen Ingenieuren im Jahre

1871 nach dreizehnjähriger Vauzeit vollendet worden. Der

15 Km lange Gotthardtunncl, dessen Vau dem Genfer In

genieur Favre übertragen war, tonnte schon nach neuneinhalb-

jähriger Vauzeit im Jahre 1882 dem Betrieb übergeben

weiden. Der Vau des Simplontunnels ist von der Iura-

Simplonbahngescllschaft, der Eigenthümerin des Vahnnetzes

der Westschwciz, einer besonders zu diesem Zweck gegründeten

Gesellschaft, „Brandt, Brandau K Co." übertragen worden.

Neben dem genialen Ingenieur Alfred Brandt, dem berühmten

Erfinder der Brandt'schen Gesteinsbohrmafchine und dem

hervorragenden Tunnel-Ingenieur Herrn Brandau, die der

Firma den Namen gegeben haben, sind die tüchtigsten tech

nischen Kräfte der Schweiz, besonders die weltberühmte

Maschinenfabrik von Gebrüder Sulzer in Winterthur, an dem

Unternehmen bethciligt. Nach dem Bauvertrag muß der

Tunnel, der auf 20 Km Länge zumeist durch harten Gnciß

und Glimmerschiefer zu erbohren ist, für die feste Summe

von 70 Millionen Franken in 5^ Iahreu vollendet werden.

Für jeden Tag Termin-Ucberfchreitung werden 5000 Franken

als Strafe von der Bausummc in Abzug gebracht, falls nicht

höhere Gewalt, wie Streiks, Epidemien, Krieg oder dergl.

ohne Verschulden des Unternehmers die Verzögerung ver

anlaßt hat.

Der erste Spatenstich ist am ersten August 1898 auf

der schweizerischen Seite gemacht worden, einige Tage später

haben die Arbeiten auf der italienischen Seite begonnen. Der

Bauvertrag wurde am 13. November 1898 unterzeichnet,

danach soll der Tunnel am 13. Mai 1904 vollendet fein.

Wie einst Favre lange vor dem Durchschlag des Gotthard

tunnels seine rege Seele aushauchte, so ist inzwischen auch

Alfred Brandt bereits von dem Werk abberufen worden, das

unzertrennlich mit seinem Namen verbunden ist.

Der Simplontunnel soll die Westschweiz mit Oberitalien

verbinden, das Nordportal bei der Station Brig im Rhüne-

thlll, das Südportal bei Iselle im Diverialthal. Schon

Napoleon I. erkannte die Wichtigkeit einer guten Verbindung

an dieser Stelle. Er befahl nach der Schlacht bei Marengo

den Vau einer Heerstraße über den Simplonpaß, noch heute

ein ruhmvolles Zeugniß für die Tüchtigkeit feiner Ingenieure,

und kürzte dadurch den damaligen Weg von Paris nach

Mailand um 50 Meilen ab. Der Vahnverkehr geht heute

noch auf einen Umweg, entweder durch den mehr südlich ge

legenen Mont-Cenistunncl oder durch den mehr nördlich ge

legenen Gotthardtunnel. Nach Vollendung des Simplon

tunnels wird die Länge des Schienenwegs von Paris nach

Mailand um 80 Km abgekürzt. Aber nicht nur aus diesem

Grunde hofft die Iura-Simplonbahn den Verkehr von Frank

reich, Belgien und England nach Italien an sich zu ziehen.

Um im Concurrenzkampf mit den anderen Bahnlinien des

Erfolgs noch sicherer zu sein, läßt sie den Tunnel als so

genannten Basistnnncl bauen, d. h. die Alpenkette wird am

Fuße durchbohrt, an einer Stelle, die 450 m tiefer liegt als

der Gotthardtunnel und 600 m tiefer als der Mont-Cenis-

tunnel. Natürlich ist das Gebirge am Fuße viel breiter, der

Tunnel wird dcßhalb länger, sein Bau kostspieliger, der

Bahnbetrieb durch ihn wird jedoch billiger und vor Allem

viel schneller vor sich gehen, weil es nicht mehr nöthig ist,

die Züge so hoch hinauf zu fördern.

Dem Beginn aller Bauarbeiten ist eine genaue Unter

suchung der geologischen Verhältnisse des Simplongebicts,

sowie eine sehr exacte topographische Terrain-Aufnahme voraus

gegangen, auf Grund deren die Tunnelachse festgelegt wurde.

Nachdem man sich für einen Basistunnel entschieden hatte,

war die Lage des Nordportals durch geologische Verhältnisse,

seine Höhe durch de» Stand des Nhönehochwassers bestimmt.

Die Lage des Südportals ergab sich aus klimatischen Ver

hältnissen bei der sogenannten Straßengallerie von Iselle.

Es ist dies eine Stelle des engen Diveriathals, cm der zu

beiden Seiten des Bachs Fclswäude mehrere hundert Meter

hoch aufsteigen, so daß die Straße ganz in deu Fels ein-

gchaueu werden mußte. Hier ist eine scharf ausgeprägte

klimatische Grenze; thalaufwärts bleibt der Schnee im Winter

mehrere Monate liegen, thalabwärts, über diese Stelle hinaus,

fahren die Schlitten in zehn Wintern vielleicht einmal. Man

wählt nun die Lage des Tunnelportals so, daß es vor dem

Zuschneien geschützt ist, damit nicht später der Bahnbetrieb

durch Schneefall gestört wird. Um während des Baues die

Zufuhr zu den Installationen zu erleichtern, hat man das

Portal in Höhe der Simplunstraße gelegt. Nachdem die

Lage der Tunnelportale auf diese Weise bestimmt war, ergab

sich das Südportal 53 m tiefer liegend als das Nordportal.

Um die einmal angenommene Lage der Tunnel-Mittel

linie unverrückbar festzuhalten und stets controliren zu tonnen,

ob die Arbeiten auch iu der vorgeschriebenen Richtung fort

schreiten, sind an jeden. Portal in der Verlängerung der

Tuunelachse kleine Observatorien errichtet, die mit vorzüglichen

Fernrohren und Meßinstrumenten ausgerüstet sind. Da der

Tunnel, der ungefähr 19 Km lang geradlinig verläuft, an

feinen beiden Enden in Curven an die freie Bahnstrecke an

schließt, so sind in dirccter Verlängerung des gradlinigen

Theils besondere Nichtstollen nur zu dem Zweck hergestellt

worden, um geradlinig von den Observatorien in den Tunnel

hinein visiren zu können. Das Messen in gerader Linie

ergiebt nämlich genauere Resultate als das Messen in Curven.

Daß die Arbeiten, die gleichzeitig von den 20 Km von einander

entfernten Portalen vorgetrieben werden, sich im Innern des

Berges auch wirklich treffen, ist bei der Genauigkeit der In-

strumente und Meßmethoden außer Zweifel. Uebrigens steigt

der Tunnel von beiden Seiten nach der Mitte hin etwas an,

damit während des Baues das dem Felsen entströmende

Wasser bequem ablaufen kann. In der Mitte des Tunnels

wird eine Strecke von 500 m horizontal hergestellt. Hier

wird eine kleine Station mit einem Stationsbeamten ihren

Platz finden; durch Einschalten dieser Zwischenstation, die den

Tunnel in zwei gleiche Hälften theilt, ist es später möglich,

die Züge schneller auf eiuander folgen zu lasfeu, somit den

Tuunel besser auszunutzen.

Die größte Schwierigkeit für den Bau des Tunnels

ergiebt sich aus seiner tiefen Lage. Je größer die Ueber-

lagerung, d. h. je tiefer ein Tunnel unter dem Gipfel des

Berges, um so höhere Temperaturen sind während des Baues

zu erwarten. Am Simplontunnel dürfte die Temperatur auf

40« <I steigen. Beim Bau des Gotthardtunnels hat die

übermäßig feuchte Hitze, obwohl die Gesteinstcmpcratur nur
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auf 30" 0. stieg, bewirkt, daß mehr als die Hälfte aller

Arbeiter erkrankten.

Im Vertrauen auf den hohen Stand der heutigen

Maschinentechnik, der es ermöglicht, für Ventilation und

Kühlung während des Baues sehr vollkommene Einrichtungen

zu treffen, konnte in den Nauuertrag für den Simplontunnel

die Bestimmung aufgenommen werden, daß die Lufttemperatur

im Innern des Tunnels während des Baues nicht über

25" <ü. steigen darf. Bei dieser Temperatur kaun den

Arbeitern selbst auf längere Zeit eine anstrengende Thätigkeit

zugemuthet werden. Wenn nöthig, will man sogar die Fels

wände gefrieren machen.

Da die Erhaltung eines ständigen, geschulten Arbeiter

corps für das schnelle Fortschreiten des Unternehmens äußerst

wichtig ist, ist in sanitärer Hinsicht alles geschehen, um den

Organismus der Arbeiter uor Schädlichkeiten zu schützen.

Alle Arbeiter werden bei ihrer Aufnahme gründlich ärztlich

untersucht. Die Schlafstellen werden ständig controlirt, damit

nicht bei dem mehrmaligen Schichtwechsel innerhalb 24 Stunden

ein und dieselbe Schlafstelle von mehr als einem Arbeiter

benutzt wird. Auch die in den Tunnel mitgenommenen Lebens

mittel unterliegen einer Controle. Die Unternehmung stellt

den Arbeitern besondere Arbeitskleider. Beim Verlassen des

Tunnels gelangen die Arbeiter durch eine überdeckte Gallerie

nach der Badeanstalt; hier müssen sie die nassen und schmutzigen

Arbeitslleider ablegen, die auf Kosten der Unternehmung ge

reinigt und getrocknet werden. Ihre eigenen Kleider erhalten

sie erst, nachdem sie sich zum Schutz gegen Erkältung kalt

nbgedoucht haben. Wer sich entgegen der Vorschrift in den

Arbeitsklcidern nach Hause begiebt, hat im Falle einer Er

krankung keinen Anspruch auf Krankengeld.

Betrachten wir nun einmal näher, wie der Bau eines

Tunnels vor sich geht. Man treibt einen sogenannten Sohl

stollen vor, der etwa 2 m hoch und 3 m breit ist, also viel

kleineren Querschnitt hat als der fertige Tunnel. Dieser

Stollen muß also nachher auf das durch die Grüße der

Eisenbahnfahrzeuge bedingte Tunnelprofil erweitert, und um

das Tunnelprofil stets in der vorgeschriebenen Ausdehnung

zu erhalten, ausgemauert werden. Beim Vortreiben des

Stollens können wegen des beschränkten Raums gleichzeitig

nur wenig Arbeiter lhätig sein. Was versäumt worden ist,

kann also nicht etwa durch Anstellen einer größeren Anzahl

Arbeiter wieder eingeholt werden, wie dies bei den Er-

weiterungs- und Ausmauerungsarbeiten möglich ist. Die

Schnelligkeit, mit der der ganze Tunnel vollendet werden

kann, hängt deßhalb in erster Linie von einem raschen Fort

schreiten des Sohlstollens ab. Um den größtmöglichen Stollen-

fortschritt zu erreichen, wird Tag und Nacht, Sonntag und

Weiltag mit achtstündigem Schichtwechsel weiter gearbeitet,

nur an dem ersten Feiertag zu Weihnachten, Ostern und

Pfingsten, sowie am Tage der heiligen Barbara, der Schutz

heiligen der mit Sprengmitteln arbeitenden Bergleute, ruht

hier die Arbeit.

Daß es heute gelingt, den Stollen weit schneller vorzu

treiben als früher, dieser größte Fortschritt des Tunnelbaus,

beruht einmal auf der stärkeren Wirkung unserer heutigen

Sprengmittcl, besonders aber auf der Vervollkommnung der

Gesteinsbohrmaschinen.

Am Simplontunnel sind mit Preßwasser angetriebene

Brandt'sche Gesteinsbohrmaschinen in Thätigkeit, verhältniß-

mäßig kleine, leicht zu handhabende Maschinen, die aber vor

züglich arbeiten. Ihre Stahlbohrer vermögen selbst in das

haiteste Gestein schnell und sicher einzudringen. In dem

engen Sohlstollen tonnen dennoch 3 bis 4 solche Maschinen

gleichzeitig arbeiten, wobei ein Ingenieur der Bedienungs

mannschaft angiebt, wo und in welcher Richtung gebohrt

werden foll. In etwa 2 Stunden ist eine hinreichende Anzahl

Bohrlöcher hergestellt, die zur Aufnahme der Dhnamitladungen

bestimmt sind. Dann müssen die Bohrmaschinen soweit nach

rückwärts transportirt werden, daß sie nicht durch die los-

geschossenen Felsstücke Beschädigung erleiden. Die Arbeiter

begeben sich in eine schützende, seitliche Nische. Nachdem

die Schüsse gelöst sind, dauert es etwa eine Stunde, bis

der Dynamitrauch sich soweit verzogen hat, daß die Ar-

beilsslclle wieder zugänglich ist. Mit dem Wegräumen der

losgeschussenen Felsstücke vergehen etwa drei Stunden, bevor

es möglich ist, die Bohrmaschinen wieder „vor Ort" in

Thätigkeit zu bringen. Das Ganze nennt man sehr bezeichnend

eine Attaque. Sie dauert, Vohrzeit und Abräumezeit zusammen,

etwa sechs Stunden, und man kommt mit ihr 1^ bis

1'/» m im Felsen vorwärts. Dem Project des Simplon-

tunnels liegt ein mittlerer täglicher Stollenfortschritt von

5,85 m zu Grunde, während der erzielte mittlere tägliche

Fortschritt am Gotthardtunnel im günstigsten Monat nur

4,4 m betrug.

Nachdem die Bohrzeit durch die Verbesserungen der

Bohrmaschinen im Laufe der Zeit so erheblich abgekürzt

worden ist, wäre es natürlich sehr erwünscht, wenn es gelänge,

auch die Abräumungszeit zu verkürzen. Nach dem Schuß

liegt das meiste Gestein gerade da, wo Platz für eine neue

Vohrmaschincnaufstellung geschaffen werden muß. Gelingt es

beim Sprengen die Schuttermassen auf eine viel größere

Länge zu veitheilen, so ist das Geleise bis vor Ort schneller

wieder fahrbar zu machen nnd die Bohrmaschinen können

rascher wieder aufgestellt werden. Dies Alles wollte Brandt

mit seiner sogenannten Schuttcrkanone erreichen. Im Augen

blick des Schusses sollte aus einem Preßkopf ein Gemisch

von Preßwasser uud Preßluft austreten und die losgeschossencn

Gesteinsmassen auf eine größere Strecke vertheilen. Die von

Brandt getroffene Anordnung hat sich leider nicht bewährt;

falls es den fortgesetzten Bemühungen der Ingenieure in

Bälde noch gelingt, eine befriedigende constructive Lösung zu

finden, so würde der Unternehmung daraus ein enormer

Vortheil erwachsen und der Tunnel vielleicht noch vor dem

coutractlich festgesetzten Termin vollendet werden.

Am Simplontunnel weiden nun von jeder Seite gleich

zeitig zwei solche, zu einander parallele Sohlstollen vor

getrieben. Im Gegensatz zu den anderen Alpentunnels baut

man nämlich nicht einen zweigleisigen Tunnel, sondern zwei

zu einander parallele, eingelcisige Tunnels, deren Mittellinien

einen Abstand von 1? m haben. Vorerst wird nur der eine

Sohlstollen zum Tunnel ausgebaut; erst wenn dieser ein

gelcisige Tunnel für den Bahnbetrieb nicht mehr genügt,

erfolgt der Ausbau des zweiten Stollens. Man fpart also

für einige Jahre die Zinsen des Anlagecapitals. Ausschlag

gebend für die Wahl dieser Vaumethode, die von dem ver

storbenen Oberingcnieur der Firma Gebrüder Sulzer. Herrn

Hirzel ersonnen wurde, waren die Erleichterungen, die sich

dabei für den Bau ergaben. Mit dieser anscheinend compli-

cirteren Methode ist es namentlich leichter möglich, die hohe

Gesteinstemperatur zu bekämpfen.

Man kann durch den einen Stollen frische Luft bis uor

Ort blasen, durch einen Qucrstollen, wie ein solcher alle

200 rn zur Verbindung der Sohlstollen hergestellt wird, tritt

sie in den Parallelstollcn über, durch diesen wird alle ver

brauchte Luft in's Freie geleitet. Die Bergwasser leitet man

alle in einen Stollen, so daß die Erweiterung und Aus

mauerung des anderen ganz im Trocknen erfolgt. Schließ

lich erweist sich die Anordnung für die Förderung sehr

vorteilhaft. Man muß natürlich die losgcschossenen Fels

massen zum Tunnel hinaus, die Steine für die Ausmauerung

in den Tunnel hinein transportiren. Dadurch, daß man nun

in beide Stollen Geleise legen kann, wird diese Aufgabe sehr

vereinfacht.

Wie erwähnt, werden die Bohrmaschinen mit Preßwasser

betrieben, Preßwasscr ist also das Mittel, um die Kraft von

den Tunnclportalcn an die Arbeitsstellen in den Tunnel

hinein zu leiten. Zur Erzeugung des Prcßwasscrs sind an
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den Tunnelportalen in besonderen Gebäuden Preßpumpen

aufgestellt, die von Turbinen angetrieben werden. Die Auf

gabe, die Installationen bei dem geringen verfügbaren Raum

zweckmäßig anzuordnen, die Turbinen, Ventilatoren, Preß

pumpen, Compressoren, Reparaturwerkstatt, Magazine und

Bureaus unterzubringen, ist von dem schweizerischen Obersten

Herrn Locher glänzend gelöst.

Daß zum Antrieb der Maschinen die bei den Tunnel-

portalen vorhandenen Wasserkräfte benutzt werden, ist selbst

verständlich. Wandert man das herrliche Rhönethal abwärts —

es hat übrigens eine ursprünglich deutsche Bevölkerung, die

jedoch, durch das Gebirge von der deutschen Schweiz getrennt,

und durch das Rhönethal ausschließlich auf den Verkehr mit

der französischen Schweiz angewiesen, ihr Deutschthum immer

mehr aufgiebt — so sieht man etwa 5 Km oberhalb Brig einen

viereckigen Canal von der Rhdne abzweigen, der in Beton

ausgeführt ist und auf Betonpfeilern ruht. Er leitet große

Wassermassen fast horizontal bis in die Nähe des Tunnel

portals, die dann in einer eisernen Druckleitung hinabstürzen

und die Turbinen antreiben. Etwa 1600 Pferdestärken

werden auf diese Weise an jedem Tunnelportal gewonnen.

Nach der Vollendung des Tunnels sind diese Anlagen vielleicht

dazu bestimmt, elektrische Energie zu erzeugen für elektrischen

Bahnbetrieb durch den Tunnel, vorausgesetzt, daß diese Be

triebsart für Vollbahnen bis dahin noch so verbessert wird,

daß sie als hinreichend betriebssicher erscheint.

Wird es nun gelingen, den Tunnel rechtzeitig zu voll

enden? Diese Frage kann mit Gewißheit heute noch Niemand

beantworten. Zwar sind unangenehme Ueberraschungen der

Unternehmung nicht erspart geblieben. Das Gestein auf der

italienischen Seite hat sich als viel härter erwiesen als an

genommen. Mehrfach wurden nutzlose Streiks in Scene

gesetzt und werden sich vielleicht auch in Zukunft noch wieder

holen. Die größte Störung ist aber durch einen außer

ordentlichen Wllsserzufluß auf der italienischen Seite ent

standen, der den ganzen Tunnel in einen reißenden Gebirgs«

fluß verwandelte. An einer Stelle, die 4500 m von der

Tunnelmündung entfernt ist, entströmten dem Felsen riesige

Wassermengen, die wohl von einem im Innern des Berges

gelegenen See herrührten.*) Sie haben längere Zeit die

Arbeiten fast völlig zum Stillstand gebracht. Ob sich die so

entstandene Verzögerung wieder einholen läßt, ist fraglich,

da aber für den Weiterbau großartige Vorbereitungen ge

troffen sind, vielleicht doch möglich.

Die Leitung der Bauarbeiten in Iselle lag von Anfang

an in den bewährten Händen des Herrn Brandau, in Brig

stehen seit Brandt's, Tode die Herren Oberst Locher und

Oberingenieur von Kager an der Spitze. Die Bearbeitung

der maschinentechnischen Aufgaben liegt in der Hand des

Oberingenieurs der Firma Gebrüder Sulzer, Herrn Huber.

Wünschen wir dem kühnen Riesenwerk ein glückliches

Gelingen!

-l"«-»>

Literatur und Aunst.

Böcklin's Kunftweise in Goethe'scher Beleuchtung.

Von A. Matches (Berlin).

Als im Jahre 1804 Johann Peter Hebel's „Alle-

mannische Gedichte" erschienen, begrüßte sie Goethe mit einer

ungewöhnlich eingehenden, warmen und — es braucht kaum

besonders bemerkt zu werden — überaus treffenden Be

sprechung in der „Ienaischen Allgemeinen Literaturzeitung".

*) Ueber die Wassergefahr im Simplonwnnel wird sich in >mse>er

nächsten Nummer Karl v. Vruchhausen äußern. Die Red.

In der einleitenden Charakteristik der Eigenart des Verfassers

lesen wir wörtlich: „Sein Talent neigt sich gegen zwei ent

gegengesetzte Seiten. An der einen beobachtet er mit frifchem,

frohem Blick die Gegenstände der Natur, die in einem festen

Dasein, Wachsthum und Bewegung ihr Leben aussprechen,

und die wir gewöhnlich leblos zu nennen Pflegen, und nähert

sich der beschreibenden Poesie; doch weiß er durch glückliche

Person ificationen seine Darstellung auf eine höhere Stufe der

Kunst heraufzuheben. An der anderen Seite neigt er sich

zum Sittlich- Didaktischen und zum Allegorischen; aber auch

hier kommt ihm seine Personification zu Hülfe, und wie er

dort für seine Körper einen Geist fand, so findet er hier für

seine Geister einen Körper. Dies gelingt ihm nicht durchaus;

aber wo es ihm gelingt, sind seine Arbeiten vortrefflich, und

nach unserer Ueberzeugung verdient der größte Theil dies

Lob." Kein Wort ist hier, das nicht eben so sehr für die

bildende Kunst Böcklin's, wie für die dichtende Hebel's gilt.

Die Verwandtschaft Beider ist nicht zufällig, sondern

hat ihren offenbaren Ursprung in dem Muttcrboden des ge

meinsamen Voltsstammes, dem sie entsprossen, des gemein

samen Landstriches, in dem sie aufwuchsen. Es ist der «glück

liche Winkel", um mit Goethe's Worten fortzufahren, „den

der bei Basel gegen Norden sich wendende Rhein macht, aus

gezeichnet durch Heiterkeit des Himmels, Fruchtbarkeit der

Erde, Mannigfaltigkeit der Gegend. Lebendigkeit des Wassers.

Behaglichkeit der Menschen. Geschwätzigkeit und Darstellungs

gabe, zudringliche Gesprächsformen, neckische Sftrachweise" —

und der uns auch noch einen andern bedeutenden Maler der

Gegenwart, den freilich in feiner sanften, stillen Gemüthsart

nur eine Seite jenes Volksthums besonders markant hervor

kehrenden Thoma geschenkt hat. Von Böcklin weiß man zwar,

wie bald ihn — im Gegensatz zu dem seßhaften Thoma —

Künstlers Erdenwallen in die Fremde führte, aber auch, wie

es ihn, ob sich gleich an ihm lange Zeit das Sprichwort von

dem Propheten bewährte, der in seinem Vaterlande am

wenigsten gilt, immer wieder in das heimathliche Basel zu

rückzog, und wie er selbst in Italien, wo er sich endlich

dauernd niederließ, nur intimen Freunden und Landsleuten

zugänglich blieb, mit denen im heiniischen Dialect plaudern

zu können, ihm das grüßte Vergnügen bereitete.

Nun hat Böcklin in seinem etwa dreihundert Nummern

umfassenden Gesammtwcrke allerdings kaum einmal Land und

Leute der Baseler Gegend zum Gegenstande seiner Kunst ge

wählt, es sei denn in der wenig schmeichelhaften Weife der

Baseler Sandsteinmasken, in denen, wie die Fama will,

Baseler Rathsherren carrikirt sein sollen. Aber wir brauchen

uns nur die obige Charakteristik Goethe's von Oertlichteit und

Bewohnern zu wiederholen, um in ihren einzelnen Merk

malen sogleich auch Merkmale der Stoffe, Gegenstände und

Darstellungsweisen zu erkennen, denen Böcklin zuneigte. Die

Lebendigkeit vor Allem, mit der er uns die mythischen Typen

des clafstfchen Alterthums vergegenwärtigt, verdankt er ganz

der Urwüchsigkeit seiner eigenen, im heimathlichen Volksthum

wurzelnden Natur, welch' Letzteres wir am bequemsten und

eindringsten aus Hebel's Dichterweise kennen lernen. Goethe

schildert sie, im Verhältniß besonders zur antiken, mit

folgenden treffenden Bemerkungen: „Wenn antike oder andere,

durch plastischen Kunstgeschmack gebildete Dichter das so

genannte Leblose durch idealische Figuren beleben, und höhere,

göttergleiche Naturen als Nymphen, Dryaden und Hama-

dryaden, an die Stelle der Felsen, Quellen, Bäume setzen,

so verwandelt der Verfasser (der Allemannischen Gedichte)

diese Naturgegenstände zu Landleuten und verbauert auf die

naivste, anmuthigste Weise durchaus das Universum, so daß

die Landschaft, in der man denn doch den Landmann immer

erblickt, mit ihm in unserer erhöhten und erheiterten Phanta

sie nur Eins auszumachen scheint."

Hebel bleibt mit seinen Stoffen ganz in der Heimath

und der Vorstellungsweise seiner Landleute, belebt diese nur
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durch eine naheliegende Steigerung ins Dichterische, wogegen

Böcklin mit seiner Phantasie alle Zeiten und Zonen durch

schweift. Um so bemerlenswerther ist, wie trotz der Ver

schiedenheit seiner Stoffe die heimathliche Art auch bei Böck

lin durchschlägt. Seine Faune, Pane, Centauren, Seeweiber,

Tritone und Nereiden, zum Theil auch Nymphen, Dryaden,

ja Flora, Venus und die Grazien, so feinsinnig er auch

Letztere zu geben wußte, verdanken ihre überzeugende Lebendig

keit vorzüglich sozusagen einer allem blutleeren Idealismus

abholden Verbauerung, einer ländlichen Naivetät und Derb»

heit in ihrem Gebühren, einem leiblichen Behagen, gepaart

oft mit Körperfülle, kurz einer uneingeschränkten, unuerzierten

Vollmenschlichkeit, wie ja auch sein Colorit bisweilen an die

bäuerische Vorliebe für das Bunte streift. Wenn Hebel auf

naivste Weise die Landschaft und alle Naturgegenstände, Fluh,

ja Sonne. Mond und Steine, Tages- und Jahreszeiten

direct verbauert, so thut Böcklin dasselbe, auf einem für ihn

als bildenden, an gewisse, herkömmliche Typen gebundenen

Künstler gebotenen Umwege über die hergebrachten mytho

logischen Figuren, in indirecter, feinerer Weise, erreicht damit

aber auch das Doppelte, erstens diese „idealischen" Gestalten

selbst, und zweitens durch sie die Landschaft, mit der sie,

wie die Bauern in Hebel's Gedichten nur Eins auszumachen

scheinen, auf das Natürlichste zu beleben.

Diese innere Verwandtschaft ist Thatsache, die durch

die äußere Verwandtschaft der gleichen Stammeszuge

hörigkeit genügend erklärt wird. Ihr gegenüber ist es

fast gleichgiltig, ob Böcklin Hebel's allemannische Gedichte

gekannt und geliebt hat, was Beides von ihm. als geborenem

Baseler, auch ohne besondere Nachfrage, mit größter Wahr

scheinlichkeit, ja mit Gewißheit behauptet weiden darf, und

ob er sich selbst der inneren Verwandtschaft bewußt war, was

wenigstens für das bewußte Gefühlsleben bejaht werden kann.

Daß er dennoch zu keinem von Hebel's Gedichten ein Bild

geschaffen, bedarf kaum einer besonderen Erklärung, da sich

diese meist wegen ihrer allzugroßen Naivetät in ihrem bild-

plastischen Gehalt, die alles malerisch Mögliche weit über

bietet, nicht dazu eignen.. Hat er doch auch sonst nur ganz

ausnahmsweise Motive aus seinen andern Lieblingsdichtern,

Homer. Theokrit, Ariost und Goethe entlehnt, um sie übrigens

ganz frei zu gestalten. Theokrit, mit dem man Hebel, den

„deutschen Theokrit", öfter verglichen hat, ist hierbei noch der

meist bevorzugte, sowohl in Häufigkeit, wie Enge der An

lehnung. Das altclassische Halbgötter-Milieu, sowohl im

.Panischen Schrecken" nach einer Stelle aus Theokrit's erstem,

wie in „Des Hirten Liebesklage" nach Theokrit's drittem

Idyll reizte hier offenbar besonders stark den Künstler.

Möglich, ja, wie man sehen wird, nicht unwahrscheinlich ist

aber, daß er wenigstens zu einigen seiner Bilder, sicher,

daß er zu gewissen von ihren wiederkehrenden Motiven aus

Hebel's Gedichten Anregung geschöpft hat, auch wenn ihm

selbst Nichts davon bewußt geworden sein sollte. Die un

bewußte Entlehnung oder Anlehnung ist ja eine gerade

im künstlerischen Schaffen sehr häusige, bekannte, auch von

Böcklin selbst bezüglich seiner Werke offen zugestandene

Thatsache.

Wir bemerken zunächst eine Ähnlichkeit in der eigen

artigen häufigen Verwendung der Engel. Goethe äußert sich

hierzu über Hebel: „Von Engeln macht der Dichter einen

allerliebsten Gebrauch, indem er sie an Menschengeschick und

Naturerscheinungen anschließt." Er denkt an Beispiele, wie

„Die Irrlichter", wo diese als Engel Nachts den guten

Wanderer recht, den bösen irre führen, an ähnliche Motive in

den Gedichten „Der Geisterbesuch auf dem Feldberg" und „Der

Knabe im Erdbeerschlag", endlich an Naturschilderungen, wie

„Der Käfer", wo Engel in Lilienblüthen den Käfer für die

Uebertragung von Blumenstand mit Blumensaft bewirthen,

und „Das Habermus", wo Gott dem keimenden Hafertorn einen

Engel schickt:

„Nringem e Tröpfli Thau und sag' em fründli Gott-

wilche!" — und wo es fpäter von den Blüthen heißt:

„Sagmer au ne Mensch, wer hat an sideni Fäd«

Do er Chnuspli g'henlt und dort mit chünstlige Hände?

D'Engeli, wer denn sust? Sie wandle zwische de Fuhren

llf un» ab vo Halm zu Halm, und schaffe slllli",*)

Das erinnert sehr lebhaft an die einzig-liebliche Art,

wie auch Böcklin in seinen Bildern oft Engel anbringt, indem

er sie ebenso an Naturerscheinungen und Menschengeschick an

schließt. In „Frühlings Erwachen" sehen wir sie paarweise

schlummernd im Grase, andere noch verschlafen dasitzend oder

behutsam auf allen Vieren durch's Gras krabbelnd, während

Mutter Natur oder Göttin Flora ihnen ein leises Lenzes

lied auf der Harfe spielt, in der Frühlingshymne „Die drei

Grazien" schweben sie ganz nach Hebel's Art durch die Lüfte,

an den Bäumen beschäftigt, Thau den Knospen zu bringen,

in der „Venus Anadyomene" umwirbeln sie, wie Schaum-

gewölt über einem Pocal, die ttin auf der Meeresfahrt,

die Schleier lüftend und sie bel end, auf dem „Geigenden

Eremiten" lauschen sie heimlich schalkhaft dem Violinen

spiel, uns in glücklichem Lachet hre Seligkeit andeutend,

und so noch öfter.

Daß Tages- und Jahreszeiten ihm besonders gut ge

lingen, kann man ferner ebenso gut von Böcklin, wie Goethe

von Hebel sagen, obgleich Beiden vieles Andere nicht minder

gelingt. Denn die Tages- und Jahreszeiten sind in des

Elfteren Bildern nicht nur fast vollständig, sondern z. Th. auch

in mehreren Gestaltungen vorhanden und zählen zu seinen

charakteristischesten Schöpfungen. Letzteres gilt noch mehr

von gespenstischen Geschichten und geisterhaften Gesichten, die

wir auch bei Hebel in größerer Zahl und virtuoser Behand

lung finden. Beispiele sind bei Böcklin die Sommermittags

stimmung, wo im prall um einen phantastischen Felsen

spielenden Sonnenschein, der mit seiner Dörrhitze gelockerte

Felsstücke löst und zum Fallen bringt, Gott Pan dem er

schreckt fliehenden Hirten erscheint, die „Drei Furien", die

während eines Waldgewitters nach vollbrachter That dem

Mörder als Verkörperungen seines eigenen, sich regenden Ge

wissens sich darstellen (der packenden Charakterschilderung

eines Bösewichts und seiner Qualen in Hebel's „Karfunkel"

vergleichbar). Auch der Frühlingsabend mit dem flötenden

Pan und den lauschenden Dryaden und der „Sommerabend"

mit der im Schatten eines Oleanders liebekrank hingesunkenen,

Eros entsendenden Aphrodite (als phantastische Compositionen,

die den Stimmungsgehalt der Landschaft in lebendig geschauten

mythischen Figuren verkörpern), ferner die völlig freien

Phantasieschüpfungen „Die Meeresbrandung" und „Das

Schweigen im Walde", endlich „Der Ritt des Todes" mit

der düsteren Gestalt des Allbezwingers, wie er durch die

stürmische, drohend beleuchtete Herbstlandschaft sein Roß

fpornt, das vor einer bis auf die Wurzel geborstenen ur

alten Weide sich paradirend aufbäumt, können hierher gezählt

werden.

Noch häufiger sind die verwandten Bilder, die Tod und

Vergänglichkeit, wie schon das letzte, zum Gegenstande haben,

und ähnlich zahlreich unter Böcklin's Gemälden, wie die Ge

dichte von Tod und Vergänglichkeit unter Hebel's Poesieen

vertreten sind. Hier liegt es am nächsten, einen Einfluß

der gleichen lomlen Umgebung, das frühe Anschauen des

berühmten Baseler Todtentcmzes und einiger verfallener

Schlösser der Umgegend, anzunehmen, von denen bei Hebel

besonders das „Rüttler Schloß, so schuderig, wie der Tod im

Baseler Todtentanz" (bemerkenswerth durch seinen bloßen

Namen ist auch ein Ort „Todtnau") vorkommt. Vielleicht

werden intime Kenner jener Gegend eine Aehnlichkeit zwischen

diesen Schlüssern und einer von Böcklin's Burgruinen ent

decken können. Durch die als sicher anzunehmende frühe Be

*) Mi ^ gewallig, sehr.
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kanntschaft mit Hebel's Gedichten mußte Böcklin's Auge schon

im Knabenalter in seelenvoller Betrachtung auf jene

stimmungsvollen Zeugen der Vergänglichkeit alles Menschlichen

hingelenkt werden, und so sehen wir ihn nicht nur in ver

fallenen Burgen, Ruinen und Landhäusern, sondern auch in

dem an die Todtentänze erinnernden „Sclbstporträt mit dem

geigenden Tod" und in seiner „Todtcninsel". ähnlich wie

Hebel in den Gedichten „Vergänglichkeit, Wächterruf, Der

Wächter in der Mitternacht, Auf einem Grabe", immer die

gleichen Gedanken und Gefühle in mannigfacher Weise er

greifend und erhebend variieren.

So haben wir bereits eine Anzahl Bilder kennen ge

lernt, die, um mit Goethe's Hebel betreffenden Worten zu

reden, „Gegenstände der Natur in ihrem festen Dasein, Wachs-

thum und Bewegung" beschreiben, doch diese Beschreibungen

„durch glückliche Personificationen auf eine höhere Stufe"

herausheben. Bereits das letztgenannte Gemälde „Die Todtcn

insel" neigt aber durch ihren erhebenden Stimmungsgehalt

stark zum Sittlich-Didactischcn, durch ihre sinnbildliche Dar

stellung von Tod und Grab zum Allegorischen, also in die

zweite Kategorie der von Goethe bei Hebel unterschiedenen

Darstellungswesen uud Stoffe hinüber, bei der dieser, wie

Goethe sich ausdrückt, „wie dort für feine Körper einen Geist,

so hier für seine Geister einen Körper" findet. In die

Classe der Allegorieen gehört neben der „Todtcninsel" die

„Lebensinsel", jener zwar nicht gleichwerthig, aber doch schön

genug, um seine Freude daran zu haben, und sinnig genug,

um Lebenslehren daraus zu ziehen. Hieran schließen sich „Die

Gefilde der Seligen", in denen eingehendere Betrachtung ein

erhabenes lyrisch-didactischcs Selbstbetenntniß des Bilddichtcrs,

eine Apotheose des künstlerischen Schaffens und ihres Pro-

ductcs der Kunst und Schönheit aufs Klarste zu erkennen vermag.

„Der Quell in der Felsschlucht" ferner ist wohl seinem gedank

lichen Gehalte nach gleichfalls als Allegorie, als ein Hymnus auf

die gewaltig schaffende Lebenskraft und ihre geheimen Quellen,

Wasser und Licht, zu verstehen; das Lebensbild, ,Vita

8oinnium drevs", als eine tiefsinnige Darstelluug des mensch

lichen Lebenslaufes von dem räthselhaften Ursprung in der

Geburt über die selige Kindheit, die Vlüthe der Jugend und

Volltraft der Reife bis zum geheimnißvollen Ende im Tode,

der es seinem Urquell, dem den Titel des Bildes als Auf

schrift tragenden Sphinxbrunnen, wieder zurückgiebt.

Letzterem verwandt in der Idee, weniger auf con-

centrirt, dafür aber freier und genialer in der Ausführung

ist die „Frühlingslandschaft", auch genannt „Die drei Lebens

alter" nach den als Staffage und gleichsam zum Zweck der

tiefern allegorischen Auslegung in sie hineingestellten Gruppcu

zweier Kinder im heimlichen, quelldurchrieselten Winkel des

schattigen Landhauses, eines jungen Liebespaares am

blühenden Bachesrand und einem sinnenden Greis am Ufer

eines breiten Flußlaufes. Die Landschaft öffnet sich nicht, wie

gewöhnlich, nach der Tiefe des Hintergrundes, dem freien

Fernblick, sondern in der Folge der drei Lebensalter von der

linken zur rechten Seite des Bildes in sehr natürlich ge

gebener Steigerung, und in dieser Richtung ziehen auch hoch

über den alten, neusprossenden Silberpappeln die leichten

weißen Frühlingswolken, bis sie immer kleiner, dichter ganz

rechts am Horizont in die Unendlichkeit verschwinden, so auch

in ihrer Weise den Verlauf des Lebens begleitend. . Hebel

hat in feinem Gedichte „Die Wiese" gleich genial, doch mit

einem durch die andern Mittel feiner Kunst, der Poesie,

unterschiedenen Kunstgriff die Schilderung einer Landschaft

mit der eines Lebenslaufes verbunden, indem er den kleinen

Fluß jenes glücklichen Landstriches, die Wiese, als wachsendes

Bauernmädchen darstellt, das sich nach manchem, immer eng

an die Landschaft angeschlossenen Erlebniß endlich in der

Ebene mit dem jugendlichen Rhein vermählt. Das Detail

dieser Wanderung nennt Goethe „außerordentlich artig, geist

reich nnd mannigfaltig und mit vollkommener, sich selbst

immer erhöhender Stetigkeit ausgeführt". Das Problem und

feine Lösung ist, die durch die Mittel der verschiedenen Künste

bedingten Unterschiede abgerechnet, ganz dasselbe wie in

Böcklin's „Frühlingslandschaft", so daß man bei der einem

Maler gewiß höchst fern liegenden Eigenthümlichkeit einer

solchen Aufgabe eine mindestens unbewußte Anregung Böck

lin's durch Hebel vermuthen möchte. Daß Böcklin's Schöpfung

dadurch nicht weniger bewunderungswürdig wird, braucht kaum

bemerkt zu werden.

Einen didactifchen Gehalt hat^auch das Bild: „Sieh',

es lacht die Au'!" wie schon der aus dem Charfreitagszauber

in Wagner's Parsifal entlehnte Titel verräth. Eine junge,

lcidbedrückte Frau ergeht sich vor den Mauern der Stadt im

neu erblühenden Frühling unter gütigen tröstend theilnehmcn-

den Freundinnen, und auch ihre Thräue, wie es eine sinnige

christliche Mythe von allem Charfreitagsleid überhaupt will,

„wird zum Segensthaue: sie weinte — sieh, es lacht die

Aue!" Die leiderlösendeI Heilwirkung der Natur- und reli

giösen Empfindung auf ein empfängliches Gemüth ist darge

stellt, und gleichsam als Lehre für ähnliche Lebenslagen, als

sanfte Mahnung1.deu5 Frauen an's Herz gelegt. Auch aus

den Bildern „Der Abenteurer", „Die Heimkehr", die wie

schon manche der im Vorhergehenden paarweise genannten

geradezu als Pendants gelten können, klingen tiefsinnige,

warnende Lcbensbetrachtungen in den Gedanken über ein

leeres, abenteuerndes Leben und in den Gefühlen, mit denen

wir den Heimgekehrten die Wiege seiner Kindheit begrüßen

fehen, zu uns herauf. Gemälde endlich, wie „Die Mceres-

brandung" und „Das Schweigen im Walde" stellen intimste

Scclenvorgänge in solcher Tiefe und Wahrheit vor uns hin,

daß sie^sich, ähnlich wie Shatespeare's Figuren, zur wissen

schaftlichen Exvlicirung dieser psychischen Acte benutzen lassen.

Hiermit ist der Ideenkreis von Böcklin's Bilddichtung

zwar nicht erschöpft, aber die Hälfte oder ein gutes Drittel

davon doch charakteristisch umschrieben worden. Es zeigt sich

tlar,^ welches bedeutende Stück Poesie er, als Erbtheil aus

der alten allemanischen Stammesanlage^ und, den^ unmittel

baren Eindrücken seiner Heimath, wahrscheinlich unter er

heblicher Mitwirkung der Gedichte Hebel's, iu seine Kunst

mitbekommen. Sein.Geist^ ist. übrigens bei gleicher Tiefe un

bedingt reicher und weiter als der Hebel's, der über eine ge

wisse heimathliche Veschränkung^auf das Voltsthümliche nie

hinauskam. Auch seine Darstellungsgabe wird man, wenn

man'die größeren Schwierigkeiten der von ihm meisterhaft ge-

handhabten malerischen Technik neben dem größeren von ihm

beherrschten Stoffgebiet in Betracht zieht, im Vergleich noch

bedeutender finden, und so auf feinem Gebiete überhaupt seine

Bedeutung höher veranschlagen dürfen als die Hebel's auf dem

seinigen, ohne deßhalb Hebel Unrecht zu thun, der als der

größte deutsche Dialectdichter längst anerkannt ist. Ein Ver

dienst, wie die auch kulturgeschichtlich unschätzbare Wieder

erweckung und zugleich Vertiefung antiker Mythen in leben

digster Naturanschauung, hat Hebel jedenfalls nicht aufzu

weisen. Aber darüber hinaus ist Böcklin nicht bloß in der

besonders bevorzugten antiken Phantasiewelt, sondern, wie

seine Feueranbeter, sein Gothenzug.scin Piratenüberfall u.A,m.

beweisen, in allen Culturepochen der Menschheit zu Hause.

Er weiß wie Wald und Wiese, Berg und Thal auch das

Meer in Sturm und Stille darzustellen uud bald grandios

phantastisch, bald köstlich humorvoll mit Gestalten zu beleben

wie lein zweiter. Und selbst im Humoristischen, an dem auch

Hebel nicht arm ist, geht er doch noch durch gelegentliche

meisterhafte Satire, in der Hebel nur einen mißglückten Ver

such machte („Die Marktweiber in der Stadt"), über diesen

hinaus.
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Imperialismus in der MusiKpiidagogiK.

Von Dr. Haus -chmidkunz (Berlm-Hlllensee),

In der mühevollen und doch schonen EntWickelung,

welche die Pädagogik auf deutschem Boden seit dem Wirken

eines A. H. Francke, eines I. H. Pestalozzi u. A. genommen

hat. ist vielleicht der schönste Zug ihr Streben nach Eigcn-

trafi, nach Selbstständigkeit, nach individueller Eigenart jeder

Leistung. Nicht etwa durch Bitten an Behörden nm das

Vorschreiben von Lehrcursen, um das Abnehmen von Prü

fungen, um Regelungen und Verordnungen, um Zwang und

Verbot haben wir es zu einer Kunst des Erziehens und

Unterrichtens sowie zu einer Wissenschaft davon gebracht,

sondern durch eine ebenso eigene Arbeit der Betheiligten,

wie sie beispielsweise der Baukunst oder der Geschichtswissen

schaft zu ihrer heutigen Höhe verhalfen. Traurig genug, daß

dabei leider in weitem Umfang auch Gegenkräfte am Werke

sind. Mit der Uhr in der Hand zu wissen, daß jetzt in

sämmtlichen Schulen des Landes der nnd der Punkt daran

kommt, und daß die Bewegung der Bevölkerung in zwei

großen Abtheilungen vor sich geht.- in der Abtheilung der

Geprüften und in der der Ungeprüften — das ist für Manchen

die Weisheit eines Cnltusministers.

Die pädagogische Welt hallt wider von Klagen über das

Regeln und Eystematisiren, über das Gleichmachen von

Schulen statt des Vcgünstigens localer wie auch persönlicher

Verschiedenheiten, über Controlirungcn und Verordnungen,

u. dgl, m., und spcciell von Protesten der Lehrer gegen Ein

griffe, Einschränkungen von oben. Und die Geschichte der Päda

gogik hallt wider von Anklagen gegen eine Periode in der

deutschen Pädagogik, die sich gerade durch ein solches Reglemen-

tirwefen kennzeichnete. Das war das Walten des Ministeriums

Altenstein in Preußen, insbesondere des Leiters des höheren

Schulwesens, Johannes Schulze; das war schon vorher die

Zeit, aus welcher wir die herrliche Einrichtung des Abi-

turienteuexamens haben, die sogar auch Manchen zu dem

Mißverständniß verleiten mag, sie sei eine pädagogische, etwa

gar von Pädagogen eingeführte Angelegenheit. Und dieser

ganze Zng des Behandelns der Pädagogik als einer Ver

waltungssache ist nicht nur jetzt noch bei verschiedenen Be

hörden vorhanden, sondern er erfüllt auch die Auffassung des

Publicums, zum Theil vielleicht sogar stärker als die der

Behörden.

Eine merkwürdige Frucht solcher Auffassungen ist eine

seit Anfang 1901 stelig betriebene und im Grunde weiter

zurückreichende Bewegung Seitens der deutschen Musiklehrer

und -lehrerinnen. Sie geht darauf hinaus, eine staatliche

Prüfung für diese in Preußen durchzusetzen, und zwar —

was zu beachten wichtig ist — auf Grund der Einsicht in die

thatsächlich schlimmen Verhältnisse des gegenwärtigen Musik

unterrichtes. Die Musilsection des Allgemeinen deutschen

Lehrerinnen-Vereins war die Anregerin, die zu Berlin heraus

kommende Zeitschrift „Der Clavierlehrer" ist die Führerin im

Streit, oder vielmehr im Angriff. Denn die Zustimmungen

zu der Position dieser Zeitschrift sind so einmüthig, daß kein

Streit zu bestehen scheint. Dies reizt allerdings zu zwei

Vermuthungen. Erstens konnte es von vorn herein so aus

sehen, als wäre man auch bereit, den Gegenstimmen Gehör

und nähere Auseinandersetzung zu gönnen; bisher sind aber

innerhalb jenes Rahmens solche Stimmen im Wesentlichen

nicht gebracht oder behandelt worden. Zweitens drängt sich

die Frage auf, ob alle die mehreren hundert Zustimmungen

sich der Tragweite ihres Ja bewußt waren. Hat jede von

diesen Stimmen sich gefragt, ob derartige behördliche Rege

lungen mit ihrer politischen Gesinnung verträglich sind?

Hat sich jede von ihnen nach gewissenhaftem Besinnen die

Üeberzcugung erworben, daß solche pädagogische Nüthc in der

.Hauptsache auf den Bedarf nach einem Examen hinauskommen?

In der Nummer 2 des 24. Jahrgangs jener Zeitschrift, vom

15. Januar 1901, erschien unter den Namen, von welchen

„zustimmende Schreiben ans den einleitenden Artikel" ein

gingen, auch der meinige. So ehrend es für mich ist, mit

unter Denjenigen zu erscheinen, die es gut meinen, so muß ich

doch die Ehre, unter den jene specifische Bewegung Fördernden

zn rangiren, mit verbindlichem Dank ablehnen. Meine eigenen

Zeilen von damals an die Redaction und meine früheren

öffentlichen Aeußerungen waren nicht eben mißverständlich.

Nach langem Betreiben der Sache wurde eine ent

sprechende Petition ausgelegt (No. 19 vom 1. October 1901)

und im Januar 1902 mit ungefähr 2000 Unterschriften

eingereicht. Es ist nun wohl an der Zeit, mit einer War

nung vor diesem Weg nicht mehr zu zögern und zugleich deni

preußischen Lultusministerium zn sagen, daß es sich hier

weder um eine Einstimmigkeit noch cwch um eine naturgemäße

Folgerung aus dem gegenwärtigen Stande der Pädagogik

handelt. Eine bange Besorgniß ergreift einen allerdings, daß

man anscheinend als einziger Rasender unter Vernünftigen

den mit bestem Glauben für eine gute Sache, d. i. für Hebung

der Musikpädagogik und damit auch des Musiklehrerstandcs,

einstimmig Eintretenden eine schwere Störung bereiten kann.

Indessen ist es ja auch auf solche Gefahren hin eine Pflicht,

nölhigenfalls als Einziger den Warnungsruf vor dem Un

heil, das man kommen und gekommen steht, bei Zeiten mit

aller Kraft zu erheben.

Den in jenem Rahmen bisher gehörten Rednern kann

man allerdings in dem Punkt, auf den es am Ende ganz

eigentlich ankommt oder ankommen sollte, so lebhaft bei

stimmen, daß man am liebsten ganze Partiecn des dort Ge

fugten citirend abschreiben möchte. Gilt es doch zunächst nicht,

mit originellen neuen Ideen zu kommen, sondern ein und

dieselbe alte Sache immer wiederum und noch tausend Mal

zu wiederholen. Wir brauchen sowohl für die Tonkunst

selber wie auch für das Verhältniß des Publicums zu ihr

vor allem Anderen fachtüchtige und überhaupt bildungsreiche

Mnsiklehrcr von Beruf und Stand. Mit allem Recht fielen

die Worte: „Es würde zu fehr die unmittelbare, künstlerische

Betätigung betont, aber nicht daran gedacht, das Errungene

zu fixiren; die Blicke seien auf die Ausübung, aber nicht auf

das Verständnis; gerichtet, man überlasse sich zu sehr dem

unmittelbaren Kunstgenuß, ohne gleichzeitig die Erkenntnitz

zu fördern." Und: „Eine allgemeine, gründlichere, wissen

schaftliche Bildung aller unterrichtenden Elemente wird natur

gemäß eine vertiefte, der Wichtigkeit der Tonkunst entsprechende

Erziehung der Jugend im Gefolge haben" u. f. w. (ebenda

1. Januar 1901, S. 4 f.).

Wie traurig, daß fo viele Kräfte aufgewendet werden

müssen, um solche selbstverständliche Nichtigkeiten noch erst

der öffentlichen Meinung beizubringen! Doch trösten wir

uns: kaum ein Dogma ist verbreiteter als dieses, daß Er

ziehung und Unterricht von jedem Nächstbesten, oder höchstens:

von Jedem nur in der betreffenden Sache als solcher Ge

bildeten, ausgeübt werden können. Dieses Dogma gilt überall

und für alles Erziehungs- und Unterrichtswesen, ausgenommen

fast nur das Elementarschulwesen (und was dazu gehört) iu

den fortgeschrittensten Ländern, nicht ausgenommen das Hoch

schulwesen. Das Gcgentheil dieses Dogmas jedoch liegt in

dem, was heute die Wissenschaft der Pädagogik als ihre vor

nehmste Errungenschaft und als ihre erste Forderung be

trachtet: daß nämlich vor Allem nach dem Lehrer gefragt

werden müsse — nicht nach dem Schüler, nicht nach dem

Lehrstoff, nicht nach der Methode, nicht nach dem Examen — .

und daß in erster Linie für eine specifisch pädagogische Vor

bildung der Lehrer gesorgt werden müsse. Lange genug hat

es bis zu dieser Errungenschaft auch in der Theorie gedauert:

in früheren Stadien der Geschichte der Pädagogik war man

zum Theil sogar geradezu darauf aus, durch eigene Lehr

bücher, Methoden u, f. w. auch dem schlechten Lehrer einen

Erfolg zu ermöglichen (so selbst noch Comcnius). An der
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EntWickelung darüber hinaus bis zu jenem „Punkt Eins"

der modernen Pädagogik wollen wir mit allen Kräften

festhalten.

Noch Etwas soll uns einerseits trösten und andererseits

ermuthigen. Es ist nämlich in der gesammten Pädagogik

auch von heute — praktisch, theoretisch und historisch —

eine große Gruppe von Gebieten gegenüber den übrigen

fast völlig vernachlässigt. Reichlich bedacht sind, und zwar

großentheils seit Längerem, alle sogenannten Schulfächer und

die ihnen gewidmeten Bildungsanstalten. Für Das, was in

den „elementaren" und in den „mittleren" wie „höheren"

Schulen gelehrt wird, giebt es eine nicht übel ausgebildete

pädagogische Praxis, Theorie und geschichtliche Behandlung.

Eine Welt von pädagogischem Können, eine Fluth von päda

gogischen Büchern und Zeitschriften und eine beträchtliche

Menge von Schul« und Unterrichtsgeschichten thinmt sich

immer höher auf. Das Alles ist fast mit einem Schlag zu

Ende, sobald nicht mehr Schulfächer und Schulen engeren

Sinnes, fondern die Wissenschaften und Künste als solche

und die ihnen gewidmeten Lehrstätten in Betracht kommen,

d. i. die Universitäten und sonstigen Hochschulen sowie hoch

schulähnlichen Anstalten. Hier ist die Praxis gering, die

Theorie fast Null, die Geschichtsforschung und Geschichts

schreibung wenig mehr; einzig die Geschichte der Universitäten

ist einigermaßen nennenswerth behandelt. Die „hochschul

pädagogische" und speciell die „universitätspädagogische" Be

wegung arbeitet seit Jahr und Tag an einer Ueberwindung

dieses Zustandes, — ungewiß, wie bald ihren bisher noch

schwachen Kräften ein größ«rer Erfolg beschieden sein wird.

Lassen wir die angeregte Frage nach den Wissenschaften

bei Seite, und bleiben wir bei der nach den Künsten^als solchen.

Hier suchen wir im großen Ganzen pädagogisches Interesse

vergebens. Nicht bald ist etwas auffallender, als daß bisher

anscheinend noch Niemandem aufgefallen ist, wie sehr es selbst

an einer Behandlung der Geschichte des Unterrichts- und

Schulwesens in den Künsten fehlt. Keine Burg, keine Kirch-

thurmglocke, keine Volkssitte u. s. w. u. s. w., die nicht historisch

erforscht und dargestellt wird oder es bald werden wird. Nur

der seit aller höheren Cultur vorhandene Unterricht in den

bildenden und tönenden Künsten und die zunächst seit 3 bis 4

Jahrhunderten bestehenden Kunstakademien und Conservatorien

sind für den Historiker so gut wie nicht vorhanden — einige

meist unzulängliche Iubiläumsschriften u. dgl. ausgenommen;

und sie sind es für den pädagogischen Theoretiker erst recht

nicht — mit verschwindenden Ausnahmen.

Dies ist theils Ursache und theils Widerspiegelung des

von uns Allen beklagten Zustandes und zeigt, wie weit wir

hier noch zurück sind, wie sehr wir erst noch auf ein Nach

kommen der Kunstpädagogit hinter der übrigen Pädagogik

hoffen und darauf unsere Kräfte werfen müssen.

Und nun soll eine noch fehlende Welt aufgebaut werden

durch ein — wenn auch noch so beschränkt anzuwendendes —

vermeintliches Hauptmittel: durch Staatshülfe, durch Regle

mentiren, ja selbst durch Verbote und durch Zwang. Gegen

die Zumuthung, man wolle verbieten und zwingen lassen,

protestirt jene Bewegung allerdings. Trotzdem ist es so.

Wie in dem Einfühiungsartitel (1. Januar 1901, S. 6)

stand, berief ein ethisch hochstehender Mann, der Gründer des

„Clavicrlehrers" und ein Hauptfürderer der Musikpädagogik,

Emil Breslmir, „im November 1888 eine Versammlung

von Leitern Berliner Musikschulen und verlas in ihr

eine Eingabe an das Königliche Polizei-Präsidium, worin

es gebeten wurde, die Vorstände der Berliner Polizei-Re

viere anzuweisen, von den Begründern neuer Musikschulen

in Berlin den Befähigungsnachweis zu verlangen. Diese

Eingabe, die von 24 Musilschulleitcrn unterschrieben wurde,

erfuhr eine abschlägige Antwort". Eine Petition von 1886

an das Ministerium war schriftlich gar nicht und mündlich

damit beantwortet worden, „eine obligatorische Prüfung der

Musiklehrer könne nicht verfügt werden, da dies gegen die

Gewerbeordnung verstoßen würde" (ebenda). Man traut

kaum seinen eigenen Augen, wenn man Derartiges liest:

Polizei und Ministerium der Hort der Freiheit gegen reak

tionäre Forderungen von Künstlern und Lehrern!

Auch weiterhin verräth jene Bewegung ihre Vorliebe

für ein Verbieten und Zwingen, allerdings mit einem be

ständigen Schwanken zwischen diesem und einem entgegen

gesetzten Standpunkt. In der Begleitschrift zur jetzigen

Petition heißt es (Nr. 19 vom 1. October 1901, S. 305 f.):

„Es könnte sich also nur um eine staatliche Controle Derer

handeln, welche den Iugendunterricht in der Musik als Be

ruf erwählen, wie um eine Überwachung der Musikschulen.

Conservatorien u. s. w., die sich mit der Ausbildung von Musit-

lehrern und -Lehrerinnen befassen. Hier überall könnte der

Staat mit Leichtigkeit durch feste Bestimmungen, durch vor

geschriebene Lehrcurse, durch abzulegende Prüfungen eingreifen.

Würde der Staat von Jedem, der sich öffentlich als Musit-

lehrer ankündigt, von Allen, die die Eröffnung eines Conser-

vatoriums, einer Musikschule planen, einen Befähigungsnach

weis verlangen; wäre es gesetzliche Pflicht der bestätigten

Leiter, nur geprüfte Lehrer an ihren Anstalten anzustellen;

würde die Ausstellung von Reifezeugnissen an feste Bedin

gungen auf Grund von abgelegten Prüfungen geknüpft: fo

tonnte fchon dadurch der heutigen Willkür ein fester Damm

entgegengesetzt werden" u. s. w. Das ist doch deutlich genug.

Nun aber die Vorsicht. ..Vorweg sei bemerkt, daß wir

uns die erbetene Prüfung zunächst nicht obligatorisch und

nicht mit rückwirkender Kraft, vielmehr als eine freiwillige

denken, um für den Augenblick die Existenz älterer, jetzt im

Beruf stehender Musiker nicht zu gefährden." „Zunächst" —

„für den Augenblick" — das Weitere soll also nachfolgen?

Es kommt zum Theil schon jetzt:

„Nach Einführung der staatlichen Prüfung dürften

weder Confervatorien. noch Privatlehrer Reifezeugnisse zur

Ausübung des Lehrberufs ausstellen." Dabei wird die sach

liche Verläßlichkeit des staatlichen Vorgehens ohne Weiteres

vorausgesetzt. Durch das Prädicat „staatlich geprüft" wäre

dem Publicum „eine Gewähr geboten für fachmäßig ertheilten

Unterricht." Schließlich wird eine preußische Cabinets-Ordre

vom 10. Juni 1834 angerufen, die heute noch zu Kraft be

stehe. Das von dieser verlangte Zeugniß „sollte sich nicht

nur auf die Tüchtigkeit zur Unterrichtsertheilung in Bezug

auf Kenntnisse beschränken, sondern sich auch auf Sittlichkeit

und Lauterkeit der Gesinnung erstrecken." (!)

In einem der jetzigen Petition angefügten „Proviso-

rifchen Entwurf zur Prüfungsordnung" u. s. w. wird ein

detaillirter Prüfungsplan vorgelegt, der von Ernst, aber auch

von der Schwierigkeit zeugt, sich auf einen solchen Plan

zu einigen; er enthält sachlich einiges mindestens sehr An»

fechtbare.

Charakteristisch ist auch Folgendes. In Nr. 24 des

„Clavierlehrers" vom 10. December 1901 (S. 402 f.) wird

A. Schüz' „Zur Aesthetit der Musik" günstig besprochen.

Der Verfasser verlangt staatliche Maßnahmen. Unter Anderem

heißt es in dem Buch: Würde dem Staat von einem Sach

verständigen - Kollegium eine Musik „als positiv schlecht, den

Geschmack des Publicums verwüstend, verweichlichend und

dcmoralisirend bezeichnet, so dürfte er tecklich solche Musik

als polizeiwidrig verbieten." Diesem Citat fügt der Recensent

die Worte an: „Vorstehendes läßt erkennen, wie tief A. Schüz

von der Würde und dem sittlichen Werth der Tonkunst durch

drungen ist" u, s. w.

Außerdem führe ich noch aus der Zeitschrift „Die Kunst

in Ton und Wort" (Berlin-Charlottenburg, 23. Januar

1902) die Worte eines Aufsatzes „Der Verfall der Gesangs-

kunst" an: „Sehr wünschenswerth und segenbringend würde

es sein, wenn für Gesanglehrer eine staatliche Prüfung ver

langt würde; jeder könnende Lehrer würde sich ihr gern
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unterziehen." Auch hier nicht einmal der Anlauf zu einer

Würdigung des entgegengesetzten Standpunktes. — Ueber Be

strebungen, die ungarischen Musikschulen zu verstaatlichen, be

richtet der .Klavierlehrer" in Nr. 1 5 t von 1901 (S. 244 u. 260).

Es ist ganz einfach die Frage — und zwar hier nur

für unser Gebiet: mit welchem Rechte wollen wir verbietend,

zwingend, und indirect sogar existenzvernichtend gegen Mit-

menschen vorgehen, die andere Ansichten, anderes Streben,

und anderes — vielleicht schlechteres, vielleicht besseres —

Können besitzen als wir? Höchlichst würden wir uns dagegen

verwahren, wenn hinwider diese sich gegen uns ebensolche

Rechte verschaffen oder anmaßen wollten. Natürlich hemmen

und schädigen Gegenstrebende und auch Gleichstrebende unter

Umstanden gegenseitig ihr Dasein gar sehr; mein hiesiger

Aufsatz stört vielleicht Andere, und andere Aufsätze stören

vielleicht mich. Das liegt in der Kampfnatur alles Lebens.

Allein durch diese ist noch weder Krieg noch sonst ein

Zwang unter Menschen von unserer Entwickelungshöhe ge

rechtfertigt. Und Zwang, gleichwerthig einer physischen Frei

heitsberaubung — die ja schließlich durch die Polizei auch

hier kommen müßte — würde jedes gewaltsame Verbieten der

Unterrichtsthätigkeit eines meiner Mitmenschen sein. Wieso

soll ich mir anmaßen, einen Menschen zu hindern, wenn es

ihm beliebt, sich auf den Kopf zu stellen, und wenn es anderen

beliebt, ihm nachzufolgen? Und haben wir wirklich Aus

sicht, ihn und seine Nachfolger zu bekehren und die Welt von

Verkehrtheiten zu befreien, wenn wir ihn von außen zwingen,

statt ihn durch unsere zwanglose Einwirkung zur selbstständigen

Wahl von etwas Besserem zu bringen? Soll ich, angefangen

von Jesu Evangelium bis herab zu den jüngsten Rufen wieder

alle Reste eines Imperalismus, erst Argumente dafür bringen

oder wiederholen, daß wir nicht nützen, sondern nur schaden,

wenn wir etwas erzwingen, zumal mit Existenzbedrohungen

erzwingen wollen?!

Jenes unsichere Tasten, das bereits in den bisherigen

Rufen nach Staatszwang, bezüglich des Musiklehrerthums,

zu merken war, zeigt, daß ein dunkles Gefühl für den einzig

ethisch und sachlich würdigen Ausweg, allerdings auch nur ein

solches, bereits vorhanden ist. Voranschicken muß ich aber

doch die Bemerkung, daß die dort gefallenen Worte, „nur

die Musik sei immer noch vogelfrei" (I. Januar 1901, S. 6

und 1. October 1901, S. 303), direct falsch sind. Jede

Wissenschaft und Kunst kann schon in unseren meisten Staaten

frei und zwar auch gegen Entgelt gelehrt werden. Es wäre

doch allzu toll, wenn ich bei einem der Botanik Kundigen

seine Wissenschaft — und zwar gegen Bezahlung — nicht

leinen dürfte, weil er nicht „approbirt" ist. Thatsächlich

unterliegt ja auch nur ein Theil des Schulwesens und in ge

wissen Grenzen die öffentliche Ankündigung desselben den Ge

boten der Gewerbeordnung. Alles übrige pädagogische Wesen

zu reglementiren würde heute nicht nur wider modernes

Menschenrecht und noch dazu schädlich, sondern auch unmög

lich sein. Der „Clavierlehrer" hingegen sieht (S. 303) den Grund

des Zurückbleibens der Musikpädagogik in dem Mangel an Ord

nung, Controle u. s. w., den der sonstigen großen Fortschritte

und Reformen des Unterrichtswesens in eben diesen Regelungen.

Nun hieß es in den vorangehenden Erörterungen an der

einen Stelle (1. Januar 1901, S. 7s>, unsere Frage werde

„nicht eher ruhen, als bis der Schutz des Staates oder die

Selbsthülfe der Musiker den Weg gefunden haben wird" u. f. w.

Kurz darauf hörten wir, die zweite Möglichkeit erscheine

„immer wieder" „als die einfachste Lösung", ohne daß auch

nur ein Versuch gemacht wurde, die Iweifachheit der Lösung

zu erörtern. Dann hieß es ebenso schlechtweg, die gewünschte

Sicherheit könne „nur der Staat" geben, und unsre Absichten

könnten wir „im gemeinsamen Vorgehen nur erreichen,

wenn wir die Hülfe des Staates dazu herbeirufen." Gleich

darauf wurde die Hoffnung auf das Finden eines „grund

legenden Schemas" gestärkt durch den Bericht: „verschiedene

größere Conservatorien haben, die Mangelhaftigkeit in der

Ausbildung der Lehrkräfte erkennend, bereits zur Selbsthülfe

gegriffen und Lehrerbildungsanstalten mit fest vorgeschriebenen

Prüfungen eingerichtet" u. s. w. Und später hieß es: „Auf

alle Fälle würde der Staat, wenn er eingreifen sollte, zu

nächst die Unzulänglichkeit der Selbsthülfe tonstatirt haben

wollen." (1. Februar 1901, S. 47.) Und zuletzt (1. October

1901, S. 304), alle derartigen Versuche seien bisher ge

scheitert, und deßhalb sei nun die Reihe am Staat.

Selbsthülfe! Meinetwegen auch Frcundeshülfe — es

brauchte nicht als Demüthigung aufgefaßt werden, wenn ein

Mäcen, und sei es sogar der Staat selber, ein tüchtiges Stück

Geld als Grundstock etwa für den Bau eines Lehrerhauses

(mit Bibliothek u. s. w.) oder für sonst Derartiges hergäbe.

Aber auch nicht gewaltsame Selbsthülfe! Tritt ein pfuschender

Concurrent auf und macht mit willkürlichen Titeln Reclame,

und laufen ihm Die nach, die nicht alle werden, so wollen

wir ihm auch mit keiner Privatpolizei auf die Bude rücken

und wollen ihm das Seinige ruhig überlassen. Schaffen wir

unterdessen all' das Positive, das wir schaffen können! Wir:

d. h. die Musiklehrer, die nach ihnen Nachfragenden, die sie

theoretisch, publicistisch und sonstwie Fördernden, und wer

sonst noch zu „unserem Kreis" gehört.

Von all' dem Positiven aber, das wir schaffen können

und wollen, sei uns — und dies ist der zweite Punkt meines

Widerspruchs gegen die bisherige Einstimmigkeit — das

Examen das wenigst Wichtige. Man achte darauf, daß

auch im gegenwärtigen Stande der Pädagogik überhaupt das

Examen keine Herzenssache der Pädagogen selber, genau ge

nommen gar keine pädagogische Angelegenheit ist. Es kann

und soll gut pädagogisch gehandhabt werden; im Uebrigen

verlangt weit weniger die Erziehungs- und Unterrichtskunst

darnach, als andere Factoren darnach verlangen: politische,

speciell administrative. Der quantitativ größte Theil unseres

Schulwesens, die Volksschule, operirt gänzlich ohne Examen

im engeren Sinn des Wortes. „Wo wir nur immer irgend

ein examenfreies Fleckchen Erde haben, wollen wir es sorgsam

hüten und pflegen" — so ungefähr sprach sich der Schul

praktiker Oscar Jäger aus. In dem Maß, als wir auf's

Examen achten, drücken wir unsere Unterrichtstunst herab.

Ein Unterricht, der (I. Februar 1901, S. 48) „von der

ersten Stunde an vorbereitend" wäre, „und zwar in der

Weise, daß das ganze Wissen der musikalischen Doctrinen

dem Schüler dictirt ^ wird", würde zum Allertraurigften

gehören und der ganzen geschichtlichen EntWickelung der Päda

gogik in's Gesicht schlagen. Man braucht^ deswegen noch

nicht akademisch „lesen"; in der Mitte zwischen beiden liegt

die gesummte Kunst der heute erreichten Didaktik. Und wie

wir kurz nachher hörten (S. 49), weiden die gediegensten

Leistungen „niemals durch staatliche, städtische oder private

Beurkundung modifizirt werden."

Im Zusammenhang mit der Examenschwärmerei steht

auch die Gefahr, eine Menge von Fächern zum Wissen vor

zuschreiben, die von den hier gemeinten Schülern unmöglich

auch nur in den Grundzügen erlernt werden können und ge

fordert werden dürfen, wenn nicht geradezu ein Dilettiren

begünstigt werden und wenn wirklich ein Wissen, ja eine

„wissenschaftliche Bildung" erzielt werden soll. Vorschläge,

die hier (1. Februar 1901, S. 48) gemacht wurden und an

einer Stelle bereits durchgeführt sein sollen, erinnern lebhaft

an das, was seiner Zeit die „Maigesetze" von den theologischen

Candidaten verlangten. Neben Clavierspiel, Tonsatz, Clavier-

literatur, Akustik und Methodik des Clavierspiels auch noch

Geschichte der Tonkunst, Aesthetit, Pädagogik, Logik und

Psychologie fordern und anscheinend erzielen — wahrscheinlich

ohne entsprechende Vorbildung in höheren Schulen — ist eine

Sache, für die wenigstens mir jede Möglichkeit eines Ver

ständnisses fehlt; und ich glaube doch, den genannten Fächern,

sowie ihrer Popularisirung nicht völlig ferne zu stehen.

Was wir vor Allem zu thun haben, ist: für eine höchst

entwickelte Praxis des Musikunterrichtes sorgen, d. i. Alles
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aufbieten, daß wir tüchtige Musiklehrer als solche heranbilden

und das Publicum zu ihrer Würdigung erziehen — womög

lich auf Grund einer Bildung des Publicums im musika

lischen Verständnis. In erster Linie wird es sich natürlich

um Musiklehrer-Seminare handeln. Dann abcr gehörtManches

hierher, was an sich nicht eben das augenblicts Wichtigste ist.

So der theoretische Ausbau unserer Kunstpädagogik; so histo

rische Arbeiten auf dem Gebiete des musikalischen Unterrichts

und Schulwesens — sie werden uns auch durch ihren prak

tischen Nutzen geradezu überraschen. So ferner Veran

staltungen zu einer berufsgcuossenschaftlicheu Organisirung

der Musiklehrer — ohne Zunftzwang; und in Verbindung

damit oder auch ganz auf eigene Faust die Herstellung von

Unterrichts- und Verkehrs- wie Versammlungsräumen für

Lehrer, mit allen dazu nöthigcn Apparaten wie Journal-

zimmer, Novitätentisch, Bibliothek, Lehrmittelsammlung u. s. w.

Nichts von all' dem ist entbehrlich, Keines davon ist Alles,

Jedes davon ist eine Gelegenheit, die vorhandenen Kräfte im

Dienst unserer Sache fruchtbringend anzulegen, statt sie zu

verbrauchen und gegen uns selber zu kehren durch Be

strebungen nach Zwang und Verordnung und Beurkundung.

Das reinste Manchesterthum mit IlU8i>eü i»ire, lai^e?

aller — mag man sagen. Mit Recht, wenn dies heißen soll:

Selbstständigkeit, „Reich des Geistes" gegen „Reich des Ge

setzes". Mit Unrecht, wenn dies heißen soll: thatlos die

Dinge und Menschen sich selber überlassen. Nein: wir wollen

eingreifen, scharf eingreifen und das scharfe Eingreifen fo

vertheidigen und willkommen heißen, wie hoffentlich der Leser

auch meine, mir trotz aller Abneigung gegen Polemik unver

meidlichen Eingriffe in die Wirksamkeit hochachtbarer Stimmen

wohl nicht ungütig oder gar erbittert aufnehmen wird. Wir

wollen schaffe» und bauen — praktisch, theoretisch und histo

risch, und mit einem solchen Bemühen nach Erfolg, daß bald

auch das Publicum viel lieber freiwillig, aus eigenem Be

dürfnis, nach den durch unsere Bildungsmittel hindurch

gegangenen Lehrern greifen wird, als es fönst widerwillig

nach — papiernen Urkunden greifen würde, die das Zwangs-

zeichen für eine vielleicht fehr gute und vielleicht sehr schlechte

Fach- und Lehrerbildung wären.

Feuilleton.

Nachdruck »eitotcü.

Himmlische und irdische Liebe.

Von Max Hoffmann.

Wir hatten uns in den Rauchsalon zurückgezogen, und die Unler-

hallung schwirr!« rasch und leicht hin und her,

„Wie kommt es nur," wandte sich der Schrifisteller an seinen

Freund, den Maler, „daß Du, der Du sonst so gut zu reden weißt,

immer schweigst, sobald das Gespräch auf die Liebe gebracht wird? Hast

Du zu bittere Erfahrungen auf diesem Gebiete?"

„Ganz und gar nicht!" erwiderte der Angeredete und blies ver

gnügt ein paar Nauchringe in die Luft. „Ganz und gar nicht! Meine

glückliche Ehe beweist doch wohl das Gegenlheil. Aber das ist nicht ein

mal das, was ich dabei im Auge habe."

„Also hast Du doch noch besondere Erinnerungen?"

„Allerdings. Aber diese Erinnerungen weichen sehr ab von den

Erzählungen und Andeutungen, die hier immer über dieses Thema vor

gebracht weiden."

„Das glauben wir," erklärten mehrere Herren, „und es wäre

wohl interessant, etwas Näheres zu hören."

Es war allgemein bekannt, daß der Maler im Beginn seiner

Lausbahn ein echtes Boheme-Leben geführt hatte, und man erwartete

deßhalb allseits einige piquante Schilderungen aus jener Welt des sorg

losen Leichtsinns und der Leichtlebigleit, die doch vom Schimmer des

Künstlerthums verklärt wird.

»Ja, ja," riefen einige jüngere Zuhörer, „irgend eine famose

Ateliersache, bitte!"

Der Maler lächelte ironisch, streifte die Asche von seiner Eigarre

und begann:

„Sie haben nicht ganz Unrecht, meine Herren, wenn Sie an

nehmen, daß ein Maler doch gewiß von manchem lustigen Erlebniß,

das er hier und da in jüngeren Jahren gehabt hat, berichten könne.

Auch ich machte leine Ausnahme von dem allgemeinen Brauch und ver

lor bisweilen für kurze Zeit mein Herz an irgend «in reizendes Modell.

Ich war in diefer Hinsicht weder besser noch schlechter als meine College«.

Aber ich fand das Herz immer sehr fchnell wieder, und daß dies dauernd

geschehen ist, das verdanke ich einer Frau . . .

Ich hatte das Porträt der Excellenz u, W., des liebenswürdigen

alten Herrn, gemalt und war nun auf eine Festlichkeit bei ihm ein

geladen worden. Dort sah ich sie zum ersten Mal. Sie mar leine

blendende Schönheit, aber ihr leuchtendes hellblondes Haar und ihre

sanften klaren Augen übten einen unwiderstehlichen Zauber auf mich

»us. Gern hätte ich mit ihr geplaudert; denn befonders bei der Unter

haltung nahm ihr Antlitz einen geradezu hinreißenden Ausdruck an.

Sieghafte Klugheit blitzte dann aus den tiefblauen Augen, während um

die feingeschnittenen Lippen ein gütiges, bestrickendes Lächeln spielte.

Ich erkundigte mich nach ihr und erfuhr, daß sie die Gemahlin des

schwedischen Gefandtschafts-Altaches Gras Soderström wäre. Zugleich wurde

mir angedeutet, daß sie kalt wie Eis und von großer Zurückhaltung sei.

Diese Andeutungen hatten meine Wißbegierde noch mehr gereizt.

Ich liebte damals solche scheinbar seelenlosen Frauen, solche Ephinx-

Naturen, in denen meist geheime Gefühle und tiefe Leidenschaften

schlummern, die erst geweckt weiden müssen, dann aber um so stärker

und heftiger hervorbrechen. Es ist mit ihnen wie mit gewissen unter

irdischen Quellen in s«rnen Ländern, von denen die Reisenden berichten.

Man steht in einer dem Anscheine nach ausgestorbenen , todtenähnlich

schlafenden Landschaft, mit einem Male aber springt ein siedend heißer

Strahl aus dem Innern hervor und giebt Zeugnih von der Gluth, die

dort verborgen ist. Ob die Gräfin ein folches Wefen war? Ich brannte

vor Verlangen darnach, meine Beobachtungen darüber anstellen zu können.

Und ich hatte Glück. Noch an demselben Abend wurde ich in

meiner Eigenschaft als Porträtmaler mit dem Grafen bekannt und dann

auch von feiner Gemahlin in's Gefpräch gezogen. Sie war von einer wunder

bar heiteren Unbefangenheit und Natürlichkeit, aber dabei tadellos correct.

„Es freut mich," versicherte der Graf höflich, „den Schöpfer des

Bildes unserer lieben Excellenz, das wir vorhin bewundert haben, per

sönlich kennen zu lernen. Obwohl ich Ihnen gestehen muß, daß ich

nur ein sehr mäßiger Kunstkenner bin. Das schließt aber nicht aus,

daß ich, den Wünschen und Neigungen meiner Frau nachkommend, bis

weilen hier und da Kunstgegenstände lause. Und da ergreife ich hier

gleich die günstige Gelegenheit beim Schöpfe. Ich habe nämlich vor

einiger Zeit zwei Gemälde erworben, über deren wirklichen Werth ich

ganz im Unklaren bin. Würden Sie wohl die Liebenswürdigkeit haben,

mich in den nächsten Tagen zu besuche» und mir sachkundige Auskunft

üb«r die Bilder geben?"

Ich sagte natürlich gern zu und kam der Aufforderung »ach. Es

handelte sich um eine unbedeutende Landschaft und um eine wunder

volle Copie der „Himmlifchen und Irdischen Liebe" Tizian's. Ich

freute mich, dem Grafen und seiner Gemahlin auseinander setzen zu

können, daß er da einen Schatz ersten Ranges besitze. Sie hörten Neide

sehr aufmerksam zu, und die Gräfin bemerkte zum Schluß:

„Es ist ein Genuß, Ihren Erörterungen folgen zu tonnen. Nur

Eins tonnte ich nie recht begreifen: Weßhalb man diefem Gemälde einen

fo fonderbllren Namen gegeben hat."

„Das ist auch bis heute nicht ganz aufgeklärt", versetzte ich.

„Jedenfalls hat man aber damit den Unterfchied in der verfchicdenen

Auffassung der Liebe bezeichnen wollen, wie er hier in den beiden weib

lichen Gestalten verkörpert ist."

„Dann hat man," versicherte sie lebhast, „einen Unterschied ausgedrückt,

der in Wirklichkeit gar nicht besteht oder doch nicht bestehen sollte. Denn eine

wirtlich reine irdische Liebe ist auch zugleich immer eine himmlische!"

Der Graf lächle heiter auf und küßte ihr ohne ein Wort galant

die Hand, und auch ich wußte nichts darauf zu erwidern . . .

Es entwickelte sich aus diesem Besuch eine nähere Bekannifchaft,

und ich sah von dn an die reizende Frau häufig in Kunstausstellungen,

plauderte viel mit ihr und begleitete sie gewöhnlich, wenn sie ihre

Equipage weggeschickt hatte und zu Fuß nach Hause ging.

„Ich schwärme für die Kunst," erklärte sie, „und mein Mann ist

so sehr beschäftigt und hat fast gar leine Zeit für mich übrig, daß ich

Ihnen fehr dankbar bin für die lehrreichen Winte, die Sie mir geben."

„O bitte! Sehr liebenswürdig! Und mochten Gnädigste nicht

einmal mein Atelier besichtigen?"

„Später!" erwiderte sie kühl, und meine verliebten Blicke senkten

sich vor ihren unschuldigen Miene.

Denn ich war schwärmerisch verliebt und war als jugendlicher

fescher Künstler, dem sich bisher nirgends Schwierigkeiten aus dem Ge

biete der Liebe geboten halten, dreist genug, anzunehmen, daß auch hier

eine Annäherung für mich möglich sein müsse.

Ein anderes Mal sprachen wir über Treue, und sie seufzte : „Die

Männer sind im Allgemeinen weniger untreu als indiscret. Das ist

sehr traurig. Ob es wohl welche giebt, auf die man sich in jeder Hin

sicht verlassen kann?"

„Auf mich!" versicherte ich ernst.

„Wirklich?" Sie blickte mich an, als wenn sie mir mit ihren

hellen Augen bis in's Herz schauen könne, „Nun, ich will es hoffen."

Mein Herz jauchzte. Dieses Gespräch erfüllte mich mit besonderer

Zuversicht und schien mir eine baldige Erfüllung meiner Sehnsucht zu

verkünden. Ihrem ganzen Verhallen nach glaubte ich hier einen mir

bisher unbekannten und gerade deßhalb um so entzückenderen Frauen-

thpus gefunden zu haben. Ich war durch den längeren Verkehr lühner

geworden und ließ es nicht an Anspielungen und Andeutungen aus den
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Zustand meines Herzens fehlen, das »halsächlich durch ihie Zurückhal

tung völlig in Flammen gerathen war. Aber sie blieb immer dieselbe:

ruhig und heiler, fast mütterlich freundlich , , .

Da, gegen Ende des Winters, bemerkte sie eines Mittags, als wir Beide

allein vor einem Gemälde in einem Kunstsalon standen, ganz nebensächlich:

„Es ist doch recht bedauerlich, daß es mir bis jetzt noch nicht

möglich war, Ihr Atelier zu besichligen."

„Ich bin gewiß nicht Schuld daran, daß es noch nicht geschehen

ist," erwiderte ich, „Gnädigste brauche» ja nur zu befehlen."

„Alfo könnte es heut' geschehen?"

„Gewiß, fofort!"

Sie wünfchte leinen Wagen, und wir gingen neben einander hin

uud unterhielten uns von ganz gleichgiltigen Dingen. Bei mir war

diese Ruhe allerdings nur äußerlich, und ich lonnle meine lange zurück-

gehalteneErwartung taum verbergen; sie aber war liebenswürdig, sanft und

gütig wie immer, ohne eine Spur von Erregung, was mir sonderbar vorkam.

Als wir oben angelangt waren, erklärte sie, ohne die Bilder zu

beachten, daß der Raum sehr lauschig wäre und ihr gut gefiele. Dann

sehte sie sich auf den Diva» und bat mich, neben ihr Platz zu nehmen.

Ich »hat es nicht ohne Verlegenheit, denn mein Herz llopfte wie ein

Tchmiedchammer, Sie fah mich schallhaft an und fragte:

„Sie erwarten jetzt lein Modell und auch sonst leinen Besuch?"

Ich verneinte es eisrill,. Meine Brust hob sich. Mein Puls

arbeitete fieberhast. Etwas Schönes, Köstliches, noch nie Dagewesenes

schien mir ganz nahe zu winlen, und es war mir, als wenn ich laut

ausjubeln mühte.

Ihre Wangen halten sich zart geröthet. Sie blickte zur Erde und

begann dann, erst leise und unsicher, aber immer bestimmter und ent

schiedener werdend:

„Wie alt sind Sie eigentlich, weither Freund?"

Ich war eben fünfundzwanzig geworden.

„O!" rief sie aus, „und wissen Sie, daß ich dann gerade zehn

Jahre älter bin als Sie? Glauben Sie nicht, daß man mit süufund-

dreißig vernünftiger ist als mit fünfundzwanzig? Wenigstens foll es

so fein, und das ist gut!"

Ich glaube, ich habe nie ein dümmeres Gesicht gemacht, als bei dieser

Erklärung Mein Mund blieb jedenfalls eine ganze Weile offen stehen.

Sie hatte sich erhoben, fah nach ihrer zierlichen, mit Brillanten

besetzten Uhr und sagte:

„Es sreut mich übrigens, daß wir Ihre Bilder ungestört be

trachten können. Wie ich sehe, ist es gleich zwölf Uhr. Punlt zwölf

wollte nämlich mein Gatte hier sein. Ich habe endlich seine feste Zu

sicherung erhalten, Ihnen einmal ein Stündchen seiner kostbaren Zeit

zu widmen. Wir halten es für unsere Pflicht, einem unserer guten

Vckannte», wie Sic es doch sind, ein Gemälde abzulaufen; denn wenn

nicht einmal die Freunde eines Künstlers etwas für ihn thun, von

welcher Seite follte es dann gefchehen?"

Das also war die Lösung! Statt eines poetifchen Schäferstündchens

ei» ganz profaischer Kauf! Mein Herz fing an, bedeutend ruhiger zu

schlagen, und ich hatte die Empfindung, als wenn mir Jemand zu

flüstere: Du warst eben im Begriff, eine große Dummheit zu begehen.

Mach' Dich nicht weiter lächerlich, mein Innge!

Sie sah mich freundlich lächelnd an und fuhr dann entschlossen fort:

„So! Und nun wollen wir Ihre Werl« einer eingehenden Be

sichtigung unterziehen!"

Sie wandte ihre ungctheilte Aufmerksamkeit den zahlreiche» Skizzen

zu, die ich von einer vorjährigen Reise nach Norwegen heimgebracht

hatte, und schon war ich mit dem Erklären beschäftigt, da klingelte es,

und ihr Gemahl erschien . . .

Als sie sich Beide nach einer Stunde herzlich verabschiedeten, hatte

ich das Bewußtsein, keine Liebeserobcruug gemacht, aber ein Gemälde

für den dreifachen Preis, als ich bisher gewöhnt war, verkauft zu haben,

und ich muß gestehen, daß diefes Gefühl nicht unangenehm war. Ich

schämte mich ganz im Stillen der Gedanken, die ich bisher heimlich mit

mir herumgetragen, und eine reinigende Kraft war in mich übergeströmt,

die mich mit muthiger Schaffensfreudigkeit erfüllte. Dazu kam noch

etwas Anderes. Das vom Grafen erworbene Bild erregte in seinem

Salon Aufsehen, ich wurde mit Nestellungen überhäuft, kam in die

Mode und wurde ein berühmter, erfolgreicher Maler. So war jener

Verkauf die erste Staffel auf meinem aufwärts führenden Wege.

Der Graf kam fchon nach einem Jahre als Gefandter feiner Regie

rung nach London, und ich habe ihn und feine Gemahlin nicht wieder

gefehen. Wenn ich aber heul', nach zehn Jahren, meine Frau und

meine beiden blühenden Buben betrachte und an sie denke, so erfüllt

mich eine tiefe, aus Rührung und Bewunderung gemischte Dankbarkeit

gegen sie. Hätte sie damals meinem wilden Verlangen nachgegeben, so

wäre ich zweifellos für längere Zeit im stürmischen Meere der Leiden

schaft untergegangen, und mein Schaffen hätte einen bedenklichen Stoß

erlitten. Davor hat sie mich fürsorglich bewahrt ... Ob sie mich auch

geliebt hat? Ich weih es nicht, obwohl es mir bisweilen so scheinen

will. Dann aber muß es eine doppelt erhebende Empfindung für sie

sein, sich selbst makellos gehalten und dem geliebten Manne einen un

endlichen Dienst für's ganze Leben geleistet zu haben. Zweisellos war

sie eine ebenso edle wie kluge Frau.

So! Das war meine „famofe Alelierfnche", die Sie hören wollte»,

meine Herren. Oder finden Sie sie nicht famos?"

Die Anderen schwiegen nachdenklich, aber der Schriftsteller erklärte

mit einem Seufzer:

„Du bist ein Glücklicher, lieber Freund. Wäre es nur Jedem be-

fchieden, so sanft wie Du durch himmlische Liebe erzogen und auf den

rechten Weg gefühlt zu werden!"

—^4>l«-

Aus der Kauvtstadt.

Militärische Reformen.

Ein neuer Uniform!»»p> !°>l !m deuliche» H«re

ewgefllhn werden, Er ist Heiner und nenwlblcr

»I« d,«lier. all» de,» ös>errelch>!chc» cihnül!,.

ZeMmg-'Nüchrlcht,

Dem Fortfchritt Heil! Fort jeder Zopf,

Der noch von altem Band unifchnürt wird!

Wir freu'n uns, daß ei» neuer Knopf

Im deutfchen Heere eingeführt wird.

's ist keine Forderung zu enorm,

Wenn's um des Heeres Geist sich handelt,

Und rastlos sich die Uniform,

Die diesen Geist beherbergt, wandelt.

Der Knopf erst schafft das Schlacht-Genie.

Wenn so sich unsere Truppen zieren,

Weiß Deutschland ganz bestimmt, daß sie

Vorm Feinde nie de» Knopf verlieren, Prinz Vogels«,.

Offene Itriefe und Antworten.

Mein Ueberbrcttl.

Sehr geehrter Herr Nordhausen! Sie und noch manche Andere

thun entschieden Unrecht daran, nur immer das künstlerische Ueberbrettl

als solches gelten zu lassen und mit mehr oder minder liebenswürdigen

Randglossen zu begleiten. Wo bleibt das wissenschaftliche Ueber

brettl, das fcientififche Vnrists?! Bemerken Sie denn nicht,

welchen grandiosen Aufschwung diese Institution in unseren Tagen ge

nommen hat, wie die alte Form des Wissenschaftsbetriebes in Univer

sitäten und dergleichen mittelalterlichen Anstalten dahinter längst zurück

geblieben ist? Nur daß selbst dieser colossale Aufschwung noch immer

eine Halbheit bedeutet, weil er sich lange nicht energisch genug von jener

alten Form oder Unform emancipirt hat!

Ich mache Ihnen kurzer Hand einen Vorfchlag. Gründen Sie

selber ein wissenschaftliches Ueberbrettl, etwa „Zum brennenden Todten-

schädel", und ich werde Ihr erster Lonfsreucier. Am Eröffnungsabend

erscheine ich in einem imponirenden Affencostüm: tnallrothe Schabracke

mit Stickereien im „Iugendstyl", grünes Käppi mit Zeichnungen aus

der Kunst im Leben des Kindes, gelbe Strümpse 5 I», Van der Beide;

uud ein schönes Ullramarinblau zur Nemalung der gewölbtesten Theile

stelle» Sie mir noch extra zur Versügung! So angethan klettere ich

auf einen Stuhl im englifchen Geschmack und beginne meinen Eroff-

nungsvortrag, der aus folgenden Abschnitten bestehen wird: 1. Von

Ttirner bis Nietzsche; 2. Von Nietzsche bis Stirner: 3. Die künstlerische

Erziehung des Eisenbahners : 4. Der Monismus in der neuesten Psycho

logie und die griechische Grammatik; 5. Metaphysische Vorurtheile in dem

nalurwissenschastlichen Begriff der „Frauenbewegung", nebst einem Excurs

über die Liebe als kosmisches Princip ; 6. Peritles. Pirkheimer, Aschmger,

Giordaiw Bruno und die Socialpädagogil, Und als Zugabe bei in

tensivem Beifall; 7, Ueber die Elemente der Methodik der Wiederfmdung

des kleinen Eohn.

Sie verstehen darnach ohne Weiteres, sehr geehrter Herr, daß

es mir »icht in, Traum einfällt, Wissenschaft ifolirt zu geben, daß

ich sie vielmehr immer nur unterstützt von Kunst bringen will. Selbst

verständlich wird es also auch an einer musikalischen Einlage nicht fehlen.

Zwischen dem dritten und dem vierten Abschnitt blase ich auf einem

Flügelhorn de» Liebestod Isolden'« oder, falls das Publicum dies als

unpassend zurückweifen sollte, etwa „Gute Nacht, du mein herziges Kind"

von Franz Abt oder ei» Potpourri der schönsten Melodien aus den im

Königlichen Opernhaus durchgefallenen Opern, eventuell auch aus den

neuesten Oratorien, , . ^ ,

Bitte geben Sie mir bald Bescheid, damit ich bei Zeiten mit

Schneider Buch- und Musikalienhändler das Nöthige vereinbaren kann!

Ich bleibe u. s. w. Ihr Llaunus.

Deutsche Witzblätter.

In dem eisten, dem Münchener Humor gewidmeten Artikel dieser

Serie ist durch Versehen einer der eifrigsten Mitarbeiter der „Fliegenden

Blätter", unser alter Freund Schult««, übergangen worden. In den

älteren Bänden des genannten Witzblattes stößt man fast in jeder Nummer

auf feine Beiträge. Besonders bekannt wurden seine Landsknechts-,

Reiter- und Wanderburschenlieder. Um seines „Ulr^^n Hütten"

Wille» wurden die Fliegenden in Oesterreich confiscirt und verboten, er

zielte» aber dadurch nur eine um so größere Verbreitung in der hobs-

burgifchen Monarchie. Eduard Engels.
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Zur Verlagsübernahme vo» Manu-

scrivten historischer, genealogischer, schön-

wissenschafllicher :c, Richtung empfiehl! sich

die Verlagsbuchhandlung von

«i<:Iilu«l »»ttl«r, Blaunschweig.

(Gegründet 1883.)

^ .1. .1. .1. .!_ .L ^ ^ ^_ ^ ^ ^ ^
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Soeben ist erschienen:
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Sterben sie schildern! Mögen sie dazu

beitragen, die Verehrung für den Dichter

wachzuhalten.

Verlag von e«m Hlavve in Stuttgart.
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Epische Dichtungen von Richard Nordhausen.
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Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.
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Oeorg von Uunsen.
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Marie von Musen.
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Ver Fleck auf der Ehr'.

Die Ermordung des Rittmeisters v. Krosigk darf nicht

ungerächt bleiben. Das ist die Anschauung so ziemlich aller

Ofsiciere des deutschen Heeres. Ob der Erschossene ein kalt

herziger, doch vernunftbegabter Leuteschinder oder ein patho

logisch Belasteter war, der unser Mitleid fast in ebenso

hohem Maße wie seine Opfer verlangt, diese Frage steht für

die Armee nicht zur Erörterung. Der unerhörte Fall liegt

vor, daß ein verwegener Gesell nicht einmal Scharfschieß-

Übungen und Manöver abwartete, um den Verhaßten zu be

seitigen, sondern in der Caserne selbst aus dem Hinterhalte

die Waffe auf ihn richtete. Die That schreit nach blutiger

Vergeltung. Man möge es sich nicht verhehlen, und die

Sympathie, die man den von Krosigk Gequälten entgegen

bringt, darf keinen Nichtmilitär darüber hinwegtäuschen, daß

das Entwischen des Mörders alle Grundlagen soldatischer

Manneszucht empfindlich erschüttert, würde. Gewinnt bei

der Truppe erst die Vorstellung Raum, daß sie sich ge

gebenen Falls selbst Recht verschaffen tonne, Recht, wie sie

es versteht, und daß Pulver und Blei auch ihrem Wahr

spruche gehorche», dann bricht das Commando auseinander.

Der Vorgesetzte wird immer Feinde in der Mannschaft

haben ; er ist ganz außer Stande, allen Wünschen und For

derungen seiner Untergebenen zu genügen und die Leute, die

bei ihm der Waffen rauhes Handwerk erlernen sollen, mit

zärtlich weichen Fingern anzufassen. Muß er besorgen, daß

jedes rauhe Wort seines Mundes, jede strenge dienstliche

Maßnahme mit meuchlerischer Kugel beantwortet werden

kann, dann werden seine Nerven bald genug versagen. Der

preußische Officier kennt keine Todesfurcht, das ist gewiß,

und der im Dunkeln schleichende Mord schreckt ihn nicht.

Marschirt der Tod jedoch in den Reihen derer, auf die sich

der Führer fest verlassen und stützen soll, folgen statt freier

und kampfbegeisterter Männer rachsüchtige Sclauen dem ent

rollten Banner, dann gute Nacht, preußischer Soldatenruhm,

gute Nacht auch, selbstvergessene Energie und Opferfähigteit

der Befehlshabenden. Sic werden ihre Kraft im erbitterten,

heimlichen Ringen mit dem Gegner verschwenden, der sie im

Rücken bedroht, und des Feindes vor sich weniger achten.

Deshalb hat die Heeresverwaltung von ihrem Stand

punkte aus Recht, wenn sie die Hickel und Märten nicht

lassen will. Immer von neuem zum Tode verurtheilt und

schuldlos gesprochen, zwischen Beil und Freiheit unbarm

herzig hin und Hergetrieben zu werden, ist freilich unerhörte

Grausamkeit nicht allein für die Opfer militärischer Justiz.

Auch dem modernen Menschen mit seinem empfindlichen

und empfindsamen Nechtsbewußtsein fällt das Treiben schwer

auf's Herz. Iudesse» stehen zu wichtige Dinge, zu hohe

Staatsinteressen auf dem Spiele, als daß sanftere Regungen

ihnen gegenüber in's Gewicht fallen dürften.

Zu beklagen ist deßhalb die Unzulänglichkeit der Behörden,

denen die Untersuchung in so bedeutsamer Angelegenheit

übertragen wurde. Wer einen Judicien beweis zu führen hat,

muß psychologisch beschlagener sein als der Gerichtsherr

v. Alten, dem die sauber gehaltene Wohnung des Angeklagten

mit ihren unverschlossenen Schränken ein wichtiger Schuld

beweis dünkt. Plumpe Fehlgriffe, wie die willkürliche, inner

lich ganz unbegründete Annahme, mit dem allzu viel er

wähnten Hunde, der heute noch Farbe bekennen müsse, sei

Krosigk gemeint gewesen, — als ob ein so durchtriebener

Schandbube wie sein Mörder die That vorher in aller

Oeffentlichteit annonciren würde! — Fehlgriffe solcher Art

zertrümmern die Anklage, statt sie zu begründen. Ter In-

dicienbeweis ist total mißlungen, total mißlungen ist der

Versuch, Hickel's fehlendes Alibi gegen ihn auszunützen und

die Angaben schlecht oder gar nicht gehender Soldaten» und

Kasernenuhren als Kronzeugen zu verwenden. Das richter

liche Officierscollegium hat bei seinem Urtheil mit diesem

Belastungsmaterial weniger als Nichts anfangen können.

Der Schandfleck aus der Ehre des deutschen Heeres aber

bleibt bcsteheu , wie das Urtheil auch immer laute. Ein

Schandfleck nicht deßhalb, weil ein Einzelner das feige Ver

brechen wagte, nein, ein Schandfleck deßhalb, weil sein Schuß

anscheinend Hunderten tiefinnige Freude verursachte. Als die

Nachricht von Krosigk's Ermordung zu der Mauuschaft drang,

da sprangen die Dragoner vor Vergnügen in die Luft und

riefen: „Hurrah, morgen wird Begräbniß gefeiert!" Keiner

rührte sich, um die Arbeit der BeHürde zu unterstützen; was

an Belastungszeugen aufgeboten werden konnte, war fast

durchweg sehr, sehr minderwerthigen Schlages. Dem Ritt

meister Krosigk ist es offenbar gelungen, seine Schwadron

sittlich herunterzubringen uud ihr alle Soldatentugeuden aus

dem Herzen zu reißen. Hier ist der Punkt, wo die Heeres

leitung eingreifen muß, mit eiserner Hand, wenn es Roth

thut. ' Retrutenzucht soll streng und hart sein; schimpfliche
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Behandlung der Sühne unseres Voltes aber entmannt und

verdirbt sie bis ins Mark. In das Geheul der demokra

tischen Gassenpresse, die grinsend jede Soldatenmißhandlung

ausschreite wird kein Vaterlandsfreund einstimmen. Um so

nachdrücklicher aber «erlangt er väterlich ernste und wohl

wollende Behandlung der jungen Leute. Sie sind freie und

edle Glieder der Nation, wie ihre Vorgesetzten, berufen, der

einst am gemeinsamen Werk mitzubaueu, und es ist un

würdig, 'iie im liebereifer oder in brutaler Launenhaftigkeit

zur Raserei zu treiben. Was sich kein Mann des englischen

Soldatenheeres schweigend bieten ließe, darf dem Mitglied«

unseres Voltsheeres nicht in's Gesicht geschleudert werden.

Erst mit den Krosigk's werden die Schandflecke verschwinden,

die, wie das Gumbinner Verbrechen, die eiserne Große und

straffe Schönheit deutschen Soldatenlebens besudeln.

England und Indien.

Von vi. Emil I«ng (Leipzig),

Für die gebildeten Deutschen besitzt Indien einen Zauber

wie kaum ein anderes Land der Erde. Wen von uus hat

nicht in seiner Jugend die Sehnsucht erfüllt, dies Wunder

land mit eigenen Auge» zu schauen? Tausend und eine

Nacht, Golconda, Nabobs und Bajaderen gehören längst zu

dem festen Rüstzeug unserer Voltspoesie, und dazu sind wir

Alle ja Bruchstücke Indiens. Indien ist das Vaterland, dem

wir entstammen, Indien hat uns Blut, Sprache und Reli

gion gegeben, das Brod des täglichen Lebens, „und,"

ruft Mantegazza aus, „jenes andere goldene Brod, das

vielleicht nothwendiger ist als das erste, das Ideal." War

es die Erinnerung an solche im ewigen Buch der Geschichte

verzeichnete Schuld an Indien, die unserem Kaiser den schönen

Gedanken eingab, die bittere Noth des unter der doppelten

Geißel der Hungersnoth und der Pest leidenden Hinduvolkes

durch eine deutsche Spende zu lindern?

Denn furchtbar ist die Schrift, mit der die letzten Jahre

sich in die Geschichte Indiens eingetragen, eingebrannt haben.

Vor der vernichtenden Macht, welche die Straßen der Städte

wie die Gassen der Dürfer durchschritt, fielen alle Schranken,

die vielhundertjährige Sitte aufgerichtet hatte. Zarte Frauen,

die nur in den verschwiegenen Räumen des Harems ihre Reize

entschleiert hatten, drängten sich unverhüllt in den Straßen

und erflehten von den Vorübergehenden mit lautem, herz

zerreißendem Jammer ein Stück Brod für ihre verschmach

tenden Kinder. Gab es doch Districte in der Präsidentschaft

Bombay, in denen nach den Worten des Vorsitzenden der

Hungersnoth - Commission die Menschen fielen „wie die

Fliegen".

Indien hat Striche von wunderbarer Fruchtbarkeit, aber

auch Oedlä'ndcr und Wüsten, dazwischen viele Hochplateaus,

auf denen die Ernten wohl üppig gedeihen, wenn ein gütiger

Himmel sie durch reichlichen Negenfall befruchtet, oder wenn

künstliche Bewässerung über sie hinweggeleitct werden kann,

die aber der Fluch absoluter Sterilität unfehlbar trifft, wo

dieser Segen ausbleibt. Und Das geschieht periodisch auf

weite Striche hin und oft mehrere Jahre hinter einander.

Wir in Deutschland wissen seit nahezu einem halben

Jahrhundert Nichts mehr von Zuständen, die auch nur ent

fernt an eine Hungersnoth erinnern könnten, doch über das

in mehr als einer Hinsicht unglückliche Irland brach noch

1847 eine Mißernte herein, so furchtbar und verheerend, daß

ihr wohl eine Million Menschen zum Opfer fiel. Seitdem

haben vcrbcffertc Vcrkehrsbedingungen und die dadurch mögliche

Ausgleichung des Bedarfs für Europa solche Gefahr beseitigt.

Noch droht sie aber manchem Lande in anderen Welttheilen.

Sie hat China verheert, in Indien ist sie geradezu chronisch

geworden. Und es scheint, als ob trotz aller Anstrengungen

der britisch-indischen Regierung die Gefahr im Laufe der Zeit

nicht abgenommen hat, nein, daß sie vielmehr in erschreckender

Weise wachst. Von den 31 großen Hungersnöthen des vorigen

Jahrhunderts — an kleineren, auf einzelne Districte be-

fchränkten hat es selten einmal gefehlt — entfallen nicht

weniger als 18 auf die letzten 25 Jahre, und die Zahl ihrer

Opfer betrug 26 Millionen Menschen!

Hätte die Voltsvermehrung sich in normaler Weise fort

setzen können, so müßte Indien heute mehr als 330 Millionen

Einwohner haben, die Zählung des vergangenen Jahres hat

aber nur 294 Millionen, also 36 Millionen weniger er

geben. So viel größer hätte die Volkszahl sein tonnen. Der

wirkliche Verlust an Menschenleben wird jedoch auf 20 Mil

lionen berechnet, wovon eine Million durch die schon ende

misch gewordene Pest hingerafft wurde, die übrigen 19 Mil

lionen aber dem Hunger und den in seinem Gefolge

auftretenden Krankheiten erlagen. Waren diese Verluste nicht

zu verhindern, oder wenn Verluste kommen mußten, war es

nicht möglich, sie einzuschränken?

In England stehen sich in Bezug auf Indien zwei

Ansichten schroff gegenüber, so schroff, daß sie eine Mittel

linie gar nicht zulassen. Nach der einen wachsen Volkszahl

und Volkswohlstand in gleich erfreulichem Schritt, und laut

und tief überzeugt ertönt aus ihrem Munde Englands Lob

für Das, was es für Indien gethan, seit es den alten

Herrschern die Zügel der Regierung aus den unfähigen

Händen nahm. Und was England seitdem für Indien gethan

hat, war in den Worten Spenser's „?»erie Hueeu": Hll

for luve anck uattunß s<ir revvarck. Dlls Schauspiel einer

durchaus selbstlosen Verwaltung, die peinlich gerecht, nie

rastend in ihrer Energie, vorsichtig und warmherzig von

Männern geleitet wird, deren unermüdliche Hingebung und

unbeugsamer Muth in den untersten Beamten ebenso lebendig

wirkt wie an den höchsten Stellen, die da musterhafte Ord

nung schafft, wo ehemals ein wirres Chaos herrschte und

ohne sie heute wieder herrschen würde, einer Regierung, die

in den örtlichen Verwaltungszweigen nicht minder als an der

Centmlstclle scharf, fest und doch den leisesten Pulsschlag

sorgsam beachtend, der ihr das Wohl oder Wehe des Staats-

kürpers andeuten könnte, das ist es, was den Engländer, der

Indiens Boden betritt, mit gerechtem Stolz erfüllt und mit

Dank dafür, daß es Briten sind, denen die Vorsehung dieses

Land anvertraute.

Und die Anderen? Sie weisen unaufhörlich hin auf

die schnell wachsende und jetzt schon schwer beunruhigende

Verarmung des Landes sowohl als des Voltes und erklären,

daß die bisher von der englischen Regierung befolgten Maß

nahmen mit zwingender Nothwendigteit zum wirthschaftlichen

Ruin führen müssen. Wer hat nun Recht? Vielleicht ist die

Stimme Lord Salisbury's von Gewicht, der als Staats-

fecretär für Indien erklärte, daß England Indien schröpfe

bis zur Ohnmacht, und wenn Indien bluten müsse, die

Lanzette angewandt werden solle, wo das Blut sich staut

oder doch reichlich fließt, und nicht dort, wo die Glieder durch

Blutentziehung geschwächt sind.

Als die letzte Zählung in Indien beendet war, schrieb

der erste Ccnsusbeamte in seinem dem englischen Parlament

vorgelegten Bericht: Der Bauer unserer Dörfer führt ein

Leben nie endender Arbeit. Er wohnt in einer elenden Lehm

hütte zwischen widerlichen Düngerhaufen und stagnirenden

Lachen, deren Wasser in der Regel das einzige Getränk ist,

das über seine Lippen geht. Seine armselige Nahrung muß

durch ihre Menge ersetzen, was ihr an Güte abgeht. Sein

Leben ist einförmig über alle Begriffe; er wird geboren, lebt,

erkrankt und stirbt, fast wie ein Thier des Feldes, und nur

insoweit wird für ihn in bitterer Noth von den unmittel
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baren Nachbarn gesorgt, als deren nicht minderes Elend und

grobe Unwissenheit das zulassen.

Denn erschreckend wenig und armselig ist es. was der in

dische Bauer für des Lebens Nothdurft und Nahrung zu erwerben

vermag. Dabei sind nirgendwo sonst, selbst in dem übersättigten

England nicht, überquellender Reichthum und bitterster Mangel

so nahe Nachbarn wie in Indien. Hier leben nach der amt

lichen Schätzung nicht weniger als 10000 einheimische Fürsten,

vom Maharadscha bis zum Zimindar, deren Einkommen durch

schnittlich 5000 Pfd. Sterling betrügt, so daß für diese Classc

insgesammt 50 Millionen Pfd. Sterling als Einkommen zu

rechnen sind. Da giebt es ferner 75000 Banquicrs, Groß-

kaufleute, Aerzte, Ädvucaten :c. mit einem durchschnittlichen

Einkommen von 1000, also zusammen 75 Mill. Pfd. Stcrl,

und dieselbe Summe ist einzusetzen für 750000 Handwerker,

Krämer u. A. mit einem Einkommen uon durchschnittlich

100 Pfd. Sterl.. das giebt somit für alle diese Classen

eine Gesammtsumme uon 200 Mill. Pfd Stcrl. Da aber

das Collectiveintommen der 294 Millionen des indischen Volkes

nur wenig über 392 Millionen beträgt, fo bleiben für die

große Masse der mittleren, armen und ärmsten Classc (zu

sammen 293^ Millionen) etwa 192 Mill. Pfd. Sterl. übrig,

das sind 14 Schilling pro Jahr oder weniger als ein halber

Penny (noch nicht 5 Pfennig) pro Tag für jede Person in

discher Nationalität, Mann, Frau und Kind. Dies sind Durch

schnittszahlen; wie tief mögen die Einzelbeträge hinabsinken

für die Aermsten der Armen, die doch die große Masse

bilden !

Und eine solche Berechnung gilt auch nur für gute

Jahre, wenn der wohlthätige Monsun reichlichen Regen her

beigeführt und der vielgeplagte Bauersmann eine Durch

schnittsernte eingeheimst hat trotz Heuschrecken und anderer

Schädlinge, die sein Fortkommen hemmen. Aber im Jahre

1900 stellte sich der Monsun nicht rechtzeitig ein, und Lord

Curzon, der Vicekönig uon Indien, mußte nach London be

richten, daß die Verluste an Ernte-Erträgen, Vieh u. A. in

diesem Unglücksjahre 120 Mill. Pfd. Sterl. betragen hatten.

Das Jahreseinkommen jener nahezu 300 Millionen Menschen

sank damit auf die bettelhafte Summe von 12^/, Schilling

hinab. Wieviel oder vielmehr wie wenig mag es gewesen

sein für jene große Classe von Unglücklichen, die in oft bitter

kalten Nächten sich nicht zur Ruhe legen können, weil ihnen

der Luxus einer Decke versagt ist. In dürftigster Baumwoll-

llcidung (oft nur aus einem armseligen um die Hüften ge

schlungenen Schurz bestehend) hocken sie um die Feuer uon

getrocknetem Dung, denn der Staat hat ihnen auch das alte

Recht auf Raff- und Leseholz genommen, und suchen mit

ihren erstarrenden Leibern ihre Kinder zu erwärmen, die bei

Tage wie bei Nacht keine andere Hülle kennen als die unserer

Urahnen im Paradies. Und dabei welche Nahrung, und

wenn auch Mann und Weib Arbeit suchen und finden, welcher

Lohn!
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Diesen ergreifenden, uerzweifclnden Ausruf der armen

Näherin Thomas Hood's könnte man auch den nicht minder

unglücklichen Indiern in den Mund legen; sie haben den Ge

danken sicherlich oft genug gehabt, auch wenn ihre Lippen ihn

nicht aussprachen.

Und doch konnte ein Mann uon hoher Gewissenhaftig

keit, der während seines langen Wirkens in Indien jede hohe

Stellung in der Verwaltung des Landes, die des Gcneral-

gouverneurs allein ausgenommen, bekleidet hat, Sir John

Strachey, behaupten, daß kein Land unter civilisirter Re

gierung leichtere Steuern zu tragen habe als Indien, Sehr

richtig, wenn man nur den Betrag berücksichtigt, der wirklich

von den Steuerzahlern aufgebracht wird, aber fehr falsch,

wenn man auf das Verhältnis; zwischen Einkommcn und

Steuern näher eingeht In England ergiebt ein Pcmiy

der Einkommensteuer 2 Mill. Pfd. Sterl., in Indien dagegen

weit unter 200000 Pfd. Steil. Hier stehen über 231 Mil

lionen Menschen unter directer englischer Verwaltung, und

aus dieser Menschenmenge ist es nur unter schärfstem An

ziehen der Steuerschraube möglich, den zehnten Theil von

dem herauszupressen, was 41 Millionen in Großbritannien

und Irland mühelos leisten. Kein Wunder, wenn der schot

tische Missionar Mac Farlane schreiben kann, daß in seiner

über einen großen Raum Südindiens verstreuten Gemeinde

die Leute resignirt sagen: „Wenn wir eine Mahlzeit alle

zwei Tage bekommen können, wollen wir uns nichts Besseres

wünschen."

Indien ist politisch in einer Lage, für die sich nirgends

eine Parallele bietet; Java vielleicht allein ausgenommen,

aber da liegen die Verhältnisse doch wesentlich anders. Keiner

der großen Abschnitte, in die die Menschen die Erde getheilt

haben, steht ganz und gar unter Fremdherrschaft. Ueberall

sonst, welche Form die Regierung des Landes auch haben

mag, finden die nationalen Bestrebungen, Wünsche, Ideale

der einzelnen Voltsstämme Berücksichtigung, so lange sie sich

ihrer Regierung nicht feindlich zeigen wie die Polen. Finland

macht wohl die einzige Ausnahme. In China haben Fremde

zwar manches Recht erworben, und sie üben auch eine Eon-

trole über die Finanzen des Reiches aus, aber es geschieht

Das doch im Einucrständniß mit der chinesischen Regierung

und in dcrem Auftrage. Und Indien? Unter all' den uielen

Colonieen und Besitzungen Englands ist es der Indier, der

einzige, der keine, auch noch so schwache Stimme bei der Ent

scheidung über die Wege hat, welche bei der Verwaltung seiner

Heimath einzuschlagen sind. Und doch bilden die Indier fast drei

Viertel der Bewohner des britischen Weltreichs. Ist ihre geistige

Inferiorität daran Schuld? Individuell haben Indier oft

genug die Bewunderung Englands hervorgerufen. Sie haben

sich mit ihren politischen Herren erfolgreich gemessen auf

jedem Gebiet, das Geistesbildung und Scharfblick oder körper

liche Gewandtheit und Ausdauer heischt, oft haben sie es

ihnen zuuor gethan. In den Wissenschaften haben sie mehr

als einen hervorragenden Mann aufzuweisen; als Staats

männer haben sie ihre hohe Begabung freilich niemals in den

britischen Provinzen zeigen dürfen, aber ihre Leistungen in

den einheimischen Staaten sind von wenigen Männern auf

gleichem Gebiete in Europa, Asien oder Amerika überboten

morden. Und doch hat England ihnen in ihrem eigenen Lande

niemals eine leitende Stellung eingeräumt. Das sehen wir

deutlich aus der Vertheilung der für die Ciuilverwaltung aus

gesetzten Gelder. Im Jahre 1898/99 wurden 10 48814? Pfd.

Sterl. für dieses Departement beansprucht, und von dieser

enormen Summe erhielten 8000 Europäer mehr als die

Hälfte, nämlich 5 333 334 Pfd. Sterl.. während auf nahezu

130000 Indier nur 4 666667 Pfd. Sterl. kamen und we

niger als 6000 Eurasier sich in den Rest von 487 667 Pfd.

Sterl. theilten. Ein Blick auf diese Zahlen zeigt, daß es

zumeist untergeordnete Posten sind, die man den Indiern zu

gewiesen hat; während ihr Durchschnittseinkommen nur 36 Pfd.

Sterl. erreichte, betrug es bei den europäischen Beamten

607 Pfd. Steil. Und alle die schweren Lasten, welche da

neben die wahrhaft fürstlichen Ruhegehälter der Beamten wie

die der Offiziere und die ganze Armee, angeblich bestimmt

zur Vertheidigung, in Wahrheit zur Niederhaltung Indiens,

dem armen Volte auferlegen, mehren sich von Jahr zu Jahr,

ohne daß die Träger dieser Lasten auch nur dabei befragt

würden. Vor Kurzem rief ein laut gewordener Plan Lord

Curzon's, ein paar Dutzend junger Indier für die Offizier-

lanfbahn vorbereiten zu lassen, eine gewaltige Aufregung in

England hervor. Der Indier soll seinen Beruf darin suchen,

den Acker zu bebauen und Handel zu treiben, jedes Streben

über diese Sphäre hinaus erscheint dem englischen Beamten

als eine Störung der für ihn felbcr reservirtcn Kreise. Eine

kleine Seitenlhür hat sich in den letzten Jahren aufgethan,
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durch die dann und wann ein Indier hindurchschlüpft zu

ehrenvollen und gut bezahlten Posten. Aber die großen

Flügelthüren sind noch immer geschlossen, eine unüber-

fchreitbare Barridre mit der Aufschrist: „Eintritt für Indier

verboten!"

„Es ist ganz angemessen," schreibt ein hoher englischer

Beamter in Indien, „daß in England ein entsprechender Theil

der Güter der Erde bei Seite gesetzt wird, um gewisse Fa

milien so vermögend zu erhalten, daß Staatsmänner, Ge

lehrte und Helden sür den Dienst und die Vertheidigung des

Landes aus ihnen hervorgehen. Aber in Indien sollte der stolze

Geist, die Unabhängigkeit und der weitschauende Blick, den

der Besitz großen Reichthums manchmal giebt, durchaus unter

drückt werden. Wir brauchen leine Generale, Staatsmänner

und Gesetzgeber; was wir brauchen, sind fleißige Bauern."

Ein guter Theil des Wohlstandes europäischer Nationen

ist auf dem Raub begründet, den sie Nationen mit älterer

Cultur abnahmen. Spanien plünderte Südamerika, und Eng

land von Drate unter Elisabeth bis Blake unter Cromwcll

nahm so viele spanische Silbcrschiffe, als es aufbringen tonnte.

Aber zu den englischen Kämpfen auf dem europäischen Con-

tinent wurde mehr Geld gebraucht, und die ausgegebenen

Banknoten waren nur eine schlechte Aushülfe. Da kam

Indien. Welche ungeheuren Schätze England aus Indien

erhalten und wie es sie erhalten hat, das ist uns in

Macaulay's musterhaften Essays über Clive und Hastings

erzählt worden.

Ehe die Schlacht von Plassey geschlagen und gewonnen

wurde, und ehe Indiens Reichlhum sich über das noch arme

England zu ergießen begann, sah sich die englische Industrie

als kaum ebenbürtiger Rivale der indischen gegenüber. Die

Spinner und Weber von Lancashire standen in Bezug auf

Maschinen ihren indifchen Eoncurrenten freilich nicht nach,

aber Dauerhaftigleit und Schönheit der indifchen Gewebe, ihre

Feinheit sowohl als ihre Farbcngebung waren der englischen

Waare so unendlich überlegen, daß an einen ernsthaften

Vergleich gar nicht gedacht weiden konnte. „Gewebter Wind",

der L<i» ve8t>8 des Alterthums vergleichbar, und Shawls

von Cafchmir blieben die Verzweiflung englischer Spinner

und Weber. Wie Indien Lancafhire m Aaumwollwaaren

siegreich aus dem Felde schlug, so blieb es auch in seiner

Eisenindustrie unerreicht, seine kunstvollen Schmiede- und Guß«

waaren, seine verschwenderisch geschmückten Panzer und Schwerter

bleiben für immer die prächtigsten Schaustücke unserer Museen.

Aber die Erfindungen von Hargraves, Crompton, Cartwright

und Watt schufen für England eine siegreiche Ueberlegenheit,

der die englische Gesetzgebung kräftig nachhalf. Die indifchen

Weber wurden brodlos, nachdem ihnen die englischen Sieger

selbst den einheimischen Markt genommen hatten, und ein

gleiches Schichal traf die Eisen« und Stahlarbeiter, nachdem

die unermeßlichen Schätze Englands an Kohle und Eisen er

schlossen worden waren. Auch hier trat man dem Indier

mit dem Ruf entgegen: „Baue das Feld, das Andere über

lasse mir! Ich will für Dich weben und schmieden, Du aber

gieb mir, was ich unter einem rauheren Himmel dem Boden

nicht abgewinnen kann!" Und mit dem heimischen Absatz

war es gleichfalls zu Ende. Denn auch der Reichlhum der

indischen Fürstenhüfe war verschwunden, deren Inhaber seit

Jahrhunderten so liebe- und verständnißvoll das Kunsthand-

werk geschützt und gefördert hatten.

„Seit die Welt begann." schreibt der englische Historiker

Brooks Adams, „hat wohl keine einzige Kapitalanlage einen

ähnlichen Gewinn erzielt wie den, den England aus der Plün

derung Indiens zog." Wie groß er gewesen ist, läßt sich

auch nicht annähernd angeben, denn wer auch immer im

Dienst der Ostindischcn Compagnie nach Indien ging, als

Soldat oder als Beamter, der wurde „fett", und es ist sicher

eine über die Wahrheit nicht hinausgehende Schätzung, daß

zwischen den Schlachten von Plnsscy und Watcrloo eine

Milliarde Pfund Sterling aus Indien allein in die englischen

Bunten geflossen ist. Später und auch unter der Verwaltung

der Krone hat man sich auf dem gesetzmäßigen Wege gehalten:

die Summen, die das reiche England dem armen Indien

nimmt, sind aber noch größer, und sie wachsen mit er

schreckender Schnelligkeit, doch nun geschieht das in officieller

Form und für „erwiesene Dienste". Freilich für Dienste,

die man nicht will, und die man ebenso gut selber thun zu

können meint.

Düster ist das Bild, das hier entworfen wurde. Andere

Augen fehen es anders. Hat doch der berühmte National-

ötonom John Stuart Mill erklärt, daß Englands Herrschaft

in Indien nach seiner Uebcrzeugung „nicht allein eine der

reinsten im Wollen, sondern auch eine der wohlthätigften in

der Ausführung sei, welche die Menschheit je gekannt habe."

Und sicher hat diese Herrschaft manchen schweren Mißbrauch,

manche schreckliche Sitte aus dem Leben des Volles entfernt

oder doch gemildert, seit sie die Leitung seiner Geschicke in

die Hand nahm. Der Mord alter hülfloser Eltern durch

Ausätzen oder Lebendigbegraben ist seit 1860 nirgends wieder

vorgekommen, der so weit verbreitete Kindermord, der in

Radschputana besonders die neugeborenen Mädchen traf, hat

überall aufgehört, ebcnfo die Menschenopfer, die religiösen

Selbstmorde, besonders durch den heiligen Wagen von Dschag-

gernaut, die Wittwenverbrennung, die barbarischen Foltern,

Verstümmelungen und Hinrichtungen, die Sclaverei, und wenn

ein Ausgleich der socialen Stellung der Kasten zu einander

noch nicht staltgesunden hat, so sind von der englischen Re

gierung diese Abgrenzungen doch nie anerkannt worden, sie

nimmt in ihren Dienst unterschiedslos die Angehörigen Aller

auf. Das Verbot der Wiedeioerheirathung von Wittwen ist

gefallen, fehr zum Trost dieser Unglücklichen, gerade wegen

ihres Unglücks tief Vervehmten, und wer waren diese der

schmählichsten Behandlung Ausgesetzten? Oft kleine, den

frühesten Kinderjahien noch nicht entwachsene Geschöpfe, die

mit einem gleichallerigcn Knaben uerheirathct, den sie kaum

flüchtig gesehen, durch dessen Tod plötzlich zu einem Loose

verdammt wurden, wie es entsetzlicher nicht gedacht werden

tan». Denn für solche unschuldigen Kinderhcrzen war fortan

jede Lebensfreude ausgelöscht, bis der Tod, wie ein Befreier,

an sie herantrat.

Wo die Sonne hell und grell die Erde beleuchtet, da

heben sich in fcharf umzeichnetem Contrast die beschattete»

Flächen um so lebhafter ab, und es ist auch ein alter guter

deutfcher Rechtsgrundsatz: Eines Mannes Rede ist keines

Mannes Rede, man soll sie billig hören Beede. Wir haben

die Sprache Beider gehört, und das Zünglein in der Wage

des abwägenden Richters neigt sich, wie mir scheint, nicht

zu Gunsten Englands. Man mache doch einmal den Versuch

und setze den Indier, um ein Bild unseres großen Altreichs

kanzlers zu entlehnen, in den Sattel und sehe, ob er nicht

reiten kann! Aber ein solcher Versuch wäre der Anfang des

Endes der englischen Herrschaft, und was wäre England ohne

Indien, dieses schönste und größte Juwel in seiner Krone,

wie der aus Indien geraubte Kohiuoor in nicht übertragenem

Sinne es tatsächlich ist.

Vir Wassersnolh im Simplon-Tunnel.

Von Major u. D. Karl von Vruchhansen.

Als die winzigen Menschlein es unternahmen, dem ge

waltigen Bergriesen, der mit dem einen Fuß auf schweize

rischem und mit dem anderen auf italienischem Boden steht,

ein 19,731 Km langes Loch durch den Leib zu bohren, mußten

sie auf allerhand Überraschungen gefaßt sein. Würde die
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Hitze tief im Innern des Tunnels nicht bis zu einem uner

träglichen Grade steigen? Würde nicht das Wasser dem

Fortgänge der Arbeiten einen Streich spielen? Wie sich das

Steigen der Temperatur beim tieferen Eindringen in den

Berg gestalten wird, bleibt abzuwarten. Das Wasser aber

hat der Weiterarbeit bereits einen ernsten, hoffen wir: nicht

uerhängnißvollen Eintrag gethan. Schon von Beginn der

Durchbohrung an machte sich durchsickerndes Wasser in

stärkerem Maße fühlbar, als jemals bei der Herstellung des

Gotthard -Tunnels. Aber man beunruhigte sich nicht weiter

darüber, denn die Geologen hatten diese Erscheinung mit Rück«

ficht auf die Zusammensetzung des Gesteins vorausgesagt.

Wo es Noth that, ließ man die Arbeiter in wasserdichten

Hüten und Kitteln ihre Hände rühren und verkürzte ihre

Arbeitszeit. Am 1. October 1901 aber trat im südlichen

Theile des Tunnels — man hat bekanntlich den Berg gleich

zeitig von Norden und von Süden in Angriff genommen —

so etwas wie eine Katastrophe ein. Beim Anschlagen des Ge

steins sprudelte plötzlich das Wasser mit solcher Stärke und

Heftigkeit hervor, daß die in der Nähe befindlichen Arbeiter

zu Boden geworfen wurden, und es nur mit äußerster Mühe

gelang, die kostbaren Bohrmaschinen vor dem Verderben zu

retten. Dann allgemeine Flucht! Solches geschah an der

Spitze des Tunnels rechts, als man 4430 m tief vorge

drungen war. Es werden nämlich der Luftzufuhr und des

Wärme-Ausgleiches wegen zwei, alle 200 iu durch einen Quer-

schacht miteinander verbundene Tunnels nebeneinander an

gelegt, von denen der östliche (rechts) als der Haupttunnel

gilt und dem linken stets um ein Stück voraus ist. In

beiden Tunnels quoll außer dem Hauptdurchbruch das Wasser

noch an mehreren, vorn gelegenen Stellen hervor, und zwar

rechts an sieben, links an zwölf Stellen. Der Andrang des

Wassers war so stark, daß nichts übrig blieb, als ihm einen

geordneten Abfluß zu schaffen. Im Tunnel links wurde ein

besonderes Bette in das Gestein gehauen, dem auch das an

der Durchbruchsstelle rechts sprudelnde, von einer den Quell

punkt überhöhenden Mauer aufgefangene Wasser zugeführt

wurde. In den ersten Monaten stieg seine Menge noch, und

dann stürzte sich ohne Unterlaß vor der Tunnelmündung in

rauschenden Cascaden eine mächtige Wasserflut!) in die Diveria:

fast 900 1 in der Secunde, das sind etwa 5 ^/, Millionen

Liter in einem Tage!

Zunächst ruhten die Arbeiten ganz. Dann sing man

wieder an, mit der Hand Sprenglöcher in das Gestein zu

treiben, und hoffte die Bohrmaschinen neuerdings in Thätig-

tcit setzen zu können, wenn man an der Unglücksstelle erst

ein Stück vorbei sei. Ein paar Mal wurde gemeldet, daß die

Maschinen bereits wieder arbeiteten, aber mit Rücksicht auf

das geringe Vorwärtskommen wie auch die ganze Lage —

z. B. müssen die Arbeiter an der Spitze des Tunnels rechts

auf einer Brücke über das gemauerte Wasserauffangsbecken

klettern, um an die Arbeitsstelle zu gelangen — erschien die

Nachricht von vornherein wenig glaubwürdig und sie war

bann auch falsch. Die Fortschritte beschränkten sich in der

Hauptsache darauf, daß der Tunnel links bis in die gleiche

Höhe mit dem Tunnel rechts vorgetrieben wurde. Dann stieß

man auf neue Schwierigkeiten. Man gerieth vorn in eine

Schicht von weichem, überaus brüchigen Kaltstein. Um der

Verschüttungsgefahr zu entgehen, mußte man den ausgehöhlten

Raum Zoll für Zoll mit Eisen ausfüttern, so daß der täg

liche Fortschritt sich auf nur 16 em belief! Glücklicherweise

waren nur 20 m so zu überwinden und Ende März ge

langte man wieder in festes Gestein. Ein Freudenfest für

alle Betheiligten! Nachdem man fünf Monate lediglich mit

der Spitzaxt gearbeitet, trat der Sprengstoff wieder in

Thätigkeit. Freilich mußten die Ladelöcher vorläufig noch

mit der Hand hergestellt weiden, doch sollten in der zweiten

Hälfte des April die Bohrmaschinen wieder Verwendung

finden.

Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Verheißung erfüllt und

ob die ausfließenden Wassermengen — sie haben in den letzten

Wochen eher zu- als abgenommen — ein normales Weiter

arbeiten nicht doch behindern werden. Woher das Wasser

kommt? — Seine verhältnißmäßig hohe Temperatur (17" (!.)

wies auf die Oberfläche der Erdrinde hin. So dachte man dann

zunächst an den kleinen Nvino°See, unter den der Tunnel

durchzuführen ist. Aber die einfache Erwägung, daß man

erst 1810 in weiter vorwärts unter dem See gerathen wird,

ließ einen solchen Zusammenhang als unwahrscheinlich er

scheinen. Auch zeigte der See nicht die geringste Abnahme

in der Wasserhöhe. Dann hatte man die am Fuße des

Monte Leone entspringende und östlich in gleicher Richtung

mit dem Tunnel zur Diveria abfließende Cairasca in Verdacht.

Man beschloß, durch Färbung ihres Wassers der Sache auf

den Grund zu gehen. Volle zwei Monate aber dauerte es,

bis man von den italienischen Behörden, die eine Schädigung

der weiter abwärts an dem Flüßchen liegenden Ortschaften

durch den Farbstoff befürchteten, die erforderliche Erlaubniß

erhalten konnte. Als dann — am 3. Deccmber v. I. —

der Versuch gemacht wurde, ergab sich, daß die Cairasca nicht

mit den Durchbruchwässern in Verbindung stand.

So blieb denn nur noch die Annahme, daß sich im

Berginnern ein gewaltiges Wasserbecken, ein richtigem unter

irdischer See befinde, der bis dicht an die Erdoberfläche reiche.

Diese Vermuthung fand dadurch schon Bestätigung, daß auf

einer über dem Tunnel liegenden Alp Quellen, die im October

noch munter rieselten, um die Jahreswende versiegten. Nach

ihrer Lage berechnete man die Ueberstießhöhe des unter

irdischen Sees auf 1300 m; der Tunnel aber liegt auf etwa

750 m: so kann es sich denn unter Umständen um ganz ge

waltige Wassermassen handeln. Aber immerhin giebt diese

Hypothese nocl> am ersten der Hoffnung Raum, daß das

Wasserbecken eines schönen Tages erschöpft sein werde. Man

folgert ihre Richtigkeit wie die Berechtigung zu solcher Hoff

nung auch daraus, daß die Temperatur des Ausflußwaffers

inzwischen auf 15° heruntergegangen ist. Die Oberfläche des

Wasserbeckens hat sich also von der Erdrinde bereits ein

Stück entfernt.

Für die Unternehmer war die mehr als fünfmonatliche

Arbeitsstockung im Süden ein harter Schlag, denn wenn

für irgend einen, dann heißt es für sie: Zeit ist Geld.

In ihrem Vertrage mit den betheiligten Mächten ist fest

gesetzt, daß sie die Arbeit innerhalb fünf einhalb Jahre fertig

zu stellen haben. Als genauer Zeitpunkt für die Eröffnung

des Betriebes durch den Tunnel ist dann später noch der

13. Mai 1904 bestimmt. Jeder gewonnene Tag wird den

Unternehmern mit 5000 Fr. extru vergütet; für jeden Tag

der Verspätung haben sie aber auch umgekehrt denselben Be

trag an Buße zu entrichten. Da wirkt, zumal schon durch

wiederholte Arbeitseinstellungen zwecks Erlangung höherer

Löhne kostbare Wochen verloren gegangen sind, die neue

Störung durch das Wasser überaus empfindlich. Wenn die

Arbeiten im Norden seit der Stockung im Süden auch mit

besonderem Nachdruck betrieben werden, so kann das nicht

einmal einen annähernden Ausgleich herbeiführen. Was nutzt

es, daß die tägliche Arbeitsleistung dort auf fast 7 m ge

steigert wird, wenn pro Tag mehr als 12 m geschafft werden

müssen? So sind die Aussichten für ein rechtzeitiges Fertig»

werden nicht gerade rosig. Bei dem um fast 4'/^ Km kürzeren

Gotthard-Tunnel haben die Arbeiten acht Jahre in Anspruch

genommen; das war gleichfalls viel länger, als man vorher

berechnet hatte. Die Hauptsache ist. daß nicht neue unüber

windliche Schwierigkeiten eintreten und die Arbeit vieler Jahre

nicht verloren geht. Vor der Hand ist zu so schwarzen Befürch

tungen kein Anlaß. Aber überraschen darf es uns nicht, wenn

wir eines Tages von erdbebenartigen Erschütterungen des

Simplonstockes hören. Hatte die abfließende Wassermenge ihren

Ursprung in einem mächtigen unterirdischen Becken, so ist ein



278 Vie Gegenwart.

Bcrgzufammensturz zur Ausfüllung des entstandenen Hohl»

raumes nur allzu wahrscheinlich. Indeß liegt lein Grund

zu der Annahme vor, daß dadurch die bislang erbohrte Tunnel

strecke in Mitleidenschaft gezogen würde.

-«^U^-

Literatur und Aunft.

Fritz Ueuter und Karl Kraepelin.

Von Professor Arnold Forte.

„Korl, heww' ick dat schrewen?" So Hab' ich es mehrere

Male aus dem Munde Kraepelin's selber gehört. Nicht, daß

ich damit in Gegensatz zu K. Fr. Müller treten wollte, der

es in seiner kleinen Schrift') „Karl Kraepelin" etwas anders

erzählt, auch nicht, daß ich den Ort, wo die Worte Reuter's

fielen, anderswo hin verlegen möchte, in Neidem will ich mich

gern bescheiden. Aber mag es subjectiv sein: die erstaunte

Frage des Dichters nach der Vorführung der von ihm selber

geschaffenen Figuren Ningt mir sympathischer in den Ohren,

weil sie mir menschlich wahrer erscheint als die etwas harte

behauptende Form: „Korl, dat heww' ick gar nich schrewen!"

wie Müller sie auf Seite 4 seines Buches in der An

merkung hat.

Nichts für ungut. Ob Frage oder Behauptung, in

Neiden ist es die in einander fließende Thätigkeit des Dichters

und des Künstlers, die den Hörer, ja und auch den Leser

ohne Beweis bloß durch das Wort und die es begleitende

Handlung mit der Wahrheit überwältigt, daß hier ein Mal

Dichtung und Kunst sich vollständig decken. Aus der Wirk,

lichkeit der Erfahrung und aus seiner frei schaffenden Phan-

tasie führt der Eine die erlebten Figuren und ihr innerlich

erschautes Zusammenleben in eine andere Wirklichkeit herauf,

und der Andere, vor dessen Geist diese neue Welt sich auf-

thut, erkennt mit frohlockendem Erstaunen, daß hier seiner

lechzenden Künstlerseele ein Vorwurf geboten wird, an den er

seine ganze Kraft fetzen darf und fetzen muß.

Reuter kennt die Kinder feiner Dichtung, er weiß, daß

sie Alle lebenswahr sind vom Kleinsten bis zum Größten,

aber ihre ganze ungeheure Lebenskraft geht ihm selbst erst in

der plastischen Kunst des Mannes auf, dessen Geist die Er

gänzung seines eigenen ist. Ja. da sind sie die Kinder seiner

Muse, die sie zum Theil unter Schmerzen geboren hat. Er

hat ihnen den warmen Odem des Lebens eingehaucht, das

sich unter den mannigfachsten Gegensätzen und Widersprüchen

fortspinnt. Aber daß sie unter so lebhaften Aeußerungen der

Freude und des Glückes einhergehen, daß sie in so tollen

Wirbeln der Laune und des Uebermuths umherspringen, in

so tiefem Schmerz zergehen und in diesen Sturmschritt der

Leidenschaft übergehen könnten, das war ihm doch noch nicht

mit voller Klarheit vor die Seele getreten. Korl, heww' ick

dat schrewen?

Zum eisten Male wurde Neuter von der darstellende»

Gewalt Kraepelin's ergriffen, als dieser den Dichter zu

einem Vereinsabend nach Neustrelitz eingeladen hatte. Der

im Jahre 1849 gegründete Sonnabendsverein war dasselbe,

was jetzt die aller Orten bestehenden Vereine für Kunst und

Wissenschaften sind, und niemals hat ein Club seinen Zwecken

besser entsprochen als der genannte. Kraepelin war die Seele

*) Karl Kraepelin. Zur Erinnerung an sein Leben und seine

künstlerische Thätigteit. Von K. ssr. Müller. Hamburg. Vcrlag von

Ferdinand Schlotte, 1884.

dieser Zusammenkünfte, die er durch seine musikalischen und

declllmatorischen Vorträge in fo hohem Maße zu beleben ver

stand. War dies schon vom ersten Anfang an der Fall, so

erhielt sein persönlicher Antrieb vermehrten Schwung noch,

als er Mitte der fünfziger Jahre damit begann, aus Reuters

Läuschen und Rimels unter seinen Freunden vorzulesen. Dies

war denn auch die Veranlassung, weßhalb Reuter eines Abends

im Februar 1860 der Gast des Vereins war. „Dunnerwetter,

Bengel, Du kannst iiwerst lesen," rief er, als Kraepelin den

ersten kleinen Vortrag beendigt hatte, und zog ihn in eine

stürmische Umarmung. „Nu les' ick äwcr nich," fügte er

hinzu und weigerte sich, den „Hanne Nute", den er halb voll

endet im Manuskript bei sich hatte, hervorzuziehen. Das half

ihm nun zwar nicht, und er mußte lefen. aber die Wirkung

blieb, wie er vorausgesagt hatte, aus.

Was brauchte Fritz Reuter auch lesen zu können? Wenn

Etwas zu lesen war, so hatte er ja nun den gefunden, der

feines Geistes Spiegel war und das empfangene Bild mit

einer Klarheit und Faßlichkeit wiedergab, wie es nur die

Genialität vermag. In diesen unvergeßlichen Stunden des

Neustrelitzer Vereinsabeuds halten die Beiden sich gefunden

und blieben von der Zeit an unzertrennliche Freunde.

Freunde? — Es ist mehr als zweifelhaft, ob der so kühl

auf dem Papier dastehende Ausdruck auch ausreichend ist für

ein Verhältniß, wo das Leben und Schaffen des Einen völlig

das des Anderen bedeutete. Homer ist durch seine Dichtungen

mit seinen Rhapsoden nicht inniger verbunden gewesen als

Fritz Neuter mit Karl Kraepelin. Was der Eine in stiller

heimlicher Wertstatt zusammenfügte, das trug der Andere in

einer unvergleichlichen Darstellung in die deutsche Welt hin

aus und sorgte durch seine Kunst mehr für die Verbreitung

der Werke des Dichters als der Buchhändler mit seiner Gc«

fchäftspraxis.

Der Herold zugleich und der Kritiker des Dichters. Denn

Vieles, was er unter den lauschenden Massen des Publikums

zum Vortrag brachte, das trug er verbessert in die Arbeils-

klause des Autors zurück. „Lies also." schreibt Reuter ein

mal, „und streiche, streiche und lies, lies Deine Streiche,

meine Streiche, ich bin mit Allem durchaus zufrieden. Es

würde mir sogar sehr angenehm sein, wenn Du tüchtig daran

herumstreichest, ich würde dann eine wirklich ersprießliche

Kritik haben, die ein großes Publicum mittelbar durch Dich

übte. Das gestrichene Exemplar leihst Du mir dann wohl

'mal. Also tüchtig darauf los, Du weißt ja, ich bin kein

empfindlicher Hans Narr."

Die hergesetzten Worte sind einem Briefe entnommen,

der vom 28. Februar 1861 datirt ist. Kraepelin hatte den

im vorhergehenden Jahre veröffentlichten „Hanne Nute" und

dann die bald darauf folgende Erzählung „Ut de Franzose»-

tid" in Neustrelitz vollständig vorgetragen und damit einen

unerwartet großen Erfolg davongetragen. Dem Drängen

seiner Freunde nachgebend, war der Künstler nunmehr ent

schlossen, sein Licht nicht mehr unter den Scheffel zu stellen,

sondern es vor aller Welt leuchten zu lassen. Der erste Abend

in Hamburg war nicht gerade verlockend, aber der zweite

zeigte schon ein ganz anderes Bild, und im weiteren Verlaufe

stieg immer glänzender das Doppelgestirn des Dichters und

des Künstlers an dem literarischen Himmel Deutschlands auf.

Nicht an dem Himmel, den die Gelehrtheit und die Schule

aufbaut, sondern an dem, der sich aus dem unmittelbaren,

durch Nichts verdrehten Empfinden des Volkes hoch wölbt.

Hier war Etwas, was das deutsche Volk noch nicht ge

sehen und gehört hatte, nicht bloß die zufällig lebende Gene

ration nicht, sondern alle voraufgegangenen auch nicht. Hin

ging ihm sein ganzes Leben vom Niedrigsten bis zum Höchste«

in einer Poesie auf, deren Möglichkeit es bis dahin nur ge

ahnt hatte, und in einer Kunst, der es mit Allem, was in

ihm war. seinen Dank zu Füßen legte. Seinen ganzen Dank,

mit heiß tropfenden Thränen und markerfchütterndem Lachen,
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mit dem wohligen Behagen, das vun seinem Gesichte strahlte,

und der Gluth des Zornes, die aus seinen Augen brach.

Mag in vergangenen Jahrhunderten der Sänger die Thatcn

der Vorzeit a» de» Tafeln der Großen vorgetragen haben

— es waren doch nur Theile des Lebens, die er auch bloß

einem Theile, der^Nation vortrug. Hier aber waren nicht

allein die Dichtung und die Kunst allumfassend, sondern auch

das ganze Voll war da, oder soweit es nicht da war, wurde

es doch durch Nichts gehindert, i«n der allgemeinen Festtafel

Platz zu nehmen.

Unsichtbar für das^Augelwölbt sich über dem Grabe des

Dichters der Dom aus der Liebe eines ganzen Volkes: was

wollen dagegen steinerne Denkmäler und die kümmerliche An

erkennung gelehrter Bücher? Eine Reihe allgemein bekannter

und hochgeschätzter Literaturgeschichten liegt vor mir. Die

Eine erwähnt Reuter gar nicht, obwohl gerade seine Werte

den Höhepunkt bilden, von dem der betrachtende Blick rück

wärts in die Vergangenheit und vorwärts in die Folgezeit

fallen müßte. Eine Andere zwängt ihn in die enge Rubrik

der Dorfgeschichtenerzähler. Als ob sich nicht das von aller

Menschheit ausgehende Licht in dem Krystall seiner Dichtungen

bräche. Eine Dritte nimmt den politischen Standpunkt ein,

als ob es dem Dichter darauf angekommen wäre, ob einer

seiner Lieblinge den liberalen oder den conservativen Husten

hatte.

Oh der jämmerlichen Hökerei, die auch diese Waare nur

mit der landläufigen Appretur und mit den einmal gegebenen

Karton an den Mann bringen kann! Da giebt es auch Leute,

die an Reuter das Sprachidiom für entscheidend halten und

ihn kurzer Hand neben den kleinen, ach so kleinen Claus

Groth stellen. Es ist die Frage, ob nicht weitaus das Meiste

von dem, was Fritz Reuter geschrieben hat, schlankweg, ohne

Schaden an seiner Seele zu leiden, in's Hochdeutsche über

tragen werden tonnte. Natürlich müßte in erster Linie das

ausgenommen werden.^was die Operationen an seinem Leibe

nicht vertragen könnte, und zweitens das sogenannte „Mis

singsch", das so gut hochdeutsch wie plattdeutsch ist. Außer

dem müßte der Uebertragende ein Kenner und Meister der

Sprache sein, wie Reuter es war, nicht aus bloßem Studium,

sondern aus dem innersten, ureigensten Empfinden heraus,

kurzum, auch sein Federkiel müßte von dem begeisternden

Anhauch der Muse beflügelt werden.

Indeh kann diese Frage getrost auf sich beruhen bleiben.

Die Sprache Fritz Reuter's ist einmal die seine, und da sein

Geist sie geadelt hat, so soll sie auch bleiben, was sie ist.

Doch wogegen nicht eifrig genug protestirt weiden kann, das

ist die schulmeisterliche Unterstellung, als ob die Mundart ihn

zu dem machte, was er ist, und als ob er deßhalb zu denen

in der Literaturgeschichte gestellt werden müßte, die auch mal

plattdeutsch fabulirt haben. Gewiß kann man häufig ohne

diese Betrachtung nicht auskommen, aber wenn es sich um

die geistige Grüße eines Mannes im Ganzen handelt, dann

sollte er in diese Zwangsjacke nicht hineingepreßt werden.

Claus Groth hat ohne Zweifel, wenn man ihn für sich be

trachtet, seine Verdienste, aber nicht jeder Vogel, der in Wald

und Flur singt, darf mit der Nachtigall in einem Athem

genannt werden.

Ohne Rubriken geht es einmal in der Wissenschaft nicht

ab, und so hat Reuter auch darunter zu leiden gehabt, daß

er der Form nach im Wesentlichen nur eine Dichtungsgattung

gepflegt hat. Den Literarhistorikern ist er eigentlich nur der

Erzähler, und so muß sich auch nach diesem rein äußerlich

genommenen Standpunkt die Betrachtung schicken. In der

Thllt, die epische Form der dichterischen Gestaltung ist nicht

bloß vorwiegend in Reuter,' sondern macht nach Außen hin

sogar sein Wesen aus. Aber! damit ist die Sache keineswegs

abgemacht. Es ist eine Thatsache, daß an jeder dichterischen

Gattung alle anderen in kleinerem oder größerem Maße Theil

haben, und in keinem Dichter ist das mehr der Fall als bei

Reuter. Wenn es der Mühe werth wäre, so könnte Einer

eine dickleibige Abhandlung über das lyrische Moment in der

Reuter'schc» Epit schreiben, und vielleicht geschieht es auch

noch; was aber die dramatische Kraft des Dichters anbetrifft,

so braucht sie nicht mehr nachgewiesen zu werden, nachdem

Kraepelin sich durch die That der Sache angenommen hat.

In literarischen Abhandlungen periodischer Zeitschriften

liest man bewegliche Klagen über das Versiegen poetischer

Kraft im deutschen Volke, und besonders unergiebig sollen

die fünfziger und sechziger Jahre gewesen sein. Hieraus wird

dann wohl auch gelegentlich die Schlußfolgerung gezogen,

daß mit einer starken nationalen Erhebung auf dem besonderen

Gebiete des Staates mit Nichten ein literarischer oder künst

lerischer Aufschwung verbunden zu sein brauche, sondern daß

vielmehr sehr wohl das Gegentheil eintreten tonne. Um auf

die hierdurch angeregten Einzelfragen nicht einzugehen, möge

hier nur gesagt sein, daß Reuter's Schaffenskraft in die fünf

ziger bis in die siebziger Jahre hineinfällt, und daß fein

Name dann genannt wird, wenn auf anderem Felde der des

Fürsten Bismarck erklingt. Auf dem Gebiete des Romans,

wenn denn nun einmal die Form vorangestellt werden muß,

hat er von Goethe an diesen selbst, Jean Paul, Immermann

zu Vorgängern gehabt, während Scheffel und Gustav Freitag

seine Zeitgenossen waren. Noch könnten Andere genannt

werden, aber weder sie noch die Genannten, den Altmeister

eingeschlossen, haben seine Höhe erreicht.

Denn diesen, den Verfasser der Wahlverwandtschaften,

von Wilhelm Meister und Hermann und Dorothea übertrifft

er in der Gluth des nationalen Empfindens und alle Anderen

in jedem Einzelnen, sowohl im Reichthum der Sprache und

der Kunst der Erzählung, wie in der Zartheit der Lyrik und

dem gewalligen Gange der Handlung. Noch in drei anderen

Punkten ist er diesen überlegen, in der völlige«! Tendenz-

losigteit, in der weisen Selbstbeschränkung und in seiner olym

pischen Erhabenheit über den Stoff. In den beiden eisten

Eigenschaften mag zwar Scheffel ihm gleich kommen, aber

auch ihn läßt er hinter sich in dem sicheren Erfassen alles

Menschenthums, mag es ausstrahlen, wohin es will.

Aber die Uebrigen? Alle haben sie noch zu kämpfen

und etwas Feindliches zu überwinden. Jean Paul ringt bis

zum Ende mit sich und seiner Unfertigkeit, Immermann ist

mit den politischen, socialen und literarischen Zuständen in

Deutschland unzufrieden, und Gustav Freytag will dem bürger

lichen Liberalismus zum Siege über die unberechtigte Herr

schaft des Adels verhelfen. Viel objectiver ist in dieser Rich

tung Wilibald Alexis, aber ihn bringt die überquellende Liebe

zu seiner märkischen Heimath in's Stolpern, und den Oester«

reicher Anzengruber hindert der Groll über die confefsionellen

Mißstände, die im Lande der Habsburger herrschen.

Es ist schwer, selbst im Dienste der größten Kunst und

in der Liebe zur Menschheit sich aller Subjectivität zu ent«

schlagen. Goethe ist noch gerade mit seinem poetischen Schaffen

bemüht gewesen, den engeren Kreis auch seiner Individualität

mehr und mehr zu erweitern und ihn in alle Menschheit auf

gehen zu lassen. Mir gab ein Gott zu sagen, was ich leide,

und mit dieser jeweiligen Beichte seines pathologischen Zu-

standes rang er sich zu immer freieren Höhen empor. Reuter

hatte schon, bevor er an die Arbeit seines Lebens ging, den

Sieg über sich davongetragen, die Katharse war fertig, als

er begann, seine Seele den Spiegel der Welt sein zu lassen.

Nur „Kein Hüsung" ragt noch aus einer niedrigeren Sphäre

in die höhere hinein, aber mit dem Ausströmen seines sitt

lichen Unwillens über die politische „Nückständigkeit" seines

engeren Vaterlandes ist auch der letzte Rest eines gröberen

Zufassens in die Welt der Erscheinungen hinweggeschwemmt.

Fritz Reuter ist. bevor er zur Feder griff, durch das

Feuer eines Schmelzofens gegangen, das tausend Andere in

seiner Gluth verzehrt hätte. Ihm hat es nicht bloß Nichts

angethan, sondern es hat nur die Schlacken hinweggeglüht
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und das reine Gold übrig gelassen. Wenn man seine

„Festungstid" liest, dann wird man gewahr, welche Leiden

der Dichter während einer siebenjährigen, zum Theil schweren

Festungshaft hat in sich aushalten müssen. Wäre der Nest

Groll, Verbitterung, Unlust am Leben und Unfähigkeit zu

jedem ersprießlichen Schaffen gewesen, so fände man's natürlich,

so aber schwebt seine Seele in reiner Verklärung von dem

Rauch und dem stinkenden Qualm einer trostlosen Zeit hin»

weg und behält nicht einmal das Gedenken zurück.

Wenn es nicht so gewesen wäre, so würde er nicht in

dem Maße der Wohlthäter seines Volkes geworden sein, wie

er es in der That gewesen ist. Im Vorigen ist die Be

merkung gemacht worden, daß Neuter der Zeitgenosse Bis-

marcks gewesen sei. Das kann von anderen hochgestellten

Dichtern auch gesagt weiden, aber es ist da ein großer Unter

schied. Der große Kanzler hat wohl im Scherz geäußert, daß

er eigentlich seinen Beruf verfehlt habe. Sein Wille sei es

gewesen, Landwirth zu weiden, aber das Schicksal habe es

anders gewollt und habe ihn zum Staatsmann gemacht.

Dasselbe gilt auch von Fritz Reuter. Nach seiner Freilassung

sollte die Landwirthschllft sein Beruf fein, aber die Umstände

drängten ihn, Dichter zu werden. Anstatt zu klagen, sollten

die Deutschen dankbar für das gnadenvolle Geschick sein, das

über ihnen gewaltet hat.

Zu gleicher Zeit hat es ihnen den Mann geschenkt, der

Deutschland die Einheit und die Macht gab, wonach die

Völler fo lange ausgeschaut hatten, und auch den Anderen,

von dem ihnen ein weiteres Ziel ihrer Sehnsucht, die Volts

dichtung, in den Schooß geworfen wurde.

Vie Frau in der venezianischen Malerei.

Von Dr. Hermann Ubell (Graz).

So betitelt sich ein Buch (meines Wissens ein Erst

ling) des jungen Kunsthistorikers und Mutherschülers Emil

Schaeffer, das in reicher illustrativer Ausstattung bei

Bruckmann in München erschienen ist. Die Themen, die es

behandelt, sind in essayistischer Form zum ersten Mal vom

österreichischen Kunstforscher Hubert Ianitschek discutirt

worden. Da mir die beiden fraglichen, vor langen Jahren in

Zeitschriften erschienenen Aufsätze „Die Frau in der venezia

nischen Malerei" und „Das weibliche Schönheitsideal der

Renaissancezeit in Italien" nicht zugänglich waren, vermag

ich nicht zu sagen, inwieweit die neue Untersuchung von jenen

älteren Arbeiten abhängig ist; im Buche selbst fehlen nähere

Angaben darüber.

Schaeffer eröffnet seinen „Versuch" mit der Aufstellung

zweier Thesen, die man ihm ohne Weiteres zugeben kann.

Er sagt erstens: das Weib beherrscht in einer ganz eigen-

thümlichen Weise die venezianische Malerei, was man be

sonders deutlich empfindet, wenn man damit z. B die Nolle

vergleicht, die das Weib in der gleichzeitigen deutschen

Kunst spielt; und zweitens: das Weib wird in den ver

schiedenen venezianischen Kunstepochen grundverschieden em

pfunden. Dem Wandel dieser Auffasfungen und den Ursachen

dieses Wandels nachzugehen, hat sich der Verfasser zum Ziel

gesetzt.

Wir übergehen die Besprechung, die Schaeffer den Mu-

ranesen und dem wunderlichen, aber unwiderstehlich fesseln

den Earlo Crivelli gewidmet hat. um zunächst beim Frauen

typus des Giovanni Bellini zu verweilen, des ersten

Venezianers unter den venezianischen Malern. Hat er

doch als Erster die weiche Luft und die Farbenwunder der

Lagune empfunden und gemalt. Mit Necht erblickt Schaeffer

in ihm aber auch den Stifter des venezianischen Frauencultus

in der Kunst. Er hat in seinen ,8aute onnver822ioni" einen

ganz bestimmten Madonnentypus ausgeprägt, der erfahrungs

gemäß auch auf den flüchtigen Besucher Venedigs Eindruck

macht: jenen Typus des Mädchens aus dem Volte mit den

großen fragenden Augen und dem wehmüthigen Mund. Nackte

Fraue» hat Bellini nur sehr ausnahmsweise gemalt; daraus

und aus der Auffassung seines Madonnentypus schließt

Schaeffer, daß der Künstler „der Schüttheit des Körpers aus

dem Wege ging". Es ist aber ein Grundirrthum des Buches,

daß den Künstlern in die Schuhe geschoben wird, was in der

Natur der jeweiligen Kunstaufträge begründet liegt. Bellini

hat gar keine Scheu vor dem Nackten und der sinnlichen Schön

heit des Weibes gekannt, ebenso wenig wie seine unmittelbaren

Vorgänger, denen Schaeffer ähnliche spiritualistisch- christliche

Gesinnungen zuschreibt; und wenn in Bellini's Werk die Att-

mlllerci einen verschwindend geringen Raum einnimmt, so

liegt das einfach daran, daß dieses Wert fast ausschließlich

Bestellungen kirchlichen Charakters seine Entstehung verdankt

und nicht der Bestellung des privaten Sammlers, der erst eine

geraume Zeit später die Geschicke der venezianischen Kunst mit

zubestimmen beginnt. So ist z, B. die gesummte Venusmalerei

Tizian's auf Rechnung der Neigungen des sammelnden und

kunstliebenden Privatmannes zu setzen. Von der Vor

stellung der modernen Künstlerpersönlichkeit irregeführt, sucht

Schaeffer in der Seele der einzelnen Künstler die Gründe

von dem, was durch äußere politische und nationalökonomische

Verhältnisse bedingt ist. Eine ganz ähnliche tiefgreifende Um

wandlung ihres Stofftreises erfährt ja z. B. auch die grie

chische Kunst mit dem Aufkommen der Nestellungen für's

Privathnus (etwa zur Zeit Alexander'«).

Ich hätte mich bei diesem Grundfehler des Schaeffer' -

fchen Buches nicht so lange aufgehalten, wenn er in der

heutigen Kunstgeschichtschreibung nicht so häufig wäre. So

häusig wie die Sucht der weit hergeholten Analogie, die auch

Schaeffer verführt, bei Vincenzo Catena an — Paul Ver

laine zu denken und den biederen Carpaccio durch — Scho

penhauer zu erklären. Diese Analogieenhascherei läßt Einen

an das Wort Nietzsche's denken, daß es viel schwieriger sei,

das Disparate am Aehnlichen zu sehen als umgekehrt.

Mit Vorbehalt der obigen Einschränkungen ist es aber

ganz richtig, daß in dem Werte Bellini's, wie es nun ein

mal vorliegt, die Seelenmalerei vorwiegt. (Nur die Frage

nach dem „Wieso" hat Schaeffer falsch beantwortet.) Aller

dings hat Bellini auch üppige Frauen geschildert, sogar in

Andachtsbildern, man denke an die brünette Catharina des

einen Dreihalbfigurenbildes der Akademie (hier handelt es sich

offenbar nm ein Porträt aus der Familie des Bestellers);

aber im Allgemeinen ist es richtig, wenn Schaeffer behauptet,

daß es in erster Linie die seelischen Qualitäten der

bellinesken Frauen sind, die den modernen Beschauer ge

fangen nehmen.

Die Cima da Conegliano, Marco Basaiti, Vincenzo Ca

tena, Andrea Previtali, Bissolo und Alvise Vivarini wandeln

den Madonnentypus ihres gemeinsamen Vorbildes Vellini

nicht wesentlich ab. An die „Heilige Clara" (Akademie) des

Alvise Vinarini wird die zutreffende Bemerkung geknüpft:

„Es ist bezeichnend, daß bis zu den späten Tagen des Rococo

kein Vollblut-Venezianer das Alter um seiner selbst Willen,

wegen seiner verfallenen und verschrumpften Häßlichkeit ge

schildert hat. In Venedig, der Stadt der Küsse, der Stadt

der Musik, wo die Menschen im Tanzschritt über dem Leben

schweben, wer dachte dort an's Altwerden und Sterben, wer

dachte überhaupt? Nie hat Venedig eine Philosophie hervor»

gebracht." Bei Conegliano wird der Beginn der Verwelt

lichung des Madonnentypus (in dieser Richtung schreitet

die Entwickelung fort) und bei Carpaccio wieder ein eigener

Fraueutypus constatirt. Dieses „Weib des Carpaccio" ex'istirt

aber bloß in der Einbildung des Verfassers. Der figurenreiche
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Erzähler hat ein bestimmtes Frauenideal ebenso wenig aus

gebildet wie irgend einen bestimmten Menschentypus; für ihn

sind Baum und Thier, Palast und Mensch gleichwerthige

Objecte der bunten, breiten Schilderung. Die Morosität der

Courtisanen Carpaccio's auf dem berühmten gleichnamigen

Bild im Kluseo oiviou wird so geschraubt wie nur irgend

möglich erklärt; es handelt sich einfach um die Morosität

des ermüdeten Modells, häufig in der altdeutschen Kunst.

Die Courtisane beherrscht bis zu einem gewissen Grade

das gesellschaftliche venezianische Leben des Cinquecento:

die Courtisane und nicht die Hausfrau, ganz ähnlich wie

unter den Griechen Athens und Alerandrills. Dementsprechend

nimmt auch das weibliche Schönheitsideal des venezianischen

Cinquecento einen sinnlicheren Charakter an, und der schöne

nackte Frauenkürper wird auch in der Malerei zu Ehren gezogen.

Schaeffer giebt eine anziehende Schilderung von Art und

Sitte der venezianischen Hetären und stellt die literarische

Fixierung des weiblichen Schönheitsideals des Cinquecento

dem Typus des Quattrocento gegenüber, den uns die Malerei

aufbewahrt hat. Dieses Schönheitsideal ist natürlich blond;

für uns verwunderlich sind die „weite, hohe und heitere

Stirn" und die „großen Hände", während die breiten

Schultern und Brüste des Cinquecento sehr charakteristisch

mit der Schmalbrüstigkeit des Quattrocento contrastiren. Mit

zwei glücklichen Schlagworten hält der Autor den Eindruck

der quattrocentistischen und den der cinquecentistischen Vene

zianerin, wie sie uns von der Kunst gespiegelt wird, aus

einander: Das „umile" ihres Wesens bezeichnet die Frauen

Bellini's, königliche „luaestk" umgiebt die großen Damen

des Cinquecento.

Im Cinquecento der venezianischen Frauenmalerei siegt

nach Schaeffer der Körper über die Seele, Heidenthum über

Christenthum. Ueber dem Eingang dieser Epoche thront

Giorgone's hochberühmte Madonna von Castelfranco. Nicht

die Himmelskönigin der Byzantiner, nicht die demüthige

Muttergottes der Belliniani, sondern das schöne, seiner

Schönheit bewußte, um seiner Schönheit Willen verherrlichte

Mädchen. Schaeffer macht zum ersten Mal auf gewisse leise

sinnliche Züge aufmerksam, die sich hier in den Madonnen

typus einschleichen. Von hier bis zur halben und völligen

Enthüllung desselben Modells (wir kennen sogar seinen Namen)

in der „Familie" und in der Dresdener „Venus" ist der

Schritt nicht allzu groß. Die herrliche Schlafende der Dres

dener Gallerie eröffnet den Reigen der sogenannten Venus

bilder, die für die venezianische Malerei des Cinquecento so

charakteristisch sind. Wie wunderbar keusch ist aber noch das

Venusbild des Giorgione im Gegensatz zu den immer absicht

licheren Schaustellungen der Nacktheit schon bei Tizian! Gar

nicht zu denken an die raffinirten Waden- und Schentelcnt-

blößungcn in den Bildern Veronese's und Tiepolo's. Das

friedliche, lockenumrahmte Antlitz der Schlummernden und

die Abendlandschaft, in der sie ruht, athmen paradiesische

Unschuld, die Hoheit einer Göttin umgiebt den schönen

Körper. „Nur von einem Gott könnte sie ohne Scham be

sessen werden," . . .

Gegen Palma Vecchio ist Schaeffer entschieden ungerecht.

Das Hauptwerk, die vom Director der Akademie kürzlich ent

deckte 8auta o(iuvei-8gxi«ue konnte er allerdings noch nicht

kennen; es enthält zwei Frauentypen, die mit zu den reifsten

Leistungen der venezianischen Schule zählen. Ganz falsch ist

es aber, wenn er den berühmten Frauenporträts Palma's

„Gedankenlosigkeit" vorwirft. Im Gcgentheil, einige von

ihnen haben nicht nur Größe, fondern auch sprühenden Geist,

eine seltene Sache im ruhigen Bildniß des Cinquecento. Ge

rade vor Palma's Mädchen und Frauen muß man unwill

kürlich an die Damen der italienischen Renaissancelustspiele

des zeitgenössischen Shaksper denken: an jene holden Ge

schöpfe, trunken von Muthwillen und Daseinslust, mit der

süßesten Grazie bis in die Fingerspitzen gefüllt, zum kecksten

Scherz bereit, aber auch des tiefsten Ernstes und männlicher

Entschlüsse und Thaten fähig.

Dagegen wird mit Fug die weitergehende Verwelt-

lichung der heiligen Gestalten festgestellt: „An Palma's

Heiligen ist Nichts mehr heilig. Diese Frauen mit den

runden, weiß und roth geschminkten Zügen, den blondgefarbten

Locken, den azurblauen, gelangweilten Augen, dem Korallen

glanz der vollen Lippen, dem allzu reichen Busen — was

haben diese Frauen noch mit dem Christenthum gemein, das

die Abtödtung des Fleisches lehrt, was mit den innigen Ge

stalten der Legenden?"

Das nun plii8 ultra dieser Verweltlichung stellt aber

Tizian's „Heilige Magdalena" (Florenz, Palazzo Pitri) dar.

Nie ist der nackte Frauenkürper glühender verherrlicht worden.

Ganz umronnen und überrieselt von der lebendigen tausend

fachen Liebkosung ihrer goldenen Locken steht sie da, den

glühenden Blick nach oben richtend, mit der vollen Hand den

reichen Mantel der Haare raffend — keine büßende Sün

derin, sondern das liebeheischende und liebenswertheste Weib.

Von einem Frauen typus bei Tizian kann nicht gut

gesprochen weiden. Er hat die vielfältige Naturerscheinung

nicht tyrannisirt, sondern besaß die Fähigkeit der großen

Künstler, gegenüber dem neuen Object ein Neuer zu werden.

Er ließ alle Dinge ihre eigene Sprache reden, und diese Eigen

schaft giebt seinem Werke die reiche Abwechselung und die

ganze Verschiedenheit der immer neuen Natur. In seiner

Frauengallerie ist der Kreis der Möglichkeiten fast erschöpft:

die Plebejerin und die Gentildonna, die Stumpfsinnige und

die Verzückte, die Sinnliche und die Spröde, die Kindliche

und die Ueberreife, der Engel und die Courtisane, Alle sind

vertreten. Gemeinsam ist ihnen bloß die gewisse Fülle und

Mächtigkeit und ruhige Größe des cinquecentistischen Styls.

Einer Erörterung der auch culturhistorisch interessanten

Frage, die sich an Tizian's Venusbilder knüpft, ist Schaeffer

seltsamer Weise aus dem Wege gegangen. Wer waren die

dargestellten Frauen? Die Gemahlinnen der (meist fürst

lichen) Besteller? Oder ihre Geliebten? Oder gefeierte Cour

tisanen? Denn mit Porträts haben wir es in jedem ein

zelnen Falle zu thun. Auf der unleugbaren Aehnlichleit der

„Venus von Urbino" mit Eleonora, der Herzogin von Ur-

bino (die Tizian zweimal porträtirt hat) fußend, hat man eine

Zeit lang in der Ersteren ein für das eheliche Schlafgemach

des Nrbiners bestimmtes Bildniß seiner Gemahlin erblickt.

Wenn Aehnliches in unseren doch sehr viel prüderen Zeiten

noch möglich war*), muß es unter den in diesen Dingen viel

unbefangeneren Renaissancemenschen erst recht möglich gewesen

sein. Die letzte gewichtige Stimme, die sich gegen diese An

nahme erhoben hat, ist die Jakob Burckhardt's gewesen, der

in seinem „Sammler" schrieb: „Vor Allem wird man wohl

den Gedanken aufgeben müssen, als wären hier (in den

Venusbildern) bestimmte berühmte Buhlerinnen in ganzer

Gestalt verewigt oder gar empfohlen worden, und selbst wenn

ein Gerede solcher Art sich sollte erhoben haben, wird man

es überhören dürfen. Die durch Geist, durch Schönheit der

Züge berühmte Buhlerin wird durchaus nicht immer zugleich

ein classisches Modell des Nackten gewesen sein, ein solches

aber wird der Maler gesucht haben, gleichviel ob bei Buhle

rinnen oder sonstwo. Noch unbegreiflicher ist freilich, daß man

jemals hat annehmen können, Reiche und Mächtige hätten ihre

Gemahlinnen dem Künstler — und wer es auch sein mochte —

für die nackte Darstellung zu Gebote gestellt. Die Frage

geht nicht dahin, ob die Auflösung der Sitte zur Zeit der

Renaiffance auch so etwas noch gestattet haben würde, sondern

ob der Gemahl lächerlich geworden wäre oder nicht, und nun

stelle man sich z. B. den concreten Francesco Maria delle

*) Man erinnere sich an die nackte Siawe der Fürstin Pauline

Vurghcse von Lanova und an die erst neulich wieder vielverhandelte

Geschichte der „Ariadne" Pannecler's,
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Rovcrc, Herzug von Urbino, deutlich uoi, wie er feine

Eleonora Oonzaga hätte durch Tizian nackt malen lassen."

Pordenone, Sebastian« del Piombo, Lorenzo Lotto und

die Künstlerfamilien der Bonifazio und Bassano übergehend,

wenden wir uns dem „Fleisch- und Toiletlcnmaler" Paolo

Veronese zu. Nach Allem, was wir von ihm wissen, scheint

er ein ziemlich simples Ingenium gewesen zu sein, jeder Tiefe

dar, ganz Maler und nichts als Maler, an der farbigen

Oberfläche der Dinge haftend. Ob uns feine Frauen, diese

blonden, blauäugigen, zutraulichen Kindsköpfe auf einem

üppigen Körper wirklich die vornehme Venezianerin der Hoch

renaissance repräsentiren dürfen? Man möchte es bejahen,

wenn man die Berichte über das Haremsdafcin dieser geistig

unbedeutenden Frauen liest, die ihrem Manne nicht viel mehr

waren als ein schönes und sehr kostbares Spielzeug. In die

Oeffentlichteit traten sie nur bei festlichen Gelegenheiten,

im vollen Glänze ihrer Schönheit, die zu pflegen sie Muße

genug hatten, und ihres reichen Schmuckes. In diesen höchsten

Momenten ihres Daseins hat sie Veronese dargestellt' der

festliche Charakter ist seinen religiösen und mythologischen

Darstellungen gemeinsam. Man denke an seinen „Raub der

Europa" im Dogenpalast, wo man immer den Eindruck hat,

daß schöne geputzte Damen der Aristokratie ein „lebendes

Bild" stellen, oder an die höchst festliche Verlobungsscene der

heiligen Katharina, die mit allem erdenklichen Aufwand prunkt.

Sehnsucht nach dem schönen Leben jener versunkenen Tage

überkommt Einen vor diesen alten Bildern. , . .

»Wie hast Du sonst, Venetill, geprahlet,

Als stolzes Weib mit goldenen Gewändern,

S« wie Mch Paolo Veronese malet."

Für sinnenfrohe Menschen ist das Werk Veronese's eine

reiche Weide. Seelische Vertiefung wird man freilich bei ihm

nicht suchen dürfen! in seinen Frauendarstellungcn am We

nigsten. Aber auch in der Form sind seine Frauenköpfe

kleinlicher und leerer als irgend etwas Früheres; auch ent

behren sie nicht einer gewissen Piauanterie. Alles Dies finden

wir gesteigert im Frauenkopf Tiepolo's wieder.

Während Veronese einen unverkennbaren festen Frauen

typus ausgebildet hat, den er ziemlich gedankenlos repetirt,

kann man von einem solchen bei Tintoretto nicht reden.

Aber aus anderen Gründen als bei Tizian. Tintoretto haftet

einerfeits zu sclavisch an den naturalistischen Zufälligkeiten

des mitunter recht derben und häßlichen Modells, an

dererseits spielt bei ihm die individuelle Durchbildung der

einzelnen menschlichen Gestalt und ihres Ausdrucks so gut

wie keine Rolle, der Mensch ist ihm ein Versatzstück, mit dem

er nach Belieben Hantill, um seine großen Massen und Com-

Positionen aufzubauen, deren Wirkung ihm einzig am Herzen

liegt. Der menschlichen Einzelgestalt hat er nur in einigen

wenigen figurenarmen Iugendwerten Sorgfalt gewidmet und

Bedeutung verliehen. Dieses neue Verhältniß zum Menschen

macht das eigentlich Barocke in Tintoretto's Styl aus.

In der „Magdalena" Domenico's, des Sohnes Tinto

retto's, erblickt Schaeffer „ein gutes Beispiel für die sinnlich

übersinnliche Kunst der Gegenreformation". Weil dieses

(in der capitolinischen Gallerie befindliche) Bild nicht zu den

wohlbekannten gehört, will ich Schaeffer's Beschreibung der

interessanten Composition hierhersetzen: „Es ist Nacht; durch

brauende Nebel bahnen sich die Strahlen des aufgehenden

Mondes mühsam den Weg in die Grotte der Heiligen. Mit

den großen glänzenden Blicken der Sehnsucht starrt sie voll

hysterischer Inbrunst auf das Crucifir; raffinirt verwildert

fällt das rostrothc Haar um die schillernde Blässe der halb

heiligen, halb dirnenhaften Züge, aus denen der fahle Mund

seltsam herausleuchtct." Man ist versucht, das unleugbar

vorhandene mystische Element in der Kunst Tintoretto»

des Paters (man denke an die Bilder der Scuola San Rocco

und an jene Bilder aus der Marcuslegendc, die sich im

Palazzo Reale Venedigs und in der Brera befinden) gleich

falls auf die Rechnung der Gegenreformation zu fetzen.

Die Schlußcapitel des Schaeffer'schen Buches sind der

Venezianerin des Rococo gewidmet.

„Der Venezianer hatte immer zum Leben gebetet, sein

Verhältniß zu den Dingen aber stets gewechselt. Das Quattro

cento stand vor der Welt mit der staunenden Verzücktheit

eines Kindes oder wie ein Dichter, der jeden Tag die Blumen,

den Himmel und die holden Frauen sich neu erschafft und von

der rauschenden Fülle der Schönheit überwältigt zu Boden sinkt.

Der Sohn des Cinquecento küßte in der Naivität einer starken

Sinnlichkeit das Leben leidenschaftlich auf seine vollen Lippen;

der Venezianer des Rococo hing am Leben wie an einer

Geliebten, die man schon lange hat, mit leiser, bereits ein

Bißchen welker Zärtlichkeit: er küßte es gern, aber lieber

plauderte er mit ihm. Die Nerven waren müde geworden,

sie vertrugen nicht mehr starke Erregungen, das Grelle, Ge

waltige und die glühenden Farben; Alles wurde discreter.

verschleierter, delicater. ... Die brausenden Fanfaren Tinto

retto's wurden zur weichen Coloratur, das priapische Grinsen

Aretino's wandelte sich zu Chiari's piqucmtem Lächeln, auf das

heiße Roth des Veronese folgte Tiepolo's kühler Silberton,

selbst der Dialect machte die Wandlung mit. wurde noch

Heller, noch musikalischer; statt Canal regio sagte man nun

Canllleio. aus li^Iio wurde das mildere 60 — die Kraft wurde

abgelöst von der Grazie."

In dieser Charakteristik, die zugleich als Stylprobe dienen

möge, steckt manches Wahre, wie mir denn der ganze letzte

Theil des Buches der einwandfreieste zu sein scheint. Schaeffer

entwirft ein anmuthendes Bild vom Leben der Rococo-Vene-

zianerin. dieses zierlichen Geschöpfes, das sich 2,112 parißina

kleidet und für den neuesten Pariser Roman schwärmt, das in der

Begleitung des unvermeidlichen Cicisbeo auf der Piazza bis

tief in den grauenden Morgen hinein dem Spiellaster srohnt

und Carnevalsintriguen sticht, dieses gaukelnden, klugen und

lcidenschaftlosen Geschöpfes, das die alte orientalische Tra

dition der venezianischen Frauenfitte durchbrochen hat und im

Mittelpunkt der Gefellschaft steht. Bei Goldoni hören wir

ihr Helles Geplauder, Piazzetta („der venezianische Grenze,

der den Backfisch für die venezianische Malerei entdeckt hat")

und die Pastellmlllerin Nosalba Carriera haben sie portrütirt,

und Pietro Longhi hat ihre „farbige Chronik" geschrieben.

Schaeffer's Schlagwort für die Rococo-Venezianerin ist „Spi-

rito"; dieser gesteigerten Geistigkeit des Weibes in jener

Epoche entspricht auch das zierlichere körperliche Schönheits

ideal, das der Autor in einem venezianischen Damenjournal

vom Jahre 1786 aufgestöbert hat. Der interessante Artikel

ist überschrieben: „Dreißig Dinge, die vereint die Frau voll

endet machen." Dies sind:

„Drei schwarze, drei weiße, drei rothe, drei lange, drei

kurze, drei breite, drei dicke, drei dünne, drei schmale (streite),

drei kleine."

Frage: Welches sind die drei schwarzen?

Antwort: Die Haare, die Augen und die Lider.

Frage: Die drei weißen?

Antwort: Die Haut, die Zähne und die Hände.

Frage: Die drei rothen?

Antwort: Die Lippen, die Wangen und die Nägel.

Frage: Die drei langen?

Antwort: Der Körper, die Haare und die Hände.

Frage: Die drei kurzen?

Antwort: Die Brust, die Stirne und die Augenbrauen.

Frage: Die drei breiten? 1 . «.,. ^ . ^^^,«„
Antwort: -?- j fehlt bel Schaeffer.

Frage: Die drei dicken?

Antwort: Die Arme, die Schenkel und die Waden.

Frage: Die drei dünnen?

Antwort: Die Finger, ciie Haare und die Lippen.

Frage: Die drei fchmalen?
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Antwort: Der Mund, die Nasenlöcher und die Taille.

Frage: Und die kleinen?

Antwort: Die Zähne, die Nase und der Kopf.

Zu ewigem Leben hat diesem Frauentypus die Kunst

Giovanni Battista Tiepolo's vcrholfen. Wie die Farben

gebrochen sind, in denen er gemalt ist, so ist auch dieser

Typus selbst eine wunderliche Mischung aus widerstreitenden

Elementen: französische Verfeinerung und italienische Sinn

lichkeit, anscheinend kindliche Naivität und verruchtes Raffine

ment, blasirte Frivolität und hysterische Frömmigkeit, unzer

störbare plebejische Gesundheit und welke Decadence.

Aber eben die perverse Mischung von Spätem und

Frühem, Gesundem und Krankem, die den Frauentypus Tie

polo's wie das Wesen seiner ganzen Kunst kennzeichnet, hat

die Auferstehung dieser seltsamen, schon halbbegrabenen Kunst

gerade in unseren Tagen bewirkt. Die nervösen Mondänen

des letzten Großen der venezianischen Malerei sind unserem

unmittelbaren Begreifen näher als die strahlenden Olym-

pierinnen des Cinquecento und die wundervollen scheuen

Mägde Giovanni Nellini's.

^Xi»<-

Feuilleton.

Nachdruck »ertoten.

Gin merkwürdiges (Quartett.

Lebenserinnerung von Lall schult«.*)

Im Jahre 1848 war das Soldatenleben, besonders in süddeutschen

Armeen, gegenüber dem, was heute von Osficieren und Mannschaften

verlangt wird, das reine Schlaraffenthum.

Ein Visserl Exerciren, Rekrutennbrichten, Schul- und Turnstunden,

im Sommer Schwimmen in gelegentlichen Flüssen und Flüßchen, im

Herbste Scheibenschießen. Bataillons- und Regiments Ererclren, wobei

zum Amüsement viel geknallt wurde — damit Hollali !

Die tägliche Wachtparade war Haupt- und Ltaotsattion, besonders

der trefflichen Leistungen der Musitcapellen wegen, zu deren Erhaltung

die Officiere sich Gehaltsabzüge gefallen liehen. Alt und Jung lies da

fröhlich zusammen, drängte sich dazwischen, und Alles war gemüthlich

ein herz und eine Seele!

Und doch schlugen sich diese wenig geübten Truppen bei der ersten

Gelegenheit — es seien nur Düppel und Kissingen genannt — auf das

Neste und Zäheste; denn es steckte ein vortrefflicher Kern in ihnen.

In dem oben genannten Jahre saß ich. ein 22 jähriger Leutnant,

»13 Kommandant der Hauptwache der Königlichen Kreishauptstadt

Negensburg. an einem schwülen Juli-Abende tutto 8olu in dem ver

räucherten Officierszimmer und — machte Verse.

Alles was Veine hatte, war mit Käse und Riesenrettigen wohl

versehen in die lühlen Nierlellcr rechts und linls der Donau geflüchtet.

— Aus einer langen, türkischen Pfeife mit schönem Bernstein-Mundstück

qualmt« ich den schweren, schwarzen Latatia, den ich erst einsog und in

Wollen wieder ausstieß.

Die Iulihitze und der Qualm Ueranlahten einen Kameraden, der

bei mir eintrat — er konnte einer Tpathlahmigteit wegen leine größere

Tour ristiren — mit Stentorstimme auszurufen:

„Himmelsatra! Carl, mach' wenigstens die Fenster auf, sonst

trifft Einen, der ka' verrückter Verschmacher is, das allerschönste

Echlllgerl!"

„Gleich, lieber Franzel, du hast Recht, hier ist eine Temperatur

wie in einem Backofen! Ja, wenn man so vertieft ist —." — Rasch

waren die Fenster, welche auf eine jäulengetragene Vorhalle hinaus

gingen, aufgemacht, und als ich mich in dem hinauswirbelnden Tabal-

dampf umdrehte, faß der liebe Kerl, welcher Freud und Leid im Cadetten-

Lorps zu München getreulich mit mir getheilt hatte, an meinem Platze

»uf dem gestickten Ledersopha, und hielt richtig mein Manuskript in den

Fängen, da er — sonst ein gewaltiger Nimrod — sich sehr für Poesie

interessirte.

„Franz!, ich Hab' da nur —"

„Stilllein, und — a Bier her, oder i fall um!" fang Franzi mit

seinem prächtigen Nahbariton.

Mein braver Bursche Giacomo — «ottlob Ztiegler hieß der roth-

h»»rige, treue Kerl, dem ich bis an mein Ende dankbar bin, obwohl er

') Auf Grundlage meiner Tagebücher.

längst modert — hatte kaum meinen Freund auf die Hauptwache zu

humpeln sehen, als er » tsmpo ins nächste Brauhaus lief, und auf

Fillnzt's Gesang wie ein clsu« «x maenina, mit zwei schäumenden

Maßtrügen in das Zimmer trat, und mit einem „Wohl bekomm's die

Herren", das nun unnöthige Kaffeegeschirr vom Tische abräumte.

„Brav, Giacomo! Du bist so gut dressirt wie mein Dackl Petcr-

mann, der a so schöne, krumme Haz'n hat, wie Du!" lachte Franzl,

indem er sich den Schaum aus seinem hochblonden Schnurrbart wischte.

Um Franzl Zeit zum Lesen zu lassen, hatte ich mich auf eine

Fensterbank gesetzt, und beguckte mir zum soundsovieltem Male die

kleinen Schmälznudeltüchen und die Häuser, welche den viereckigen Platz

von der einzigen protestantischen Kirche Regensburgs „Zur schönen

Marie" umgaben. — Mit einem: „Sakra, das Lied'l verlangt's Singen!"

begann Franzl nach im Augenblicke improvisirler Melodie: „Neiler's

Abschied."

„Hörst Du den Trompeter blasen,

Wie er ruft mit starkem Ton?

Aus ist nun die kurze Ruhe.

Und der Reiter muß davon! ,

Einen Kuh,

Eh' ich scheiden muß!

Wenn die Frucht zur Reife kommet,

Fällt sie ab vom hohen Baum;

Uns'« Liebe, die kaum blühte,

Ist vorbei gleich einem Traum!

Leicht vergeh'

Dir des .Abschied's Weh!

Stärker rufet die Trompete,

Und mein Rößlein wiehert drein!

Tausend Mal Ade. Du Schöne,

Tausend Dank der Liebe Dein!

Nu» zuin Strauß

Froh und frisch hinaus!"

Ungenirt rief die Wachmannschaft, welche sich an dem andern,

offenen Fenster angesammelt hatte, ihr dröhnendes „Bravo!" in das

Zimmer hinein, und verschwand dann eilig.

„Carl, wo hast Du das her? Du bist doch Fuhpalscher wie

ich auch!"

„Lieber Franzl, ich Hab' Reiter werden woll'n, aber 's Geld hat

net g'langt, und dann vergeh' net, daß ich bei einem Leihbibliothek«!

wohne. Der schickt mir immer die neuesten Taschen-Almanache hinaus,

über deren verzuckert romantischen Gedichte ich mich immer ärgere, und

da möchte ich denn als Junger, der auf Goethe, Uhland und Eichendorff

schwört, ge^en die Schmachtlnftpen und Süßzipfler ankämpfen. Vielleicht

geling» mir's, wenn ich nur erst die richtige Zeitung dafür finde: denn

das Stuttgarter Morgenblalt' hat mir ein Dutzend Lieder, als ,zu frei

und burschikos- zurückgeschickt. — Doch lassen wir diese ungesangenen

Fische, und sag' mir lieber, Du bist ja ein Hiesiger, was ist denn das

für ein Haus, das uns da gegenüber am unteren Ende des Platzes

steht? Wir haben doch erst 7 Uhr, und alle Fenster im ersten Stuck

sind plötzlich erhellt."

„Das weiht Du net, bist schon 6 Monat hier und nennst Dich

einen Poeten? — Da wohnt ja Fräulein Henriette Ottenheimer, die

erste Dichterin Regensburg's, die das famose Epos ,Der Kcttenschmied

von Ulm' und eine Menge anderer, schöner Gedichte geschrieben hat?!"

„hol' mich Dieser und Jener, das hör' ich zum ersten Mal'. Ist

das Mädel jung und hübsch?"

„Windbeutel! Sic hat die schönsten blauen Augen, ist aber ein

von schwerer Gliederlrantheit verkrüppeltes Thicrl, und kann nur mit

fremder Hülfe sich fortbewegen, so dah sie nie aus dem Hause kommt, Mcin

Bruder spielt ihren Nanquier; denn sie ist nicht arm, sondern entstammt

einer reichen Stuttgarter Iudenfamilie, Mit Theodor war ich ein paar

Mal bei ihr, aber da sie auch eine halbgelähmle Zunge ha», und das

reinste Schwäbisch spricht, Hab' ich net viel von ihr verstanden, nur so

viel, daß Uhland ihr Freund und Beschützer ist,"

„Muh ich kennen lernen! — He, Giacomo!"

„Hier, Herr Leutnant!"

„Laus' einmal nach Hause hinüber. Unser Hausherr soll Dir das

Buch: ,Der Kettenschmied von Ulm' von Fräulein Henriette Ottenheimer

geben, und bring's im Augenblick! Verstanden?!"

„Ja wohl! Das Buch von der Iudenmamsell da drüben, die grab

ihre Echllbbeslllinpen hat anzünden lassen: Der Kesselschmied von Ulm,"

„Rhino — ze — ros! Der «cltenschmied hcih»'s!" ries Franzel

lachend.

„Zu dumm!" murmelte Giacomo, indem er abschob, „Kesselschmied'

giebt's, aber von einem — Ketlenschmied — Hab' i no nie nix g'hürt!"

„Heute hat Fräulein Ottenheimer Feiertag? Das trifft sich gut!

Ich schreib' ihr ein Bittet, und nield' mich bei ihr an, wenn ich morgen

Mittag von der Wache abgelöst werde."

„Immer großspurig, lieber Carl! Ist erst die Frag', ob sie

Dich annimmt; denn sie hat eben, wie ich von meinem Bruder weih,

doppelten Besuch."
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„Genlrt mich nicht! Probiren wir'« halt! Ich werd' «in paar

Lieder von mir abschreiben und dem Villet beilegen."

„Vielleicht ein paar von den fidelen — Leichtsinnigen Liedern?"

„Leichtfertige Weisen heißen sie, und haben Vir doch so ge

fallen!"

„Ja mir!" lachte Franzi. „Aber da« ist ein zarte« Frauen-

gemüth!"

„Ich Hab' auch andere! Da, schau' da« roth eingebundene Buchet

an*), da stehen Nutzend« drinnen, wie sie der Hirt zum Thorc hinaus-

treibt! Wenn mir der Kettenschmied g'fallt, dann versuch' ich mein

Glücl, sonst net!"

„Da wirst Du wohl die langweilige Rond' nach dem Pulverhaus

in dieser Nacht schwänzen müssen!" sagte Franzi, indem er sich zum

Gehen anschickte.

„Fallt mir net ein! Ich geb' mir leine Vlöhe vor den Unter

gebenen — und wenn die Nach» schön bleibt, dann tommen mir da

drauszen zwischen den wogenden Kornfeldern neue, gute Gedanken!"

„Na, dann will i net länger stören; denn mit dem Terteln

(Kartenspiel) um'« Abendbier is e» niz!" sagte Franzi, die Mühe auf

sehend und seinen Stock ergreifend. „N'hüt' Di Gott, und mach' Deine

Nachen gut!"

Nach einem kräftigen Händedrucke humpelte er davon, rief aber

gleich darauf zum Fenster herein: „Du, da lammt Dein Giacomo, mit

dem — haha — Kesselschmied von Ulm."

„Der Herr Sebold", meldete Giacomo, „laht dem Herrn Leutnant

sagen: Das Iudenbuch da muh recht langweilig sein, weil'« die Leut'

immer gleich wieder z'ruckschick'n. Er hab's drum selber noch gar net

g'les'n! — Aber -"

„Na, was weiter?" fragte ich, indem ich schon zu lesen begann.

„Da i« mir mein Beichtvater, der geistliche Nach Hemcmer be>

gegnet, der einen großen Korb voll Essen für die verunglückte Familie

am Iudenstein**) getragen ha», und der fragt mich: „,Was hast Du da

sür ein Buch, da« sich wohl Dein Herr Leutnant auf die Wache lommen

läßt?'" Ich hab's ihm zeigt, und da hat er mir aufirag'n, ich solle

Sie schön grüfz'n. und Ihnen vermeld'n, daß das ein Töllngaudi

(Seelengaudium) für Sie sein wird! Er hab's schon drei Mal durch-

studirt."

„Gut! Vorhänge herunter, Lampe anzünden, nochmal Kaffee

machen, aber sehr starl! Marsch fort!"

„Und da« schöne Abendessen au« dem Spiegel (Wirthshaus), und

das gute Nierl?" jammerte förmlich Giacomo.

„Zum Teufel, Kaffee! Das Andere g'hört Dir! Seh' Dich vor

dle Thür, und laß' leine Katz' herein! Nur mit dem Korporal Schneider

mach' ein« Ausnahme, wenn'« Zeit zur Nonde ist! Bring' bald Kaffee,

starl und — viel!"

Wie mit glühenden Ketten gefesselt las ich die herzerschütternde

und formvollendete Dichtung, und schwerathmend begab ich mich auf die

Nonde, als es Nachts zwei Uhr war.

Immer im Banne des Gelefenen wollte mir lein eigenes Licht

ausgehen, trotz des schlaflrunlen voraufwandelnden Gefreiten, der eine

große, angezündete Stalllaterne trug, damit ja der Posten an dem

Pulverhaufe die herankommende Ronhe rechtzeitig erblicken konnte,

und sein „Wacht raus!" in die himmlische Sommernacht mißtönend

hineinbrüll!«.

Auf die Hauptwache zurückgekehrt, steckte ich den Kopf, welcher wie

bei einem regelrechten Kater brummte, in frische« Wasser, kleidete mich

in meinen Paradeanzug, den Giacomo aus meinen Befehl in Bereit

schaft gehalten hatte, und mißbilligend knurrte: „Alles z'weg'n so einer

Iudenmamfell!"

Dann sehte ich mich hin, schrieb einen kurzen, aber eindringlichen

Blies und sügte ihm vier meiner Lieder bei. Schon um 7 Uhr mußte

Giacomo das Convolut hinüber zu Fräulein Henriette Oltenheimer

tragen, und ich steckte fröhlich nach der Wacht-Ablösung den Säbel ein,

um unter den Klängen des damals beliebten Gungel-Marsches über den

Platz zu eilen.

Mit pochendem Herzen — ich war ja erst 22 Jahre und —

Lyriker — klingelte ich an dem mit Latten vergitterten kleinen Voiflur,

und «in schönes Mädchen, orientalischen Gepräges, öffnete die Thür mit

den Worten: „Der Herr Leutnant sind willkommen!"

Als die Klingel der Vorsaalthür ertönte, wurde eine Zimmerthür

aufgemacht, und eine Portiere aus einander schlagend, stand ein großer,

magerer Herr, der wohl doppelt so alt sein mochte als ich, in dem

Thurrahmen, der mich mit einer Handbewegung einlud näher zu treten,

indem er mit sonorer Stimme sagte: „Meine Freundin Henriette erwartet

Sie mit Freude!"

Ein leiser Veilchenduft umströmte mich, als ich in da« mit einem

dicken Teppiche belegte Zimmer trat, und auf ein altvaterisches Sopha

zugehend, mich der Dichterin gegenüber befand, welche in einem blau

weiß gestreiften, seidenen Morgentleide zusammengekauert in einer Ecke

de« Sopha's lehnte. Fräulein Ottenheimer — sie mochte etwas über

dreißig Jahre alt sein — bot das Bild der entsetzlichsten Hülflosigleit,

*) Besitze ich noch! Es hat UHIand vorgelegen, weßhalb es ge

heiligt ist.

»*> Kleiner Platz ganz im Nordwesten der Stadt, wo arme Leute

wohnen, und wo es kurz vorher gebrannt hatte.

und mit Mühe streckte sie mir ihre verlrümmten und abgemagerten

Händchen entgegen.

Ich setzte rasch mein Easquet (Helm mit Raupe) auf den Tisch,

ergriff mit möglichster Zartheit die Rechte der Dichterin, die unter Mühe

und Schmerzen den Kettenschmied niedergeschrieben hatte, und küßte sie,

ohne ein Wort hervorbringen zu können, wohl aber fiel eine Thräne

darauf, die mehr sagte, als die Anrede, welche ich mir ausstudin hatte.

„Ach, da« thuet so wohl!" kam es leise aus ihrem Munde. „I l»'

net aufstehe und Sie fo begrüeße, wie mich« Herz treibet!"

„Da hat Dich Deine Divinationsgabe böse im Stich gelassen, liebes

Zettele; denn statt eines vom Liebesgram gebleichten Antlitzes, wie da«

Lied ,Ewig dahin' Dich vermuthen ließ, steht dieser rothbäckige, mit dem

stattlichsten Schnurrbart der Welt verzierte, lraftstrohende, junge Mars-

sohn vor Dir!" sagte mit leisem Lachen der Herr, indem er Fräulein

Ottenheimer etwas aufrichtete.

„Er ischt aber lieb, der Herr Leutnant, wenn er au' no' loi'

oinzig's Würtle g'schwähet hat! Sei Brief!« hat mir desto mehr,

g'sagt!"

„Wenn Ihr Euch nun genug in die Augen geguckt habt, dann

erlaubt wenigstens, daß ich mich nenne: Prosessor O. L. H. Wolff

aus Jena."

„Der Herausgeber des Poetischen Hausschnhes des deutschen Volles

und berühmte Improvisator?"

„Das Erster« rechne ich mir hoch an, weil es mein Fleiß schuf,

das Zweite rühmen die Leute an mir, und es ist sür mich Spielerei!

Doch nun, da Sie die Sprache gesunden haben, lassen Sie mich Ihnen

den wunderbaren Urväter-Hausrath meiner lieben Freundin Henriette

zeigen."

„Ja, Herr Leutnant, gucke Sie sich nur Aelles genau a', 's ischt

gar mertwürdigs Zeug's darunter, das scho' viele Künschtler inter-

essiret hat!"

Eben war ich dabei, einen in den verschiedensten Formen «inge

legten Schranl zu bewundern, da sagte Professor Wolfs leise zu

mir: „Bewerten Sie denn nicht etwas ganz Eigenthümliches in dem

Zimmer?"

„Gewiß! Ersten« den unaufdringlichen, wunderbaren Veilchen

geruch, und dann — das Fehlen jedes Spiegels."

.Da sehen Nie, daß meine gute Henriette im Innersten doch ein

Frauenzimmer geblieben ist, das den Cult de« Aeußerlichschönen Allem

voran seht, so daß sie die eigene Mißgestalt nicht zu erblicken vermag!"

In diesem Augenblicke wurde die Eingangsthür de« Zimmers auf

gerissen, und mit dem Ausruft: „Das war einmal schön!" stürmte eine

junge, zierliche Dame in da« Gemach, und wars sich aufathmend neben

die Dichterin auf das Sopha.

„Aber, Espernnce, immer so wild! Stehest Du denn net, daß

wir N'suech habe?"

Dann «hob sie sich mit Unterstützung des Professor« Wolff, und

streckte dem hinter der jungen Dame eintretenden, mir gar wohl be-

kannten geistlichen Rath Dr. Hemauer ihre verlrümmten Arme ent

gegen, der sie sanft und zärtlich an seine hohe Gestalt drückte, indem er

dabei murmelte:

„Gott zum Gruße, mein armes Engelslind! Ich habe dem Fräu

lein unser« Dom gezeigt!"

„Wenn mich Niemand dem jungen Herrn Ofsicier vorstellen will,

so muß ich es selbst thun!" sagte nun die junge Schöne sich erhebend

und ein Eompliment », I», oour vor mir machend,

„Also: Marie Esparence Marl aus Hamburg, die zwei Jahre in

einer Platt- und Glättanstalt zu Genf war. Der strenge Papa hat sie

heimbeordert. damit sie ihre Tollheiten, er versteht darunter, daß ich mich

protestantisch einsangen lieh, beichten soll. Wahrscheinlich wird er mich

bald verheirathen, um mich gesetzt zu machen. Genügt Ihnen das?"

und laut lachend warf sie sich wieder auf das Sopha zurück.

„Gott gnade Dem, der Dich Quirl zum Weibe bekommt; denn Du

kannst ja nie in einem abgezirkelten Kreise leben, weil es Dich in un

begrenzte Fernen zieht!" sagte Professor Wolff ziemlich ernsthaft, indem

er ein Buch in Groß-Oltav vom Tische nahm und es mir überreichte.

„Sehen Sie, das hat dieses Quecksilber schon verbrochen."

Ich las: „Das Pferd des Phydias. Eine Studie von A. Cher-

buliez, in's Deutsche übertragen von "*."

„Wie lannst Du so indiscre« sein, Onlel Wolff. und zugleich eine

Sottise begehen, indem Du sagtest: Es zieht mich in unbegrenzte Fernen?

Ich denle doch, Hellas ist nicht ferne liegend, und meine Arbeit galt

nur dem Hellenenthum, das ich von Kind auf in meiner Seele trage,

als wäre ich ein Stück von ihm!"

„Lassen Sie sich mit dieser Sehnsucht genügen, verehrtes Fräulein ;"

erwiderte ich, „denn bei dem Betreten des heutigen Griechenlands dürfte

Ihnen eine arge Enttäuschung bevorstehen!"

„Was wissen Sie davon?!" meinte Fräulein Marl schnippisch.

„Ich war mit der Blüthe der jetzigen griechischen Jugend, ich

nenne nur die Namen: Miauli, Eozzia, Äthnnasius und dem Nach-

lommen der christlichen bnzantinischen Kaiser Demeter Kantalazenos in

dem Clldetten-Corps zu München mehrere Jahre zusammen. Ich lann

Ihnen nur sagen, daß die Wildesten von uns Bayern, und wir hatten

schöne Exemplare, gegen diese Hellenen die reinsten Waisenknaben sind.

Oder scheint es Ihnen ein Heldenstück, wenn vor meinen Augen ein

Bruder dem anderen das Messer in die Brust stößt, weil dieser ihm ein
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Stück Fleisch bei Tische vor der Nase wegnimmt? Dann berufe ich mich

auf das Zeugnih meiner Kameraden in Amberg und München, welche

die bayerisch-griechischen Expedition mitmachten, und die einstimmig

darinnen sind, daß die gegenwärtigen Hellenen noch der Cultur ent

behren, so tapser sie sich auch, namentlich zur See, geschlagen haben-

denn im Handumlehre» werden die Söhne der Palliaren, Seeräuber

und Klephlen nicht gesittet, und die einzig Geblloelen, welche die Nähern

dort antrafen, seien die — Türken gewesen!"

Fräulein Marl schlug eine gelle Lache auf, und meinte Uon üben

herab: „Ein Wort von Lord Byron wiegt all diesen bayerischen Klatsch

auf, der nur entstand, weil es dort lein Bier zu trinlen gab!"

„Gnädiges Fräulein mögen da ein Körnchen Wahrheit gefunden

haben, aber Nie müssen doch gestehen, daß es nicht Jedermanns Sache

ist, aus musfigen Voclsfchläuchen einen Wein zu trinken, der nach Maftiz

schmeckt, und so dickflüssig ist, dah er taum die Kehle hinab will!"

„Ich fag's ja immer," fuhr Professor Wolff dazwifchen, „bei

Deutschen wird der Streit am hitzigsten, wenn es sich um das Trinken

handelt! Schönes Hannele," rief er dann der eintretenden Dienerin zu,

„erst betten Sie Ihre Herrin in ihr geliebtes Sopha-Eckchen, und dann

bringen Sie uns eine Flasche Rüdesheimer. Ich will bei echtem, deutschem

Trunk die Streitenden versöhnen, und wie schon mit Euch Allen, auch

mit dem werdenden Dichter, dessen an Henriette geschickten Lieder schon

auf dem Wege zu Freund Uhland nach Tübingen sind, auch auf Du

und Du anstoßen!"

„Es kommt erst darauf an," sagte Ruth Hemauer milde lächelnd,

„ob er mit einem solchen Heiden, wie Du es bist, Bruder fein will?"

„Ach, des Qltocarle ischt e arger Spötter und e gräulicher Heide,

freilich im Goethe'fchen Sinn, dem müefset Sie viel nachfeh'n!"

Ich >oar, wie Alle, bis auf Fräulein Ollenheimer, aufgestanden,

und einen vollen Römer ergreifend fugte ich:

„Solch ein Heide zu werden, der Gott in der Natur findet, und

im kleinsten Grashalm anbetet, dahin muß es einst kommen, wenn

Frieden auf Erden fein soll!"

„Vlih und Schlag, wie es sich für einen Soldaten ziemt!" fugte

Wolff mit mir anklingend. „Aber im Vertrauen, mein Junge, in

diefer lhatenlosen Zeit ist es eigentlich zu Schade, daß Du Soldat bist!"

„Schade! Wie so?"

„,Das ist ein wunderlich Capilel und steht in einem andern Buch!'

so sagt der Urjpötler Mephisto, von dem ich nur ein ganz kleiner, be

scheidener Ableger bin, meine liebe Henriette, und nicht ein großer, wie

Du anzunehmen beliebst. — Mein neuer, junger Freund wird sicher

einmal dieses wunderliche Capilel in einem anderen Auch« ausschlagen,

und wenn auch Jahre darüber vergehen, ich hoffe, daß wir dann dar

über so fröhlich plaudern werden, wie heute hier. — Es ist aber Essens

zeit, und lieber, junger Freund, ich lade Dich ein, in meinem Gasthofe

mit mir zu speisen. — Doch da sällt mir Etwas ein. Bevor ich meine

öffentliche Recilalion Halle, will ich Euch, weil wir so schön beisammen

sind, und guter Anlaß dazu da ist, von meiner Improvisation ein

Prioatifsimum geben. Ein Glas geleert auf unsere alte Freundschast,

Ihr Lieben, und der neue, junge Freund mag es mir vergeben, daß ich

ihn nicht in unser Merkwürdiges Quartett' einbeziehe. Also hört:

.Weit mehr als Nathan — denn er ist ja arm —

Gilt Freund Hemauer mir, der Katholik,

Hat Treu' im Heizen voller Golterbarm,

Und Nächstenliebe spricht aus seinem Blick!

Zuoorthun möchl' es ihm die Freundin sein

In allem Guten und im Edlen gern;

Doch ist das Iettchen nur ein Iüdeleln,

Das ängstlich biegt der Seele gold'nen Kern!

Wohl Marl heißt die Hamburgerin, doch hat

Sie's nicht: denn sie ist viel zu jung.

In Genf beschwatzte man sie in der Thai,

Als Reformirl zu gellen — Katzensprung!

Vielleicht streckt fpäter in der Griechen Land,

Das sie mil ihrer ganzen Seele suchl,

Ein Pope einst den Genser in den Sand,

Den sie als Katz — o»t, sxuebsn — verflucht! —

Einstweilen weiß sie selbst nicht, was sie will,

Und tummelt flink ein allhellenisch Roh;

Doch scheut sich das vor solchem jungen Drill;

Denn Phioias' Meisterwerk ist ein Coloß! —

„Wenn man den Wolf nennt, kommt er gleich gerennt!"

Das hört Ihr hier, und findet es wohl nett,

Daß folch ein Heide da — Potz Element —

Euch eint zum merkwürdigen Quartett!'"

Mit frühlichem Lachen klangen die Gläser an einander, wir ver

abschiedeten uns von Fräulein Marl und der Dichterin, welche zu mir

sagte: „Ich freu' mich fcho' auf en neue V'suech, wo wir über uns

selber und unsere schöne Kunscht eingehend schwätze wolle! Also auf

Wiedersehe'!"

Nach Tische schrieb ich auf Professor Wolff's Zimmer, und mit

Hülfe des neu gewonnenen Freundes mir die obige Improvisation

nieder.

Als ich Wolff im Jahre 185l von Leipzig nus besucht«, sagte er

zu mir: „Nun, habe ich damals in Regensburg Recht gehabt? Du

kennst nun das andere Buch, und sein wuuderliches Capilel wird Dir

nicht erspart bleiben!"

Frau Sophie Schwartz, »lia« Fräulein Marie Esperence Marl,

und jetzt Elpis Melena, wird sich wohl auch der friedlichen Tage in

Regensburg erinnert haben, als sie aus ihrer Villa in Candia auf Crew

vertrieben wurde und bald darauf an gebrochenem Herzen starb.')

Alle sind längst hinüber gegangen, von denen ich als 80 jähriger

hier berichte«, und ich glaub« nicht, daß es irgendwo in der Welt noch

ein so „Merkwürdiges Quartett" gab.

^»-^

Aus der «Hauptstadt.

berliner Rinder.

i.

Ganswindt.

Ein Betrüger von der Art, die nach dem Staatsanwalt fchreit und

ohne richterliche Gewissensscrupel zu drei Monaten Gesängniß verurlhtilt

wird, scheint Ganswindt mir nicht zu sein. Ich kenne sein Laboratorium

seit langer Zeit, ohne mich je hinein gewagt zu haben. Wenn man

jetzt in, knospenden Frühling, der sogar die Berliner Eisenbahnhaide,

das Tempelhofer Feld und die fchwarzen Tümpel mit den sich darin

fpiegelnden Fablitfcholnsteinen erträglich macht, wenn man in diesen

lieben Tagen zu seinem Boolshause an der Spree hinaussäht,, dann

leuchtet einem plötzlich das gewaltige Schild: „Ausstellung Hermann

Ganswindt" entgegen. Ein hoher Bretterzaun umschließt die Geheim

nisse des Erfinders. Flüchtige Neugier sieht aus dem hölzernen Myste

rium so Etwas wie einen Thurm aufragen, und an den Ufern eines

Liliputsees führen Badebuden ein beschauliches Dasein. Werkstätten

scheinen sich anzuschließen. Das Ganze macht in der sich schier endlos

dehnenden, nur von Eisenbahndämmen, Pappelalleen und qualmenden

Schlolen unlerbrochenen Flachlandschafl einen fast humoristischen Ein

druck. Da hockle da« verrückte Menschenkind, das felsenfest an sein

Genie und an die Verwirklichung seiner läppischen Ideen glaubte, sich

mit verzweifelter Inbrunst in sinn» und werthlose Erfindungen ver

biß und alle Himmel, alle Inseratenspalten, also Himmel und Hölle

in Bewegung sehte, um Anderen seinen Glauben an sich zu suggeriren.

Es ist ihm das gelungen, natürlich. Jeder Prophet findet Anhänger,

wenn er nur laut und lang« genug schreit. Hermann Ganswindt ist so

herzinniglich von der Bedeutung seines Werkes überzeugt, daß es leinen

Menschenbeobachter verblüffen kann, wenn ihm die Hundertmailscheine

Anderer büschelweise zustiegen. Er verspricht für hundert Marl tausend

ober dreitausend; er weist auf die Fabelgewinne der Actionäre Auer's

hin. Richtiger wäre es, den Trebertrocknungsprosit anzuführen. Aber

der Mann dünlt mich lein kaltherziger Lump und Bücherfälfcher, wi« es

der große Schmidt gewefen ist. Er verlauft Gewinnantheile zu 10 und

2'/, Mark, verlauft sie, weil er jede Summe brauchen kann, nicht w«il

er die kleinen Interessenten darum betrügen will. Er hofft nicht nur,

nein, nimmt mit Sicherheit an, daß die Stunde lommen wird, wo er

all' das ihm vorgestreckte Geld bei Heller und Pfennig, mit dreißig

mulliplicirt, zurückgeben lann. In diesem fröhlichen Bewußtsein versügt

er über fremdes Eigenthum, als wäre es das seine. Er baut nicht nur

das sagenhaste Lustschiff davon, sondern ernährt auch Weib und Kind

damit. Der Erfinder, das überlebensgroße Genie, muß gut essen und

trinken, darf leine häusliche Sorge und keinen häuslichen Aerger haben,

wenn anders das hohe Werl gelingen soll. Die Darleiher des Geldes

haben sicher nicht beabsichtigt, ihren Hermann Ganswindt verhungern zu

lassen. Er war die Henne, die die goldenen Eier legen sollt«; man muhte

sie kräftig füttern, fchon aus purer Selbstsucht.

Ein Comit6 von Männern, die zum Thell leidlich angesehen«

Namen haben, trat unbedingt für den Meister und die Herrlichkeit

seiner Thaten ein. Comitss bilden sich ja leicht; Comitsmitglieder, die

*) Sie wohnt« viele Jahre ruhig bei den einst gehaßten Türken,

und erst die christlichen „Bomben und Granaten" zeigten ihr —

Hiii>l ^juri«!
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persönliche Opfer bringen und sich ohne Noch mi! einen, Betrüger identi-

ficiren, sind dagegen einigermaßen seilen, Ganswindt ha! eben seine

Gemeinde, hat sie noch. Glaubt sie unbedingt an die Ehrlichkeit ihres

Führers, so ist das zun. Mindesten ein Beweis dllfür, daß die Prellerei

nicht auf der Hand liegt. Was in den Gehirnglingen des Erfinders

fputt, weiß Niemand, und wie häufig die lichten Augenblicke gewesen

sind, in denen er bemnhe an sich irre wurde und ein Fehlschlagen seiner

Pläne in Rechnung zog, das wird lein Nichter sagen tonnen. Soweit

steht die Lache nicht ungünstig für Ganswindt. Nie fixe Idee dars

nicht mit Gefängnis; bestraft werden, und Geld für die Verwirklichung

feiner Ideen zu beschaffen, ist Jedermanns gutes Necht. Der Gefangene

hat sich aus diese Kunst verstanden wie Wenige neben ihm — die Börsen-

latente selbstverständlich ausgenommen. Es giebt aber leinen Para

graphen, der deutschen Staatsbürgern verbietet, sich financiren zu lassen.

Criminell ist der Fall Ganswindt also vielleicht nicht. Und dennoch!

Zehn oder fünfzehn Jahre lang betreibt er nun schon sein Geschäft,

immer vor aller Oeffenllichleit, immer mit Hülfe der Oeffentlichleit,

Ungezählte Summen hat er verpulvert, kleine Löcher zugestopft, indem

er größere aufriß. Dabei waren die Projecte, zu deren Durcharbeitung

man ihm Hunderttausende in's Haus trug, sämmtlich von überwältigender

Albernheit, Dabei folgte unaufhörlich ein Fiasco dem Anderen, Man

lachte über seine Tretmolore, die unwisfenfchafllich erdacht, knabenhaft

ausgeführt waren und die eine Kutfche nur dann forlbewegten, wenn

die beiden unglücklichen Treter Ströme Schweißes vergossen. Man lachte

über Ganswindt's Tretmolore und nahm Antheilscheine auf feine Fahr

räder mil Drohlachsenlager. Und die über die Drahlachsenlager lachlen,

belheiligten sich mit hundert oder tausend Mark an dem lenkbaren Luft

schiffe. Auch das märe über lurz oder lang der Lächerlichkeit verfallen:

dann hätten die Spötter sich jedoch zuversichtlich für die Verbindung der

Erde mit dem Monde durch Ganswindt's Dynamit -Flugmaschin« inter-

essirt und zehntausend Mark in Antheilscheinen angelegt.

Ganswindt hätte nicht unter die Erfinder gehen, sondern Bank«

director weiden sollen. Er kannte die wahnwitzige Gier unserer Zeit

nach mühelosem Erwerb, und er nutzte sie unbarmherzig aus. Mit

hundert Marl tausend verdienen zu tonnen oder dreitausend, ein Millionär

zu werden ohne Arbeil, bloß durch Depouirung von zehntausend Thalern,

die überdies mit fünf Procent pillonuinsiaiKi», verzinst wurden! Die

Klugen der Großstadt wie der Provinz krochen hurtig auf den Leim,

Ganswindt strandete, weil er zwar ein geschickter Finanztechniler,

aber nicht so klug wie seine Gläubigen war, kein so fanalischer Raffer

wie sie. Dieser Erfindernarr gab Unsummen her, um einen künst

lichen See zu graben, vergeudete ein Vermögen an Experimenten, deren

dumme Tollheit ihm jeder Tertianer hätte nachweisen können. Ich glaube,

er ist heute bettelarm. Er verdient mildernde Umstände, Alles in Allem.

Seine Gemeinde verdient sie nicht.

II.

vr. Flitz Friedman».

Die geputzte Menge hört nur mit halbem Ohr auf das Glocken

zeichen. Sie schwatzt und geistreichelt weiter, kotettirt und flirtet, starrt

auf volle Nacken und von Haby gepflegte Schnurrbarte. Da verfinstert

sich der Raum, die Stühle klappen. Das Bühnenbild stellt einen Salon

dar. Unter gleichgültigen Choristen, die schäbige Leihfräcke und über

wundene Prunltoiletten tragen, macht sich ein putziges Herrlein bemerk

bar, ein fleischloses Menschenkind mit falteuüberzogenem, grauem Gesichte.

Das ist Fritz Friedman», weiland Berlins berühmtester Anwalt, der

exilirte König unserer Narre, das strahlende Vorbild a. D. jener Jugend,

die wir golden nennen, weil nicht Alles Gold ist, was glänzt.

Fritz Friedmann hebt zu sprechen an, mi» belegter, knarrender,

latnrrhlllisirter Stimme. „Mein Evangelium" lautet nach dem Pro

gramm der Titel des Vorlragcs. Für diese Zuhörerschafl ist das keine

Profanation. Der fortgejagle Advocnt verbreilel sich über das Schicksal

des allzu lärmend bedouerlen Studenlen Fischer — „er ist ein Mörder

aus verlorener Liebe" — springt dann auf die moderne Kunst über,

setzt sich mit Nietzsche auseinander, mit den Vururlheilen der Gesellschaft

und ladell ihren Mangel an wahrer Nächstenliebe. Mttunler versuch!

er einen trübseligen Scherz, mitunter heuchelt er verstiegenes Pathos —

aber was verstnndnißinniges Lächeln erwecken follte, mach! uns vor

Aerger weinen, und der Ernst dieses Moralpredigers ist toniisch. Nicht

so tomisch allerdings, daß er heiter stimmen könnte. Gewäsch, wie es

dem Munde des ehedem Neredlen entströmt, macht sich bei jedem Lve

u'eloolc bemerkbar. Dort erheb! man sich sacht und gehl davon. Hier

darf man das nichl. Eine gefchlagene Stunde lang muh man den

groben Unfug dulden, Darlegungen anhören, die, ohne unzüchtig zu sein,

unser Schamgefühl verletzen . . .

Armer Kerl auch Du! Man sollte nicht hart gegen ihn sein. Ei

verdient sich sauer genug sein bißchen Brod. Von einem sensations-

beftissenen Nühnengeschäftsmann auf das Ueberbrettl geschleppt, nicht?

als eine neue Programmnummer, die morgen abgesetzt wird, wenn

heule Abend Jemand pfeift oder der bestell!« Beifall zu dünn tlingl.

Nun, es pfeif! Niemand. Und die College« von ehedem, ihre fetten

Damen klatschen, was die Handschuhuähte halten. Es ist ein Erfolg.

Für die nächsten zwei oder drei Wochen hat Fritz Friedmann keine

Nahrungssorgen.

Einst verspielte er Hunderttausende in einer Nacht. Einst thaten

sich die Reichen Berlins zusammen, um ihn zu retten, und brachten eine

halbe Million auf. Was von ihr nicht den dringendsten Gläubigern an

heimfiel, das verstreute er mit der Freigebigkeit, die seine Retter ihm

gegenüber gezeigt hatten. Und nun . . . Auf halb vertrachter Bühne

spielt der große Spieler um ein warmes Abendbrot. Seine Frei-

gefprochenen sitzen im Parquet, mitleidig und gedankenvoll. Wenn er

jetzt an sie heranträte, so legten sie ihm sicherlich bedauernd die Hand

auf die Schuller: „Armer Kerl!" Aber borgen würden sie ihm nichts.

Nicht mal ein Zehnmarkstück. Maz «empff.

Dramatische Aufführungen.

Die hohe Schule. Fünf Acte aus dem Leben eines Mädchens von

Talent, von Ernst v. Wolzogen (Lessing-Theater).

Der Ueberbrettl- Freiherr hätte trotz alledem etwas Besseres »er-

dient, als auf seine allen Tage zum Frank Wedetind.Imilawr werden

zu müssen und um die Zeit, wo die ersten Lerchen schwirren, aber

Niemand mehr ein Billet bezahlt, im Lessing- Theater aufgeführt zu

werden. Lange genug hat der Baron geschwiegen. Man begann, ihn

für einen Philosophen zu halten. Jetzt zeigt es sich, daß Schweigen mit

unter Gold ist.

Allerhand Achtung vor dem Wolzogen von früher. Es war nichts

Machtvolles in ihm, und doch hatte sein flotter Humor, seine sprachliche

Gewandtheit, sein ehrlicher Muth so viel Sympathisches, daß man ihm

allerhand Styllosigleiten gern nachsah. VonHLumpengesindel, das um

ein Haar unser neuclassisches Lustspiel geworden märe, bis zur Daniela

Weerth hielt der Dichter sich aus anständiger Höhe. Von da an begann

er jedoch Geld zu machen, und nun war es mit ihm vorbei. Die hohe

Schule ist die Erfüllung aller Befürchtungen. Wolzogen caricirt sich

selber. Sein Humor ist traurig gezwungen, die gewissen Wortwitzchen

spielen dieZHauptlolle. Von dem redlichen Bemühen, wirkliche Menschen

auf die Bühne zu bringen, von der überlegen lachenden Weisheit des

Autors spürt man kaum noch einen Hauch. Im dritten Acte flackert

einmal dergleichen auf, dann aber versinkt es sofort wieder in ödem

Epifodenkram. Langathmiger, zuweilen spottbilliger Nierulk das Ganze,

Rosi Huber, des braven, geistergläubigen Canzleirathes Tochter, ist «in

kluges Mädel und versteht den Zeitgeist bei der Ttirnlocke zu fassen.

Sie liebelt ein Bißchen mit den Chambregarnisten daheim und läßt nichl

gern einen guten, lußbegierigen Kerl Hunger leiden, legt indeh immer

auf das Heirathen Werth und Nachdruck. Man kenn« diesen Wolzogen'schen

Typ. Er ist <n ihn vergafft und führt ihnlruhelos in tausend Varia

tionen vor. Da der eine Scherz indeß für fünf Acte nicht ausreichte,

l° betämpfle der Poet noch rasch den Occultismus, diese modernste Ziel

scheibe modernster Geist« und Witzbolde. Ein Herr mit dem schönen

Namen Papadopoulos entdeckt die Rosi und ihre medinmistischen Talente

Neben del Geisterwelt interessirt den Wackeren auch das Körperliche. Er

steckt der Rosi 30 000 Marl Reisegeld ein, als sie mit ihm fliehen will -

20 000 Marl giebt Madame Papadopoulos her. um die Rosi, die sie

zuerst merkwürdiger Weise ohne alles Mißtrauen in's Haus nahm,
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wieder los zu weiden. Das talentirte Mädchen heirathe» nunmehr un

verzüglich «inen gräflichen Versicherungsagenlen und aoancirt zur Schloß-

Herrin. Courmacher von ehedem, die bei der erlauchten Frau noch einmal

leichtsinnig verscherztes Glück erproben möchten, weiden von der Tugend

haften tal« und vornehm abgewiesen. Damit schließt das Stück. Es

tonnte auch weiter gehen. Daß Wolzogen sich mit sünf Acten bc»

znügte, statt Rosi's Caricatur zu einer Trilogie auszuschlachten, ist

cmerlennenswerth.

Leider das einzig Anerlennenswerthe an seiner neuen Schöpfung.

-^^X-

Hlund um die Aunst.

Vlls Richard Wagner-Theater in Italien und die

Berliner Verdi -Festspiele. *)

Im Januar 1883, als das Richard Wagner-Theater auf seiner

Tournee eben in Brüssel angelangt war, erhielt ich von Richard Wagner

einen Brief, worin mir der Meister unter Anderem Nachfolgendes schrieb:

.Nie ich höre, wollen Sie auch nach Italien. Nun, da tonnten Sie

was Schönes erleben! Italien ist für den Ring des Nibelungen noch

nicht reif."

Hätte der Meister noch einige Monate länger gelebt, fo würde er

sich von der Grundlosigleit seiner Befürchtung überzeugt haben, Italien

hat ihn , indem es seinem Ring begeisterte Ausnahme bereitete, glänzend

widerlegt. Von dem Enthusiasmus, den die Vorstellungen des Richard

Wagner »Theaters in allen großen Städten Italiens erregten, macht

man sich bei uns laum einen entsprechenden Begriff. Wann hat

m»n es in deutschen Landen erlebt, daß ein Publicum die ganze

Mime- oder die Erda-Scene im Rheingold 6a, cHpo verlangt und

die Wiederholung auch erzwungen hätte? Insbesondere die Scene

der Erda (von Hedwig Reicher - Kindermann interpretirt) erweckte

iMt nach der Wiederholung noch einmal einen solchen Jubel, daß der

iiitlmalige Vortrag nur mühsam vermieden werden tonnte. Die

Vogner'sche Sache weckte überall, insbesondere in Rom, die hellste Be

geisterung; König Humbert mit seiner schönen, tunstbegeisterten Ge>

mllhlin an der Spitze, der Hof, Allen voran der damalige deutsche Bot

schafter Herr von Keudell, die Gesellschaft und die italienifchen Künstler

wetteiferten in ihrer Antheilnahme für die deutsche Kunst. In Venedig

iond nach dem Cyclus vor dem Palazzo Vendramin. dem Sterbehause

Nagner's, eine Todtenfeier statt, deren erhabener Eindruck jedem Augen

zeugen unvergeßlich bleiben wird. Das Municipium hatte die prächtige

Dogen-Gondel zur Verfügung gestellt, auf ihr nahm das Orchester des

Richard Wagner-Theaters mit Anton Seidl als Dirigenten Platz, dann

folgt« jene Gondel, die Richard Wagner während feines letzten Auf

enthaltes in Venedig benutzt hatte, von feinem Leibgondoliere geleitet —

diese« Fahrzeug Halle man dem Dlreclor des Richard Wagner-Theaters

zur Verfügung gestellt — hieran schlössen sich die Künstler und endlich

folgte auf Hunderten von anderen Gondeln die ganze Elite von Venedig.

Alle Barten waren mit Traueremblemen verfehen und schwarz aus

geschlagen. Vor dem Palazzo Vendramin wurde gehalten und das

Orchester trug nun, unter Anton Leidl's unvergleichlicher Leitung, die

Tilluermusit zum Tode Siegfried'« aus der Götterdämmerung vor.

Aus den Fenstern, von den Dächern der Häuser, von Stiegen

und Bäumen sah eine unzählbare Menschenmenge der großartigen Feier

zu. In Bologna ließ die Stadt eine mächtige Wagner-Büste im Foyer

des Thealers aufstellen, in Rom, wo eben die Hochzeitsfeierlichteiten des

Herzogs von Genua mit einer bayerifchen Prinzessin stattfanden, wohnte

König Humbert und die Königin Margherila den Borstellungen und

dem Richard Wagner -Concerte bei, jenem Concert, das die Stadt da

mals eigens für den Hof angesetzt hatte, und überall, auch in Florenz,

Turin u. s. w. war der Zeichen der Verehrung für den heimgegangen

deutschen Meister lein Ende. Italiens größter Componist, Giuseppe

Verdi, hatte seinem Schmerze über den Tod des auch von ihm hoch-

»«ehrlen Genius in einem Telegramm an das Richard Wagner-Theater

schon vorher beredten Ausdruck verliehen.

Noch in Gabriele d'Annunzio's jüngstem Romane zittert die tiefe

Bewegung nach, welche die Heimath der Rofsini, Verdi und des del

»nto bei Richard Wagner's Tode erbeben ließ.

Als nun vor einem Jahre auch Italiens ruhmreichster Tondichter,

bessen Schöpfungen auf allen deutfchen Bühnen heimifch geworden sind,

di« Augen für immer schloß, da leuchtete die Erinnerung an jene unvcr-

Mllchen Wagner -Tage mächtig auf, und ich erkannte eine künstlerische

lthlenPslicht darin, nun dem italienischen Maestro eine seiner eigenen

»j Vgl. die Notiz in Nr. 13.

Bedeutung würdige Todtenfeier zu veranstalten. Und zwar tonnte dies

nur im Geiste und im Sinne jenes Großen geschehen, dessen Sieges-,

banner ich einst über die Alpen getragen: und der ja selbst einmal ge

sagt hatte: „Uns Deutschen leuchtet teine schönere Liebeswahl entgegen,

als den Genius Italiens mit dem Deutschlands zu vermählen." Es

war also die Ausführung der Verdi'fchen Werte in ihrer eigensten Ge

stalt, in ihrer Ursprache, von allen nur irgend erreichbaren hervor

ragenden, italienischen Säugern unter einem ihrer besten Dirigenten

auszugestalten !

Wer den italienischen Tonmeister würdige» und von Grund aus

genießen will, muß ihn von italienischen Sängern hören, sowie man

sich die wahren Sinnbildner der Wagnerischen Kunst immer nur aus

Deutschland wird holen tonnen. Diese Ertenntniß zu befestigen und

zu vertiefen, an einem weithin leuchtenden Beispiel zu bezeugen, mögen

die Berliner Verdi-Festspiele dienen.

Als ich bei den vorjährigen Festspielen dem Maestro Vigna einmal

den Vorschlag machte, nun mit seinen Sängern dem Prager Publicum
ein Wagnerisches Wert vorzuführen, zumal die italienische Auffassung

eines solchen unser Publicum lebhaft interessiren möchte, da wies der

seltene Künstler dies entschieden zurück. „Das müsse» wir uns von

euch Deutschen vorspielen lassen: Beethoven und Wagner sind euer Ge

biet; in unserer italienischen Tradition aber sind wir eure Meister."

Ohne Zweisel hatte er Recht.

Wer, wie ich, in seiner Jugend die glänzenden, jährlich wieder

lehrenden italienischen Stagionen mit den erste» italienischen Künstlern

an der t. t. Wiener Hofoper persönlich erlebt hat, wer den veredelnden

Einfluß auf uns deulfche Sänger zu beobachten gewußt, wird mit mir

eines Sinnes fein, daß gewiß auch der jüngeren Generation es will

kommen fein wird, diese große und schöne Tradition kennen zu lernen

Angela Neumann.

Yotizen.

Im Verlag« von Carl Krabbe, Stuttgart, hat Ad. Nilh. Ernst

eine eingehende und liebevolle Untersuchung über „Lenaus Frauen-

gestalten" erscheinen lassen. Die Studie gehört zu den besten und

ehrlichsten, die dem Andenken des unglücklichen Poeten gewidmet worden

sind; zumal die dunkle Tragödie, als deren Heldin uns Sophie Luwen-

thal entgegentritt, ist von ergreifender Anschaulichkeit. Das Buch wird

allen Freunden des noch viel zu wenig gewürdigten und gekannte»

Dichters eine rechte Teelenweide sein, aber auch Kunstfreunden, die

Lenau's Schaffen minder inleressirl gegenüberstehen, fesselnde Blicke in

die zermalmende Herzcnswirren des melancholischen Großen geivähren.

Die Ausstattung »erreich auf den ersten Blick, daß das Buch eben von

Krabbe kommt.

Der sechste Band von der neue« Auflage des treffliche» alte»

Brockhaus ist soeben auf den Markt gekommen. Der Verlag arbeitet,

das muh anerkannt werden, mit erstaunlicher Schnelligkeit, wie sie frei

lich gerade bei einem Konversationslexikon von Röthen ist. Der Schnellig

teil gesellt sich in diese»! besonderen Falle eine Gediegenheit, die de»

Nrockhaus immer wieder auf die Höhe hebt. Vornehnie, sachliche, wirk

lich wisfenschllstliche Bearbeitung des Materials ist sein alter Vorzug ge

blieben. Immer wird das abschließende Urlbeil dem Leser überlasse«,

und die stattliche Fülle der Literaturnachweise, die mir persönlich das

Buch schlichtweg unentbehrlich macht, erleichtert diese Urtheilsbildung.

Vom de» Illustrationen erwähne ich diesmal die saubere Schwarz-Weiß-

Wiedergabe des Genier Altars, die Prächtige Flaggen-, die falbenschöne

Fasanentllfel. Jeder neue Band der neuen Auflage empfiehlt von Neuem

das fchöne Wert, das Schmuck und Stolz unseres Buchhandels bleiben

wirb.

Tas von MaxMllltersteig herausgegebene Jahrbuch der bildenden

Künste 1902 verdient in erhöhtem Maße die Anerkennung, die seinen

Vorgängern zu Theil geworden ist. Wir haben es i» Wahrheit mit

Annale» der modernen Kunstgeschichte zu thun, und Annalen zwar,

die seinsinniger Geschmack schreibt. Schon das Vorwort in seiner ruhigen,

lichten Sachlichteil, der das herzliche Bestreben an der Stirn geschrieben

steht, allem Werdenden Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wie allem

Gewordenen, schon das kurze Vorwort bietet künstlerischen Genuß. Text

und Bild laufen dann eng verbünde» nebeneinander her und sind säst

durchgehend« einander würdig. Das will viel besagen dieser imposante»

Pracht der Reproduktion gegenüber. In Heliogravüre und Farbendruck

weist das Jahrbuch Leistungen aus, die den hohen Stand des deutschen

Buchgewerbes besser als tausend Lobgesänge darttmn. Zumal die in der

Büienstein'sche» Officin entstandenen Arbeiten bilden das Entzücken

jedes Kenners. Wir wünschen dem Iahrbuche, das jeder künstlerisch

empfindende Menfch es erwerbe, und wir wünschen jedem künstlerisch

empfindenden Menfcheo de» Erwerb dieses Jahrbuches.
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Vas Milien von Gumbinnen.

Von einem altpreußifchen Officier.

Zum dritten Male stand die Gumbinner Mordthat zur

gerichtlichen Verhandlung. Zum dritten Male ist der Sergeant

Hickel, zum zweiten Male der Unterofficier Märten frei

gesprochen worden. Daß noch wesentlich neue Momente für

oder gegen die Schuld der beiden Angeklagten zu Tage ge

fördert werden würden, hätte nicht erwartet weiden tonnen.

Thatsächlich haben auch die jüngsten und voraussichtlich letzten

Bekundungen der Vernommenen kaum das Bild zu ver

schieben vermocht, das sich ein objectiver Beobachter auf

Grund der vorausgegangenen Verhandlungen hatte machen

müssen. Allenfalls ließe sich behaupten, es wäre unklarer

geworden. Sind nicht seit jenem 21. Januar 1901, an dem

ein Schuß aus dem Hinterhalt den Rittmeister von Krosigt

zu Vooen streckte, viele Monate verstrichen, in denen das Ge-

dächtniß der Zeugen an Schärfe verlieren mußte und leicht

durch die Einbildung wieder ergänzt weiden konnte? Un

erschöpflich bleiben aber auch heute noch die Gesichtspunkte,

unter denen die in dem Proceß festgestellten Vorgänge und

Zustände sich beleuchten lassen. Viel zu wenig ist meines

Trachtens in den bisherigen Erörterungen der Presse das

Milieu beachtet worden, in welchem die Mordthat möglich

gewesen ist. Viel zu selten ist von ihr nach Denjenigen ge

fragt worden, die es haben aufkommen lasten, und denen

daher an hervorragender Stelle die Mitverantwortung für

das Verbrechen zufällt. Dermaßen hatte die Entrüstung über

das befremdende Gebühren des ersten militärischen Gerichts-

herrn die Vertreter unserer öffentlichen Meinung gefangen ge

nommen, daß sie für alle anderen, auch noch so fesselnden

Erscheinungen des Processes keinen Sinn mehr hatten und

so auch den eigentlichen Ausgangspunkt der ganzen so über

aus traurigen Affaire übersahen.

Niemand war in Stallupönen und in Gumbinnen, den

beiden letzten Standorten des Erschossenen, in denen er längere

Zeit als Schwadronschef gewirkt hatte, .überrascht, als die

Nachricht von der grausigen That einlief. Nur daß diese

That erst verhältnißmäßig spät vollführt worden war, hatte

dort befremden können. War denn nicht allgemein bekannt

gewesen, daß dem Rittmeister schon lange nach dem Leben

getrachtet wurde? Hatte man in Stallupönen ihm nicht in's

Fenster geschossen? War er nicht in Gumbinnen genöthigt

gewesen, zu seinem persönlichen Schutz einen seiner Burschen

mitzunehmen, wenn er bei Dunkelheit sein Haus zu verlassen

hatte? Pfiffen an beiden Orten es nicht schon seit Jahren

die Spatzen von den Dächern, auf welche harten Proben er

den militärischen Gehorsam und die Langmuth seiner Unter

gebenen zu stellen pflegte? Daß es für ihn ein Ende mit

Schrecken geben würde, war die Ueberzeugung Aller gewesen:

sowohl der Köchinnen, denen die Dragoner ihr Herzeleid ge

klagt hatten, wie der ernsten, ruhig urtheilenden Männer,

Jeder Mord ist verabscheuungswürdig. Niemals läßt er sich

rechtfertigen. Aber wenn überhaupt eine Mordthat ver

ständlich ist, so unbedingt die vom 21. Januar 1901 in

der Gumbinner Reitbahn. Nicht bloß die Stallupöner und

die Gumbinner, die ihr Milieu aus nächster Nähe kennen

leinten, haben sie begriffen. Auch dem weniger Eingeweihten

hatte sie in ihren Beweggründe» klar werden müssen, als er

die Aeußerung „Da liegt det Aas" vernahm, die Angesichts

der noch nicht einmal erkalteten Leiche ein Gefreiter aus der

Schwadron des Erschossenen gethan hatte. Ein gewisses Auf

sehen haben diese Worte allerdings gemacht, so oft sie in den

Verhandlungen wiederkehrten. Aber sie verdienen ganz be

sonders niedrig gehängt zu werden. Denn von allen vor

den verschiedenen Gerichtshöfen gemachten Bekundungen wirft

keine ein so grelles Licht wie sie auf die Zustände in der

Schwadron des Rittmeisters, die schließlich zu seiner

Ermordung geführt haben. Mit einem Schlage lösen sie das

Räthsel, das die hinterlistige That sogar militärischen Sach

kundigen aufgegeben hatte.

Von welcher Rohheit, von welchem Eynismus scheinen

die Worte des Gefreiten zu zeugen! Sonst hält die Gegen

wart des Todes Ausbrüche des Zornes, des Hasses und der

Verachtung zurück. Nur Regungen des Schmerzes, der Zu

neigung, der Nachsicht pflegen sich bei dem Anblick eines Da

hingeschiedenen hervorzuwagen; und in der Gumbinner Reit

bahn wurde der soeben Erschossene mit einem Schimpfnamen

belegt, wie er verletzender und gemeiner kaum hätte sein

können. Und Derjenige, dem dieser Schimpfname entfuhr,

war nicht ein verworfenes Subject, dem Nichts mehr heilig

ist, das auch das Höchste in den. tiefsten Schmutz zieht; nein,

über die Lippen eines Untergebenen des Rittmeisters war er

getreten, dem dieser in Anerkennung seiner Leistungen und

auch seiner Gesinnung die Gefreitenknüpfe verschafft hatte.

Wer sie erhalten soll, muß sich nicht in praxi allein als

tüchtig erwiesen haben; auch seine Führung muß von der

Art gewesen sein, daß seine Vorgesetzten festes Vertrauen zu

ihm fassen konnten. Nichts hatte sicherlich der Erschossene bei

dem Gefreiten, wenn wir fo fugen sollen, auf dem Kerbholz
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gehabt, und trotzdem stellte dieser sich zu der Thatsache seiner

Ermordung nicht anders als jene Dragoner der Schwadron,

die auf die Nachricht von ihr sich vor Freude nicht zu lassen

wußten und in die Cantine eilten, um „sich einen Gehörigen

anzutrinken".

Ganze Bände redet die Aeußerung „Da liegt det Aas!"

von den seelischen Qualen, die ein despotisches Regiment

Unterofficieren und Mannschaften auferlegt hatte. In allen

Schichten der Bevölkerung, auch in den untersten, hat sich in

den letzten Jahrzehnten das Selbstbewußtsein außerordentlich

gehoben. Aber auch heute noch tonnen an unseren Mann un

erhörte Anforderungen gestellt werden, ohne daß zu befürchten

ist, er möchte in der Erfüllung seiner Pflichten nachlassen oder

gar Zeichen des Unwillens geben, wenn er nur gerecht be

handelt wird. Ein bis zur Grausamkeit strenger Vorgesetzter

vermag ihn auch heute noch um den Finger zu wickeln, wenn

er nur überall ihm zukommen läßt, was ihm gebührt. Auch

heute bringt unser Maun noch ein tüchtiges Maß Gutmiithig-

teit von Hause in die Kaserne mit, die ihm zu der Erkenntnis;

verhilft, daß das Kriegshandwerk doch ein recht rauhes ist,

und die ihn Manches ohne Weiteres herunterschlucken läßt,

das ihn unter anderen Verhältnissen in Harnisch bringen

würde. Wie hart muß die Hand des Rittmeisters auf seinen

Leuten gelegen, wie oft und wie rücksichtslos muß er seine

schlechte Laune an ihnen ausgelassen haben, wenn nicht einmal

bei Gutgesinnten und bei Denen, denen persönlich er keinen

Grund zu klagen gegeben haben kann, sein jähes und gewalt

sames Sterben die Erbitterung und Verachtung zum Schweigen

bringen konnte! Hat er eigentlich nicht selber seinem Mörder

die Waffe in die Hand gedrückt?

Die Erziehung unserer wehrfähigen Jugend zum Soldaten

liegt vor Allen den Chefs der Compagnien, Schwadronen und

Batterien ob. Aber nicht bloß die zur Ausübung des Kriegs

handwerkes erforderlichen technischen Fertigkeiten haben sie

ihm beizubringen. Ihre vornehmste Aufgabe besteht in der

nachhaltigen Bearbeitung von Herz und Gemüth.

Fesseln sollen sie diese an den königlichen Dienst, den Soldaten

stand, den Truppentheil, die Vorgesetzten und die Kameraden,

damit auch nach vielen Jahren der Mann sich noch zu ihnen

hingezogen fühlt, die Stunde, wo ihn der Kriegsherr wieder

unter die Fahnen ruft, mit Freude begrüßt, und wenn die

Kugeln pfeifen, an nichts Anderes denkt, als an die Ehre des

Regiments, dessen Nummer er auf seiner Achseltlappe trägt.

Möglich, daß der erschossene Rittmeister der ersteren Aufgabe

gerecht geworden ist. In der sittlichen Erziehung seiner

Leute ist er aber Alles schuldig geblieben. Wer von ihnen

dürfte nach dem Ausscheiden aus der Schwadron gern bei der

Zeit weilen, während deren er unter seiner „Fuchtel" gestanden

. hat? Wessen Hände dürften sich nicht unwillkürlich zur Faust

ballen, wenn er sich gegenwärtig hält, was ihm Alles der harte

Rittmeister geboten hat? Daß der Erschossene ganz und gar

nicht an den Platz gehörte, der ihm angewiesen worden war,

wußten seine Untergebenen und mit ihnen die Stallupöner

und Gumbinner schon lange. Nur der Kenntniß Derjenigen

hatte es sich entzogen, die dafür verantwortlich sind, daß in

der Armee die richtigen Männer auch am richtigen Platz stehen.

In den Augen seiner Vorgesetzten war der Rittmeister ein nach

allen Richtungen gleich tüchtiger Officier gewesen. Das haben

wir vor einigen Monaten im Reichstag aus dem Munde des

preußischen Kriegsministers hören können; und wenn wir auch

die durchaus begreifliche Neigung dieses Herrn, von vornherein

wenig oder gar nichts gelten zu lassen, was gegen preußische

Officiere vorgebracht wird, in Anschlag bringen, so ist es doch

völlig ausgeschlossen, daß er sich auf Berichte berufen haben

sollte, die ihm nicht wirklich vorgelegen haben. Nun haben

wir es zwar schon oft ausgesprochen, daß es dem Vorgesetzten

eines Officiers ungleich schwerer wird, seine Denkungsart kennen

zu lernen als dem Untergebenen und dessen Bekannten, zu

denen dieser frei von der Leber weg über seinen Hauptmann

oder Rittmeister reden kann. Während der Officier in dem

Verkehr nach unten kein Blatt vor den Mund nimmt, befindet

er sich nach oben stets in Paradehaltung, um dorthin einen

möglichst vortheilhaften Eindruck zu machen. Aber die höheren

Vorgesetzten gehen doch nicht mit verbundenen Augen und ver

stopften Ohren einher. Ungehindert bewegen sie sich unter

ihren Mitbürgern. Wie konnte ihnen da das Milieu ent

gehen, in welchem die Untergebenen des erschossenen Rittmeisters

hatten ihr Dasein fristen müssen? Hatte der Schuß, der in

Stallupönen in seine Wohnung gedrungen war, etwa nicht

ihr Ohr erreicht? War ihnen in der That unbekannt ge

blieben, daß er in Gumbinnen bei Dunkelheit nur unter dem

Schutze eines seiner Burschen das Haus zu verlassen gewagt,

hat? Dergleichen darf unter leinen Umständen ihrer Kenntniß

vorenthalten bleiben. Geschieht es dennoch, so läßt sich un

möglich die Vermuthung unterdrücken, daß auch sie, wenigstens

unter dem hier einschlagenden Gesichtspunkt, vielleicht nicht an

ihren Platz gehörten.

Die unmittelbare Verantwortung für die grausige That

fällt nächst dem Mörder freilich dem Ermordeten selber zu.

Die mittelbare tragen aber unbedingt seine Vorgesetzten. Hätten

sie sich von seinem gefahrvollen Treiben Rechenschaft gegeben,

fo würden sie ihn noch von der Schwadron haben entfernen

können, bevor Schlimmes eintrat. Daß inmitten seiner Dra

goner ein Rittmeister der Rache zum Opfer fiel und ein Ge

freiter, alfo ein Mann von erprobter Gesinnung, seinem Haß

und seiner Verachtung in Worten wie „Da liegt det Aas!"

Ausdruck verleihen tonnte, ist auf das Milieu zurückzuführen,

das unbewußt die Vorgesetzten selber mit schaffen halfen, indem

sie Zuständen und Vorgängen nicht die ernste Bedeutung bei

maßen, die sie in Wahrheit verdienten.

SchMhrtscartell und Schiffsbau-Subsidienbill.

Von vi. I. wiese (Berlin).

Die ungeheuren natürlichen Hülfsauellen des Landes an

fruchtbarem Gelände und Bodenschätzen gestatteten es bisher

dem amerikanischen Volke, seine Handelsflotte zu vernach

lässigen. Es überließ den Seeverkehr genügsameren Völkern

und wandte sich selbst den günstigeren Erwerbsgelegen heilen

seiner Landwirthschaft, seiner Industrie und seines Bergbaues

zu. Im Welthandel ging daher die amerikanische Flagge

ständig zurück. Kamen 1860 2 734000 Tonnen an beladenen

Schiffen unter amerikanischer Flagge in England an, so sank

diese Zahl 1870 auf 1134000, 1880 auf 882000, 1890

auf 272000, 1900 auf 196000 Tonnen. Und sogar in der

Betheiligung an dem Verkehr des Außenhandels des eigenen

Landes ist die amerikanische Flagge immer mehr zurückgegangen,

wie dies Fitgel in seiner soeben erschienenen Schrift über „Die

technische wirthschaftliche und technische Entwicklung der See

schifffahrt von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur

Gegenwart" nachweist:

Gelammt »Außenhandel der Davon auf amen!. ProcenlualeiAntheildei

V«. Gtaalen Will. 3>«ll. Schiffe NM, Doll. »»«rllan. Flaga«,

1869 876 289 23.1

1879 1183 272 23

1889 1420 203 14.3

1899 1806 160 8,9

Nach dem spanischen Kriege ist dem nordameritanischen Volke

die Minderwertigkeit seiner Handels- und Kriegsflotte erst

zum Bewußtsein gekommen. Mit Feuereifer ging Amerika

daran, seine Kriegsflotte auszubauen, und dies wird ihm.

da hier lediglich eine Kostenfrage vorliegt, die dank den Ucber-

schüssen im Staatsschatze leicht zu lösen ist, zweifellos ge

lingen. Darauf regte sich das Verlangen nach dein Besitz

einer Handelsflotte. Dies Verlangen nach Schiffen war es,

welches Mr. I. P. Morgan im vorigen Jahre zu dem be
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kannten Anlauf der ganzen Leyland- Linie veranlaßte unter

Bedingungen, die für die Actionäre der Linie überaus glänzend

waren. In dem Eifer nach Schaffung einer Handelsmarine

nahm man gern zweitklassige Schiffe «hin, anstatt lieber zu

warten, bis neue erbaut fein^würden.

Dabei blieb amerikanischer Enthusiasmus indessen nicht

stehen. Schon seit längerer Zeit liefen Gerüchte um von einem

europäifch'amerilanischen Schifffahrtscartell, in das auch die

beiden größten Dampfergesellschaften der Erde, der Nord

deutsche Lloyd und die Hamburg-Amerika-Linic, einbegriffen

sein sollten. Bekanntlich veranlaßten diese Gerüchte den Grafen

Posadowsky am 25. Januar zu einer Erklärung im Reichs

tage, in der er die angeregte Verstaatlichung der großen

Deutschen Dampfergefellschaften zurückwies.

Die jetzt bekannt gegebenen oder vielmehr bekannt ge

wordenen Resultate der Verhandlungen der europäischen und

amerikanischen Schifffahrtsinteressenten lassen denn auch als

eine erfreuliche Thatsache erkennen, daß die Unabhängigkeit

und Nationalität unserer beiden großen Rhedereien in keiner

Weise berührt sind. Auch die große Cunard- Linie und die

französischen Gesellschaften stehen der abgeschlossenen Con

vention fern.

Im Großen und Ganzen lassen die bis jetzt bekannten

Meldungen die Schlußfolgerungen zu, daß ein amerikanisches

Syndikat unter Führung von Pierpont Morgan die Controlle

über fast alle zwischen England und Nordamerika verkehrenden

Pllstdllmpfer-Linien in seinen Besitz gebracht hat. Es scheint,

bemerkt die „Kölnische Zeitung", als ob die Bildung einer

sehr großen Trust-Gesellschaft nach dem Muster des Stcchl-

tiusts unmittelbar bevorsteht, und daß auch, ähnlich wie bei

der Gründung des Stahltrusts, die einzelnen Unternehmungen

ihre Leitung und Selbstständigkeit nach außen hin beibe

halten, während ihre Politik thatsächlich von einer Central-

stclle aus bestimmt wird. Neben diesem Morgan-Syndikate

scheinen die beiden großen deutschen Schifffahrtsgesellschaften

unter sich ein Syndikat gebildet zu haben, das mit der anderen

Grupsi« langfristige, auf die Bildung einer Betriebsgemein -

schllft hinzielende Verträge geschloffen hat. Da diefe beiden

Gruppen zusammen fast den ganzen nordatlantischen Personen

verkehr und den weitausgrößten Theil des Frachtverkehrs con»

troliren, und dazu noch die großen amerikanischen Bahn-

snsteme der Vereinigung gleichfalls nahe stehen, so erscheint

es zweifellos, daß der Zusammenschluß dieser mächtigen

Transportunternehmungen geeignet ist, die Ermerbskraft dieser

großen Gesellschaften außerordentlich zu erhöhen.

Sicherlich dürfte eine Steigerung der Rente — wenn

auch nur vorübergehend — eintreten. Die Gefahren des

neuen Trusts liegen auf anderem Gebiete. Er verfolgt das

Ziel, neben höheren Frachten- und Pasfagierpreisen die euro

päischen Linien sich dienstbar zu machen. Bei den englischen

und holländischen Gesellschaften ist ihm das gelungen. Wenn

versichert wird, daß die Centralbehörde, die unter dem directen

Einflüsse der Morgan'schen Capitalskraft stehen würde, im

großen Ganzen aus den Männern sich zusammensetzen solle,

welche jetzt die einzelnen Linien leiten, so ist vorauszusehen,

daß die Männer früher oder später vor dem mächtigen

Capillllseinflusse zu reinen Executivbeamten herabsinken weiden.

Auch läßt sich die Besorgniß nicht unterdrücken, daß später

die noch außenstehenden Rhedereien zu einem directen Anschlüsse

gezwungen werden; denn es darf nicht übersehen weiden,

baß die Herren Morgan und Consorlen zugleich die Controlle

über die für den Durchgangsverkehr in Betracht kommenden

amerikanischen Eisenbahnlinien ausüben, und daß sie es deß-

halb in der Hand haben, bezüglich der Vergebung des ameri-

lllnischen FrachtgutsMcht und Schatten nach Willtür zu

veitheilen. New Jorker Berichte weisen denn auch darauf

hin, daß Mr. Morgan die englischen Linien überhaupt erst

durch Androhung einer Boycottirung für den Conventions

plan gewonnen habe.

Besondere Beachtung verdient die Bestimmung, daß die

englischen Gesellschaften vorläufig ihre Nationalität bei

behalten, also kein Wechsel in der Flagge bei ihnen vor sich

gehen werde. Damit wären diese Gesellschaften von den

Wohlthaten der dem amerikanischen Congresse augenblicklich

zur Berathung vorliegenden Subsidien-Bill ausgeschlossen,

die bei der Wichtigkeit der Sache eine kurze Besprechung er

fordert.

Unter dem Einfluß der Interessenten, der Eifen- und

Stahlleute, verbündet mit Schiffsbau und Rhederei, ist von

dem Senator Frye ein Gesetz in Vorschlag gebracht, das ein

rapides Wachsthum der amerikanischen Handelsflotte zur

Folge haben müßte und eine jährliche Subsidien« Zahlung

von mindestens neun Millionen Dollars an amerikanische

Schiffe der verschiedenen Classen in sich schließen würde.

Das Gesetz stellt je nach der Größe sieben verschiedene

Classen von Schiffen fest. An Compensationen sollen ihnen

für den Postdienst für jede vom amerikanischen Abgangs

hafen bis wieder zum amerikanischen Einlaufshafen zurück

gelegten 100 Seemeilen pro Bruttotonne gewährt werden:

an Dampfer erster Classe 2'/^ Cents, zweiter Classe 2'/^

Cents, dritter Classe 2 «/,<, Cents, vierter Classe 2^ Cents,

fünfter Classe 1°/,<, Cents, sechster Classe 1'/,« Cents,

siebenter Classe 1''/^ Cents. Daraus ist schon klar, daß die

bei Weitem grüßte Unterstützung der Bau von Leviathan-

Dampfern erster und zweiter Classe (über 10000 Tons

Register bei 20 bezw. 19—20 Knoien Geschwindigkeit) finden

würde. Bedingung ist, daß die Dampfer in Amerika gebaut

und zu gewissen Sätzen amerikanisch bemannt sind. Um die

Wirkung diefes Gesetzentwurfes näher zu erläutern, möge

hier als Beifpiel dienen, daß ein Schiff von der Art und

Ausmessung des deutschen Dampfers „Kaiser Wilhelm der

Große" für eine Aus- und Heimreise zwischen New Jork

und Bremerhaven eine Prämie von rund 125 000 Mark er

halten würde, ferner ein Schiff von den Dimensionen der

„Königin Luise" für eine gleiche Fahrt ca. 53000 Mark

und „Fürst Bismarck" in gleichem Falle ca. 60600 Mark. —

Der zweite Theil des Gesetzentwurfes, die General-Subvention,

behandelt die allgemeine Subvention für alle Fahrzeuge,

Dampf» oder Segelschiffe, welche keine Postcontracte, die

übrigens fortan auf 15 anstatt auf 10 Jahre vergeben

werden sollen, erlangen. Diese allgemeine Subvention ist

gleichförmig und beträgt 1 Cent für die Bruttotonne auf

100 Seemeilen bei nicht mehr als 16 Anmeldungen pro

Jahr. Um den Bau neuer Oceanschiffe zu fördern, wird

für sie eine weitere Vergütung von ^ Cent pro Brutto

tonne auf 5 Jahre bewilligt.

Freilich hat der Gesetzentwurf besonders von der Frei

handels- und Antischutzzollpartei des Landes, die über eine

starke Minorität in beiden Häusern und über eine mächtige

Presse verfügt, eine heftige Bekämpfung gefunden. Andrer

seits verlangten Morgan und Consorten, gegen deren Interessen

die Bestimmung geht, daß ameritanisirte. in Europa gebaute

Schisse von dem Genuß an den Prämien ausgeschlossen sein

sollen, eine Abänderung des Frye'schen Vorschlages in ihrem

Sinne. In der That haben sie, was erst vor ganz kurzer

Zeit bekannt geworden und bei uns wenig beachtet worden

ist, einen Erfolg zu verzeichnen: die Bill ist fo abgeändert

worden, daß auch im Auslande gebaute Fahrzeuge an der

Wohlthat des Gesetzes Theil nehmen können, wenn sie im

Eigenthum einer amerikanischen Gesellschaft stehen und ameri

kanisches Register haben. Alle Bemühungen New Jorker

Kaufleute, den Senator Frye zur Streichung dieses Passus

zu veranlassen, sind vergeblich gewesen. Allerdings können

im Auslande gebaute Fahrzeuge nicht ohne Weiteres, sondern

nur auf ausdrücklichen und speciellen Beschluß des ameri

kanischen Congresses amerikanisches Register erlangen; allein

es darf nicht bezweifelt werden, daß dem Morgan'fchen Syn-

dicate zu Gefallen ein solcher Beschluß wohl gefaßt werden
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würde. Hat die Bill erst Gesetzeskraft erlangt, so wird die

Uebertragung der der Convention ungehörigen Linien auf

die amerikanische Flagge nur noch eine Frage der Zeit sein.

Die Enltnr der alten Griechen im Iugendunlerricht.

Von Pros. Dr. Vahnsch,

Dem jungen Deutschen bietet die Gegenwart ein reiches,

schier unabsehbares Feld der Thätigteit. Das letzte Jahr

hundert, das eben zur Rüste gegangen ist, hat nicht nur die

Oberfläche unserer Erde, sondern auch unsere ganze Welt

anschauung gründlich umgestaltet. Wie muß der Blick auf

all' die Veränderungen, die durchgeführt sind oder sich vor

bereiten, den Jüngling, der Etwas von Weidelust in der

eigenen Brust verspürt, reizen, an den sichtlichen Erfolgen

eines rastlos thatigen Volkes Theil zu nehmen, das sich seiner

Kraft erst jetzt ganz bewußt zu werden scheint! Die Auf

gaben, die das zwanzigste Jahrhundert dem Menschengeschlecht

stellt, scheint jener erste Napoleon vorausgesehen zu haben, als

der Thatenfrohe ausrief: „Ich wollte, ich wäre mein Enkel!"

Aber so reich der Erfolg, der dem rührigen Enkel winkt,

so mannigfaltig sind die Hindernisse, die seinen Weg er

schweren. Was hat Iung-Siegfried nicht Alles vom siebenten

bis zum neunzehnten Lebensjahre zu lernen, bis er das

Schwert geschliffen hat, mit dem er sich ein Reich erobern

soll! Um die Welt, in die er eintreten will, zu verstehen

und als vollgiltiger Kulturmensch im Leben mitzuschaffen,

muß er einen fehr bunt zusammengewürfelten Wissensschatz,

den die Jahrhunderte, nein die Jahrtausende aufgehäuft haben,

in sich aufnehmen und verdauen. Die Menschen sind doch

gar zu thatenlustig gewesen, mag der Lernende manchmal

denken. Bis ich auch nur die berühmtesten Siege, welche die

sogenannten weltgeschichtlichen Völler errungen haben, gelernt

und all' die Worte der Weisheit, die in den klangvollsten

Cultursprachen ausgeprägt sind, verstanden habe, welkt wohl

die eigene Schaffenslust und verkümmert mein Thatendmng!

„Weh' Dir, daß Du ein Enkel bist!«

Und wenn er bei ehrlicher Vorbereitung für die grie

chischen Stunden das Wörterbuch wälzt und des Nachschlagens

kein Ende sieht, so kommt ihm wohl gar der barbarische Ein

fall: Schade, daß unsere Vorfahren vor anderthalb Jahr

tausenden unter den Resten der antiken Cultur nicht noch

gründlicher aufgeräumt haben! Anstatt daß wir pietätvoll

erkennen und empfinden sollen, daß wir auf den Schultern

der Alten stehen, fühlen wir tagtäglich, daß das Nlterthum

noch immer schwer auf unseren eigenen Schultern lastet!

Welche Mühsal steht nun vollends den noch ungeborenen

Geschlechtern bevor, die erst im Lauf des Jahrhunderts zur

Daseinsfreude erwachen sollen, wenn die Menschheit, wie mit

Sicherheit zu erwarten ist, gar nicht ausruht von ihrer Arbeit,

sondern rastlos weiter schafft und immer wieder etwas Neues

anfängt! Zugegeben, daß es nun einmal zu den unerläß

lichen Aufgaben eines nachgeborenen Geschlechts gehören wird,

zuerst von dem aufgestapelten Wissen sich das anzueignen,

was zum Verständniß der Gegenwart und zum Ausbau einer

eigenen Weltanschauung erforderlich ist; aber soll der Schüler

auch noch dazu gezwungen werden, den Gelehrten in's Hand

werk zu pfuschen und die Laute der alten Griechen, die kein

Sterblicher mehr richtig aussprechen kann, zwecklos nachzu-

stammeln, niedergedrückt von dem Bewußtsein, hier allzeit

ein Stümper zu bleiben? „Hört den Barbaren!" rufen die

gelehrten Schulmänner. „Und so spricht Einer, der Etwas

von der griechischen Sprache versteht? Dessen Ohren nach

langjährigen Uebungen noch klingen müssen von dem Wohl

laut der homerischen Verse? Wenn er noch gegen das Joch

eiferte, das die welterobernden Römer, die i-apwre« «rKi»,

schließlich — auf Umwegen — auch den unbesiegten Ger

manen mit ihrer Sprache aufgezwungen haben, fo würde

Mancher es ihm vielleicht Theil nehmend nachempfinden; aber

nur ein Barbar kann sich von den Griechen abwenden, welche

die Schönheit und mit ihr erst das rechte Licht und die rechte

Freude in dieses Erdenleben gebracht haben. Es hat doch

nur e i n Griechenvolt gegeben, unter allen Völlern des Nlter-

thums nur eins, welches das Urbild der Schönheit geschaut

und es in Bild und Wort an alle nachwachsenden Geschlechter

vererbt hat, nur eins, dem es vergönnt war, menschliche

Weisheit in unvergängliche schöne Form zu fassen." Wohl

gesprochen! entgegnet der Barbar, so handelt auch darnach!

Wählt von dem reichlich überlieferten Erbe der Alten das

aus, was der Jugend nöthig ist oder wenigstens nützt, aber

nur Dieses; alles Andere, was sich als nicht mehr tiiebkräftig

erweist, mag als immer noch ergiebiger Stoff für die Arbeit

der Gelehrten zurückbleiben. Erschließt der Jugend vor Allem

das Gebiet, auf welchem die Griechen ihre eigenste Schöpfung,

ihr unbestrittenstes Verdienst aufweisen können, die Kunst,

Gerade von Dieser nehmen bekanntlich unsere Schüler herzlich

wenig, hauptsächlich Das, was ihnen aus der Laokoonlectüre

oder aus gelegentlichen Excursen des Geschichtslehrers hängen

geblieben ist, in's Leben mit. Die Einführung in die grie

chische Welt der Schönheit muß planmäßiger und gründlicher

betrieben weiden, als es nach dem bisherigen Lehrplan möglich

war. Die schönen Sagen der Griechen, auch die lustigen Götter

geschichten, die unfern Knaben so lieblich eingehen, dürfen im

Schulleben nicht der Laune des Zufalls anheimfallen, sondern

müssen zum unerläßlichen Besitz und Werkzeug ihrer Phantasie

gemacht weiden. Denn die Dichtungen Schiller's und Goethes

erinnern uns auf Schritt und Tritt daran, daß jene Sagen

der nicht gering zu bewerthende Niederschlag sind, den die

Hochfluth der Griechenbegeisterung in unserer Literatur zurück

gelassen hat. Den Jünglingen führt dann die Schöpfungen

der Architektur vor vermöge der Anschauungsmittel, die viel

fach jetzt schon vorhanden sind und leicht ergänzt werden

können; macht sie vertraut mit den Stylgesetzen der griechischen

Baukunst. Zeigt ihnen ferner die bekanntesten Werke der

griechischen Plastik und weiht sie ein in die Idealwelt des

Phidias, des Polyklet, des Praxiteles, der Rhodier und der

Pergamener. Wie gern wird die Jugend Euch in diesen

Unterricht folgen! Denn dazu gehören keine grammatischen

Plackereien, keine „sprachlich-logischen" Uebungen mit Opta

tiven und Aoristen, sondern nur gesunde, fröhliche, unver

dorbene Augen, welche all' das Schöne, was Menschenkunst

geschaffen, schauen und immer wieder schauen sollen.

Als dritte und vierte Schuld, die wir dem griechischen

Alterthum abzutragen haben, bleibt alsdann noch die Ein

führung in die Literatur der griechischen Dichter und Prosaiker

und die erste Unterweisung in der begrifflichen Erkenntniß,

welche einst als philosophische Propädeutik fleißig geübt wurde,

seit den unruhigen Tagen der Schulreform jedoch, wo die Behörde

vor Allem darauf bedacht war, möglichst viel Stunden für

die alten Sprachen zu retten, sehr zum Nachtheil der philo

sophischen Bildung des heranwachsenden Geschlechts fast ganz

brach gelegen hat. Die Einführung in die griechische Literatur

aber kann nicht mittels des schwierigen altgriechischen Idioms

geschehen, das unserer Jugend, trotz aller gegenteiligen Ver

sicherungen der Philologen, immer fremd geblieben ist, sondern

nur in unserem ehrlichen, geliebten Deutsch, das den noch un

verbildeten und natürlich empfindenden Knaben und Jüng

lingen auch den Kriegsruf des helmumflatterten Hektor und

die klugen Anschläge des vielduldenden Odysseus am Aller

besten verdolmetscht. Daß diese Wahrheit, so selbstverständlich

sie erscheint, einem erheblichen Bruchtheil des deutschen Volkes

(das bekanntlich das Pulver erfunden hat) noch immer nicht

einleuchten will, ist eine Thatsache, die unseren Psychologen

reichlichen Stoff zum Nachdenken geben dürfte. Von jeher

sind hervorragende Literaturproducte einer Nation, wenn sie

nicht wissenschaftlichen oder gelehrten Zwecken dienen, sondern
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auf die Phantasie und das Gemüth wirken sollten, einem

anderen Volle immer nur in dessen eigener Sprache zugeführt

norden. Stets haben die Geisteswerke eines fremden Volles

nur in Uebersetzungen, die durch die mühevolle Arbeit einzelner

Männer hergestellt waren, der großen Masse mühelosen Genuß

und reichlich fortwirkende Belehrung und Erbauung gebracht.

Nur durch solche Uebersetzungen, in denen die edelsten Er

zeugnisse eines Voltsgemüths vom Laute des ursprünglichen

Idioms losgelöst waren, haben die berühmten Bücher der

Weltliteratur ihren Weg von Volt zu Volk gemacht. Die

Thierfabeln des Pantschatantra wurden auf ihrer Reise von

Ost nach West aus dem Sanskrit zuerst in's Persische, darauf

in's Arabische und Latein und dann erst in die romanischen

und germanischen Sprachen übersetzt, wo sie jetzt in den ver

schiedensten Verkleidungen das Kinderherz erfreuen. Gerade

die Thatsache, daß sie in die Cultursprachen des Abendlandes

übertragen wurden, beweist, daß man den allgemein mensch

lichen Gehalt dieser Thierfabeln bald erkannt und für die

anderen Nationen nutzbar zu machen gesucht hat. Die Abenteuer

des göttlichen Dulders Odysseus wurden der römischen Schul

jugend Jahrhunderte lang durch die saturnischen Verse des

I>iviu8 ^.n6roniou8 übermittelt, die, so ungelenk und rauh

sie klingen mochten, den jungen Söhnen Latiums sicherlich

viel mehr Freude gemacht haben als die unverstandene Musik

der griechischen Hexameter. Die Bibel hat sich als ein Buch,

das der ganzen Menschheit gehört, erst dann erwiesen, als sie

von den 70 alexandrinischen Schriftgelehrten in's Griechische,

später von Hieronymus in's Latein, von dem Bifchof Ulfilas

in's Gothische und von Luther in's Deutsche übertragen worden

war. Erst dann hat sie die Herzen der Völker tiefer bewegt,

als sie zu ihnen in ihrer eigenen Muttersprache redete. Daß

die Ost- und Westgothen nach dem Triumph des orthodoxen

Dogmas in den Wirren des Völkerchaos dem Ansturm der

siegreichen Kirche so lange Widerstand geleistet und an ihrem

llliünischen Bekenntniß festgehalten haben, erklärt man mit

Recht aus der nachhaltigen Wirkung der großen That des

Bischofs Ulfilas, der durch seine Bibelübersetzung die Herzen

seines Volkes dauernd für jenen Glauben gewonnen hat, den

seine germanische Anschauung als den richtigeren erkannt

hatte. Die welthistorische That des „bibelentfaltenden" Luther

wird allgemein gewürdigt.

Oft ist in unserer Literatur die wunderbare Stellung

erörtert worden, die ein fremdländischer Dichter, der Brite

Shakespeare, seit einem Jahrhundert im deutschen Geistesleben

einnimmt. Wir citiren ihn in deutscher Sprache und würzen

unsere Unterhaltung oft mit einem kühnen Ausspruche seiner

Helden. Die altclassischen Philologen selbst lassen, wenn sie

den deutschen Unterricht in den oberen Claffen ertheilen, gern

Aussätze über seine bedeutendsten Charaktere anfertigen, ohne

den englischen Text zu Hülfe zu nehmen, ja oft ohne auch

nur eine Zeile dieses Textes lesen zu können. Jetzt geht man

sogar mit dem Plan um, dem großen Briten, ganz wie Einem

der Unseren, in der deutschen Musenstadt Weimar ein Denk

mal zu errichten. Wäre dies wohl denkbar, wenn er nur in

englischer Sprache auf unseren Realanstalten ein gelehrtes

Dasein fristete und nicht in der Schlegel -Tieck'schen Ueber-

setzung seit einem Jahrhundert zu den Herzen unseres Volkes

spräche? — „Aber," heißt es, „die Schönheit der griechischen

Literatur wird uns ganz erst erschlossen durch die Kenntniß

der altgriechischen Sprache. Die Uebersetzung, auch die beste,

kann den Zauber des Originals nicht ganz wiedergeben, den

Gedanken» und Empfindungsgehalt nicht ganz ausschöpfen."

So sagen von jeher die altclassischen Philologen, und so sagen

mit ihnen noch viele andere Männer, denen man es von

Jugend auf fo lange eingeredet hat, bis sie daran zu glauben

ansingen. Ihre Ueberzeugung halten die gelehrten Schul

männer natürlich für das Ergebniß reiflicher Ueberlegung

und langjähriger praktischer Erfahrung, und doch ist es nur

eine Suggestion, der sie sich ohne reifliche Ueberlegung und

allen praktischen Erfahrungen zum Trotz allmälig unterworfen

haben. Die griechische Sprache ist gewiß eine sehr schöne,

von Natur und durch menschliche Gedankenarbeit reich aus

gestaltete Sprache. Sie ist einst ein herrliches Ausdrucks-

mittel für die Dichter, Denker und Redner gewesen, die sich

ihrer als Muttersprache bedienen durften. Aber eben deßhalb

ist sie sehr schwierig und für ein Geschlecht, welches zwei

tausend Jahre später lebt und sich von ganz anderen Auf

gaben umringt sieht, schlechterdings nicht mehr zu erlernen.

Man frage im ganzen Deutschen Reiche herum, wie Viele

denn eigentlich die auf der Schule gewonnenen Sprachkennt'

nisse zweckentsprechend verwerthen oder fruchtbar zu machen

im Stande sind. Glaubt denn irgend ein vernünftiger Mensch,

daß unsere höheren Beamten, unsere Schriftsteller und Dichter

und wer fönst zu den Führern der Nation gerechnet wird,

die griechischen Schriften, wenn überhaupt, im Original und

nicht vielmehr in einer guten Uebersetzung lesen? Es kann

nicht oft und nicht laut genug ausgesprochen werden, daß auch

die gelehrtesten Philologen das Altgriechische weitaus nicht so

beherrschen wie viele unserer Landsleute eine lebende Fremd

sprache, z. B. das Französische oder das Englische. Aber der

Fleiß unserer Gelehrten hat es längst so weit gebracht, daß

wir die besten Erzeugnisse der griechischen Poesie und Prosa,

wie die Epen des Homer, die Dramen des Aefchylus und So

phokles, die köstlich naiven Geschichten des Herodot, in meister

haften Uebersetzungen den Schülern bieten können. Wenn ich die

Ehrenthal'sche Uebersetzung des Homer, Viehof's Verdeutschung

des Sophokles, Droysen's Aeschylus und Lange's Herodot für

Zierden unserer Uebersetzungsliteratur erkläre, so bin ich mir

bewußt, den Mund nicht zu voll zu nehmen, jedenfalls lange nicht

fo voll, wie die altclassischen Philologen zu thun Pflegen,

wenn sie von der unnachahmlichen Musik der griechischen

Sprache, der rauschenden Klangfülle ihrer Rhythmen, den

Cataracten der Demosthenischen Rede schwärmen. Andere

Übertragungen, denen man vielleicht einen selbstständigen lite

rarischen Werth nicht zugestehen mag, geben den Inhalt des

griechischen Originals immer noch viel besser in Ausdruck und

Form wieder, als selbst die vollendetste Kunst des Schul

manns ihn aus dem Schüler herausholen könnte. Was aber

jene Humanisten, die sich der strengsten Zunftsatzung unter

werfen, noch immer von der formalen Bildung oder sprachlich-

logischen Schulung orakeln, welche den Schülern als höchst

werthvolle Frucht aus den Übersetzungsübungen erwachse, das

mag Alles recht fein gedacht und ausgesonnen sein, aber

leider — findet es in weiten Kreisen, zum Theil auch in

philologischen, nicht mehr den rechten Glauben. Jedenfalls,

mögen unsere Schüler in Grammatik und Lectüre noch so

viel „Geistesgymnastit" getrieben haben — ein Capitel aus

Demosthenes oder Thucydides schafft ihnen immer noch ein

saures, fast unüberwindliches Stück Arbeit. Kein Wunder,

wenn sehr Vielen von ihnen die deutschen Uebersetzungen, die

Rectum oder gar Freund für wenige Nickelstücke bequem dar

bietet, verlockender erscheinen als das Original mit all' der

Geistesgymnastik, die es in Aussicht stellt. Und, aufrichtig

gestanden, auch den Lehrern giebt der Urtext noch manche

recht unbequeme Nuß zu knacken. Das habe ich in lang

jähriger Praxis oft genug mit Unmuth an mir selbst er

fahren muffen. Es ist auch, wenn man es recht bedenkt, leicht

zu erklären. Die Philologen, die auf den Gymnasien den

zahlreichen und mannigfaltigen Aufgaben ihres Berufs mit

Selbstverleugnung und oft frühzeitig aufreibendem Pflichteifer

gerecht zu werden suchen, kommen im Drange der Tages«

arbeiten, die sie zu leisten haben, nur selten dazu, ihr auf

der Universität gesammeltes sprachliches Wissen so zu ver

tiefen, daß sie ohne sonderliche Schwierigkeit einen Historiker

wie Thucydides im Urtext lesen können. Im Publicum und,

wie ich glaube, auch bei der dem praktischen Unterrichtsleben

fern stehenden Behörde herrscht über die Plackereien der grie

chischen Lectüre noch immer nicht die richtige Vorstellung.
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Ich habe schon wiederholt in Wort und Schrift die Frage

aufgeworfen, wie viele Lehrer des Griechifchen wohl bei der

Thucydideslectüre sich ganz ohne die gedruckte Uebersetzung

von Wahrmund oder Heilmann behelfen. Aber ein gerades,

offenes Wort darüber vernimmt man selten oder nie. Wie

ist Das zu erklären? Der in der letzten Zeit vielgenannte

Culturhistoriker Houston Stewart Chamberlain fällt in seinem

Buche „Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts"

(I, S. 92) über die Suggestionen der altclassischen Philologie

ein ungewöhnlich scharfes Urtheil. In dem Capitel über

hellenische Kunst und Philosophie, wo er die Verdienste der

alten Griechen auf diesen Gebieten im Tone aufrichtiger

Begeisterung feiert, fagt er, auf ihre zahlreichen Charakter-

fehler und ihre dreist ersonnenen und von uns gesinnungstüchtig

nacherzählten und weiter ausgesponnenen Geschichtslügen hin

weisend: „Die traditionelle griechische Geschichte ist in manchen

Stücken eine ungeheure Mystification; das sieht man täglich

deutlicher ein; und zwar haben unsere modernen Lehrer —

unter dem Einflüsse einer ihre Ehrlichkeit vollkommen lahm

legenden Suggestion — sie ärger gefälscht als die Griechen

selber." Ein hartes, fast beleidigendes Wort, das selbst große

Historiker, wie Ranke, nicht verschont! Freilich, unerhört ist

die hier erhobene Anklage nicht. Auch schon von anderen Ge

lehrten, so z. B. von Julius Schwanz in dem groß ange

legten Buche „Die Demokratie von Athen" ist das Urtheil

und die Unbefangenheit der Philologen angezweifelt worden,

welche von Jugend auf in der versunkenen Welt der alten

Griechen wie in ihrem zweiten Vaterlande gelebt haben.

Uebrigens nehmen die weiteren Ausführungen des Wiener

Historikers jenen Worten ihren Stachel, indem sie an Bei

spielen aus neuerer Zeit nachzuweisen bemüht sind, welch'

einen gewaltigen Einfluß die Suggestionen auch in unserem

politischen und wissenschaftlichen Leben ausüben. In der

Schule findet er eine der fruchtbarsten Brutstätten der Sug

gestion. Zum Beweise führt er aus seinem eigenen Ent-

wickelungsgange Folgendes an: „Ich wat zuerst in einem

französischen Lycse, dann in einem englischen College, später

erhielt ich Unterricht von den Lehrkräften einer Schweizer

Privatschule, zuletzt von einem gelehrten Preußen. Ich be

zeuge, daß in diesen verschiedenen Ländern selbst die bestver

bürgte Geschichte, die der letzten drei Jahrhunderte, so gänzlich

verschieden dargestellt wird, daß ich ohne Uebertreibung be

haupten darf, das Princip des geschichtlichen Unterrichts ist

noch heute überall bei uns in Europa die systematische Ent

stellung. ... Die Grundlage aller echten Wahrheit, die gänzlich

uninteressirte Gerechtigkeitsliebe, fehlt fast überall." Die Sug

gestion gewinnt aus der gemeinsamen Erziehung, aus der

gleichartigen Berufsarbeit, aus dem täglichen Leben in und

mit einem Volke reichliche Nahrung. Oft wird der Wirklich-

keitssinn auch eines wahrheitsliebenden Menschen getrübt, wenn

jene großen seelischen Kräfte, die unser Denken und Empfinden

beherrschen, wie Glaube, Liebe, Ehrgefühl, Begeisterung, Pa

triotismus, Nationalstolz, unsere Heizen bewegen. In ähn

licher Weise hat auch die suggestive Kraft des altclassischen

Unterrichts auf Schule und Universität den Philologen die

irrige Ueberzeugung eingeflößt, daß die erlernten Sprachkennt

nisse sie (oder gar die Schüler!) in den Stand setzen, die

griechischen Schriftsteller im Urtext besser zu verstehen als in

einer deutschen Uebersetzung.

-><!»«-'

Literatur und Kunst.

Thomas Hardy.

Von Anna Vinnnemann (Dresden).

Aus den seichten Fluthen englischer Romanschreibung,

die uns noch immer mit ermüdender Breite der Einzelheiten

jene rührseligen Geschichten auftischt, wie sie unsere Groß

mütter begeisterten, ragt ein Schriftsteller hervor, der es gleich

seiner berühmten Vorgängerin George Elliot versteht, mora

lische und sociale Probleme mit tiefem Ernst zu packen, sie

in persönlicher, kühn dramatischer Sprache zu gestalten und

unserem Denken geradezu aufzuzwingen. Thomas Hardy er

hebt sich zum bedeutungsvollen Kritiker der englischen Gesell

schaft, deren engherzigen Conventionalismus, deren Kastengeist

er angreift. Er vertieft sich jedoch mit ganz besonderer Ein

dringlichkeit in das Verhältniß der Geschlechter zu einander

und wirft moralische Fragen auf, die die gesummte heutige

Culturwelt zu lösen sucht. Endlich ist er, wie die Meister

der nordischen Literatur, auch ein wunderbarer Naturschildeier

und wird mit Recht als der „Historiker von Wessex" be

zeichnet. In hohem Grabe verdient er daher auch bei^uns

Beachtung; die Bekanntschaft mit ihm wird erleichtert^ du

eines seiner Hauptweite bereits in trefflicher deutscher Ueber

setzung vorliegt.*)

Thomas Hardy wurde am 2. Juni 1840 in Dorfet-

fhire geboren, wo er heute noch lebt. Mit dieser seiner

Heimath, im alten Königreich Wessex gelegen, ist er innig

verwachsen. Ihre natürliche Schönheit, ihre alterthümlichen

Gewohnheiten bilden nicht nur einen malerischen Hintergrund

für seine Werke; diese sind gleichsam organisch mit der Natur

von Wessex verbunden. Je weiter sich Hardy vom Heimath

boden entfernt, desto schwächer wird seine Schilderungskraft,

Mit 17 Jahren kam er zu einem Kirchenarchitetten in

die Lehre und wurde bei der Restauration zahlreicher Kirchen

von Dorsetshire beschäftigt. Dieser Beruf findet feinen Nieder

schlag in „«lucie tue Nbscure". Daneben studirte Hardy

eifrig Literatur und vertiefte sich in theologische Fragen.

Mit 20 Jahren ging er nach London, um sich unter

dem berühmten Architekten und Vertreter der Gothit Sir

Arthur Nlomfield weiter für seinen Beruf auszubilden. Vl«m-

field war zugleich Maler und förderte seines Schülers Liebe

zur Kunst in jeder Weise. 1863 erhielt Hardy einen Preis

für die Abhandlung: „Oiuloureä LrioK and l'erra (^otw

^reniteoture"und einen zweiten für architektonische Zeichnungen,

Zugleich hatte er sich als Student der neueren Sprachen in

King's College einschreiben lassen. Von ungemein nachdenk

licher Gemüthsart, grübelte er früh über die Widersprüche

im Leben des Individuums wie im socialen Leben nach und

versuchte in einem Roman „"lue uoor mau and tue lach'"

seinen Ideen, die denen seiner Zeitgenossen rebellisch gegen

überstanden, oder besser gesagt, vorauseilten, Ausdruck zu ver

leihen. Er sandte das Manuscript an den International

Review. Meredith, der bekannte Schriftsteller und damalige

Lector dieser Zeitschrift, erkannte die starke ursprüngliche

Genialität des Verfassers, rieth dem jungen Mann jedoch, sich

beim ersten Heraustreten vor das Publicum etwas weniger

revolutionär zu zeigen. Hardy war gefügig, goß den Roman

um, und es entstanden die Desperate liemeckies (1871).

Auf dem Titelblatt schickte er als Motto ein Wort von

Scott voraus: „Obwohl ein unzusammenhängender Lauf von

Abenteuern Das ist, was die Natur am häufigsten bietet, so

ist doch das Reich des Romanschriftstellers künstlich, und

darum wird mehr von ihm verlangt als ein bloßer Pact mit

der Einfachheit der Wirklichkeit." Mit diesem Programm reihte

sich Hardy der englischen Aufassung des Romans an, die im

Gegensatz zu den damaligen realisttschen und naturalistischen Strö

mungen der Weltliteratur romanoe sein will, d. h. keine blohe

Copie der Natur, sondern eine dichterische Arbeit, die der frei

schaffenden Phantasie eine hohe Bedeutung zuerkennt und ihr

den größtmöglichen Spielraum läßt. Die Fabel dieses Romans

hat daher viel von der englischen „Sensation uovel" an sich und

geht oft in's Melodramatische. Doch Hardy war ein zu ernster

*) Iudll der Unberühmte (5uäs tue 0d8eur«). Deutsche!

lagsanstalt Stuttgart, 1901.
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Beobachter des Lebens, ein zu düsterer Grübler, so daß unter

seiner Feder auf dem echt englischen Romanboden lebendige,

stark ursprünglich empfindende Menschen, fesselnde Charaktere

entstanden, die sich mit den Menschensatzungen auseinander

zusetzen suchten, sich ihnen nicht unterwerfen konnten und von

ihnen zermürbt wurden. Der hohe künstlerische Werth dieses

in der Construction noch alten, gedanklich jedoch völlig neuen

Buches beruhte in meisterhaften Naturschilderungen.

Bald darauf lebte sich der Naturschilderer Hardy voll

aus in einem zweiten Buche von weit schlichterer Führung

der Handlung: Iluckei- tne (3reenvc>ack I>ee, „ein ländliches

Gemälde nach der holländischen Schule". Und in der That

erinnern hier seine liebevoll gezeichneten Bilder an die Klein

malerei der Niederländer. Hardy blickt tief in die freie

Gottesnatur und in die Menschennatur hinein und schildert

Beide, wie sie die träumerischen Niederungen des alten König

reichs Wessex darbieten. Er entrollt landschaftliche Bilder

nicht mit der bloßen Liebe eines schwärmerischen Natur

freundes, sondern er ist mit der Natur seiner Heimath gleich

sam verwachsen; sie ist ihm nahe zu allen Stunden und

Jahreszeiten, in allen ihren Aeußerungen. und so, wie sie ihm

nahe ist, verwebt er sie unzertrennlich mit der Natur seiner

Menschen.

Ein weiteres Buch, 1?lie ^Vuncklanäers, ist geradezu ein

Kalender der Bewohner des Waldlandes. Er verkündet uns,

wieviel es geschlagen, durch Alles, was draußen vorgeht. Hier

eine seiner eigenartigen Schilderungen:

„Die grauen Halbtöne bei Tagesanbruch sind nicht die

grauen Halbtüne des sinkenden Tages, obwohl der Grad ihres

Schattens derselbe sein mag. Im Zwielicht des Morgens

erscheint das Tageslicht activ, die Dunkelheit passiv; in der

Abenddämmerung aber sehen wir die Dunkelheit handeln und

wachsen und das Licht traurig zurückweichen. . . .

„Der gemischte, eigenthümlich leuchtende Schimmer, in

dem sie mit einander dahin wanderten nach dem Ort, wo

die Kühe lagen, ließ ihn oft der Auferstehungsstunde ge

denken. . . . Während die ganze Landschaft in neutralen

Schatten getaucht war, schien es, als ob sich feiner Gefährtin

Antlitz, der Brennpunkt seiner Augen, über die Nebelschicht

erhöbe und eine Art phosphorescirendes Leuchten ausstrahle.

Sie sah gespenstisch aus, als sei sie nur eine Seele aus feinen

Weiten." Prächtigen landschaftlichen Hintergrund haben feiner

die ^Vessex lÄes.

Ein größeres Buch, ?lie Hanä ol Ntnelberta, schildert

die Gegensähe zwischen der Adelswelt und den niederen Volts

schichten; Hardy findet sie heute noch unüberbrückbar. Mit

den größten Theils in London spielenden Scenen entfernt

sich der Dichter von dem ihm vertrauten Heimathboden, was

stets für ihn einen Kraftveilust bedeutet. Seine rastlose

Schaffenskraft häuft nun Buch auf Buch, idyllischen, roman

tischen und bisweilen tragischen Charakters, von ungleichem

Werth, doch immer hat uns Hardy etwas zu sagen. Ich

nenne als die Besten seiner Schöpfungen: ?ar irnm tlie

ui^clckuiu^ lürnwck; 1°iie listurn ol tl>e Dative; Ne l'rumpet,

^Ill^or; I'ne N^or ol lüastelbriclße; mit Ausnahme des

dritten Werkes, das die napoleonische Zeit schildert, Alle in

der Gegenwart spielend. Immer tiefer blickt er in's Leben;

immer quälender beschäftigen ihn sociale Probleme; immer

tragischer werden seine Conflicte, bis er schließlich in größeren

Tendenzromanen der Gesellschaft offen einen Fehdehandschuh

hinschleudert. Diese Tendenzromane: ?e88 uf tlie cl'IIrder-

villes und .lucke tlie Obsours, find seine Meisterwerke.

Bis dahin geben alle seine Romane und Novellen wahr

heitsgetreue Bilder aus dem Wessex, Schilderungen des Volks-

charakters aus einem Lande, das noch zähe an alten Traditionen

festhält, und in dem trotz aller Aufklärung, trotz aller äußeren

Segnungen der Civilisation ein kräftig Stück Heidenthum

fortlebt. Die Leute sind schwerfällig, materiell; sie geben sich

gern auf sorglose oder brutale Weise dem augenblicklichen

Genießen hin; dem Schicksal gegenüber sind sie Fatalisten.

Hat die Führung der Fabel bei Hardy hie und da etwas

Construirtes an sich, so sind seine Scenen wie seine Land

schaftsbilder durchaus erlebt, und seine Gestalten, gleichviel,

ob sie als stärkere Individualitäten in den Vordergrund treten,

oder ob sie als Nebenpersonen das Milieu bilden, sind absolut

glaubwürdig, getreue, ursprüngliche Producte ihrer engeren

Heimath. Die markige Charakterisirung einer Nebenperson

durch ein paar Striche hat Hardy mit seinem grüßten Lands

mann, Shakespeare, gemeinsam, und ich meine ihm nicht

ein unverdientes Lob auszustellen, wenn ich stark concentrirte,

tief tragische Scenen in seinen Meisterwerken, vor Allem

jedoch die kernige, auf knappe Charakteristik und eindringliches

Vermitteln eines tiefen Gedankens ausgehende Sprache, die

so thurmhoch über dem seichten Geschwätz herkömmlicher eng

lischer Romanwaare steht, mit Shakespeare vergleiche. An

dererseits verleugnet Hardy den englischen Nomanschreiber

nicht durch seine allzu große Productivität, die ihn ab und

zu zur Weitschweifigkeit verleitet. Die größte Verwandtschaft

zeigt er mit George Elliot, die gleich ihm starke Heimath

kunst bot und gleich ihm die heuchlerische Respectibilität und

starre Convention gewisser englischer Gesellschaftskreise in

tiefen grüblerischen Büchern angriff.

Auf dem Hintergrunde einer reichen, großen Natur spielt

sich das enge, einförmige Dasein von Hardy's Menschen ab;

ein Dasein, armselig und gering im Vergleich zu den ewigen

Gesetzen. Von einer endlosen Kette typischer Erfahrungen

darüber belehrt, daß es keinen Widerstand giebt, daß das

Brod wie alle Zeit im Schweiße des Angesichts gegessen

werden muß, und Leid kommt wie Freude, nur das Erste oft,

die Letzte selten, unterwerfen sich diese Menschen zumeist

völlig diesen ewigen Gesetzen. Materieller Genuß und im Augen

blick zügellos derber Frohsinn, sind die einzigen Mittel, um das

Leben erträglich zu gestalten. Oft ist die Grundstimmung

von Hardy's Büchern von vornherein düster, tief tragisch;

da wo er heiter erscheint, zeigt er den echt englischen Humor,

der durch Thronen lächelt, oder er schildert die lärmende,

brutale Heiterkeit, die sich bei dem englischen Volke besonders

im Zustand des Rausches einstellt, um bald darauf zu thätlichen

Ausschreitungen oder zu blödem Stumpfsinn überzugehen.

Die Empfindungen, die Hardy schildert, sind immer

kräftig, ursprünglich. Elementar, alle Schranken vergessend,

bricht die Liebesleidenschaft hervor. Aber wir begegnen oft

schwankenden, zerfahrenen, an Gegensätzen reichen Naturen,

die heidnisch abergläubisch und mystisch grübelnd zugleich sind.

Vielgestaltig, wie das Leben selbst, zeigt er Herren- und

Sclavennaturen; launenhafte, herrschsüchtige Egoisten und

passiv duldende, zu leicht unterjochte Resignirte, die zum

willenlosen Spielball des Schicksals werden. Immer tiefer

frißt sich die Entrüstung über die Härte der Menschensatzungen

in Hardy's Herzen ein; immer bitterer bricht seine Empörung

hervor. Bisher haben seine Bücher zumeist einen friedlichen,

versöhnenden Abschluß und auch das gemeinsam mit dem

englischen Roman, der zwar viel Aufregung (»«nsatinii) bieten,

aber «Ende gut. Alles gut" sein lassen möchte. Hardy's echte

Tragik mußte bis zu den letzten Conscquenzen führen und,

um folgerichtig zu sein, statt armseliger Compromisse einen

tragischen Abschluß geben. Er muhte eine Gesellschaft mit

blutigen Scorpionen geißeln, die das Individuum, das un

verschuldet in Widerspruch mit ihr geratyen ist, in Verzweif

lung treibt und zu Grunde gehen läßt.

Im ^«88 ol tlie ä'IIrderville^ das den Untertitel „ein

reines Weib" trägt, bietet er einen Protest gegen die con-

ventionelle Moral, die ein unglückliches Mädchen um eines

einzigen Fehltritts willen, dessen Schuld ihr kaum beigemessen

werden kann, für immer verdammt. Die anmuthige, fleißige,

treuherzige ^«88 (Therese) ist die Tochter eines herunter

gekommenen Bauern, der durch Zufall erfährt, daß er einem

uralten Adelsgeschlecht entstammt und nun mehr als einen



296 »i. 1«.Vie Gegenwart.

Grund zur Beschönigung seiner Faulheit findet. Das treue,

aufopfernde Mädchen fügt sich dem väterlichen Befehl und

sucht um Unterstützung bei den in der Nähe lebenden d'Urber-

villes, ihren „Verwandten" nach. Der Vetter, ein roher

Landjunker, findet Gefallen an dem hübschen „Väschen", und

die unglückliche Teß wird von ihren Angehörigen dem ge-

wissenlosen Verführer geradezu in die Arme getrieben. Sie

verläßt diesen freiwillig und bringt sich nach der Geburt

ihres Kindes (das todt zur Welt kommt) ehrlich durch als

Milchmädchen in einer Milchwirthschaft. Dort gewinnt sie

die Liebe eines Pastorensohnes, Angel Cläre, der ste noch am

Hochzeitstage verläßt, weil sie ihm ihren Fehltritt gesteht.

Neben dem Elend in ihrer Familie und furchtbaren inneren

Qualen hat sie nun wieder die Nachstellungen ihres einstigen

Verführers zu dulden: sie schreibt flehentliche Briefe an Angel,

er möge zurückkehren und sie schützen, doch aus Amerika, wohin

dieser sich gewendet, erhält sie nie eine Kunde. Noch einmal

verfallt sie dem Herrn von d'Urberville, der dafür ihre Familie

von bitterer Noth errettet. Nach einigen Jahren kehrt Angel

Cläre heim; gewandelt und gereift durch die harte Schule

des Lebens will er sich versöhnend seinem Weibe zuwenden;

er findet sie, und es stellt sich heraus, daß ihre Briefe nie

zu ihm gelangten. Teß sieht sich abermals betrogen, be

trogen um ihr letztes Glück, das sie nun nicht nehmen darf,

und in einem Anfall von an Wahnsinn grenzender Ver

zweiflung tödtet sie den, der die erste Ursache zu ihrem Elend

wurde. Sie wird verurtheilt und stirbt am Galgen. „Ge

rechtigkeit war geschehen, und der Vorsitzende der Unsterblichen

hatte sein Spiel mit Teß beendet."

Mit namenlosem Weh im Herzen läßt uns Hardy Angel

Cläre durch die graue Morgendämmerung in die Nähe des

Gerichtsgebäudes folgen, wo bald eine schwarze Fahne an

zeigt, daß Alles zu Ende ist. Teß. die weiche Frauennatur,

die in so hohem Grade zu aufopfernder Liebe befähigt ist,

tritt uns als Symbol des ewig unterdrückten Weibes ent

gegen, auf dessen kaum schuldig zu nennendes Haupt die

Sünden der Menschheit gehäuft werden, und die sie fühnen

muß. Angel, der starre Vertreter der conventionellen Moral,

der fanatische Puritaner, vernimmt den Verzweiflungsschrei

des echten Menschenthums erst, wenn es längst zu spät ist.

Hardy erhebt sich hier zum furchtbaren Ankläger. Seine

Sprache hat die erschütternde Wucht Shakespeare'scher Tra

gödien, die bittere Ironie einer strengen Gesellschaftskritik,

die poetische Schönheit einer ergreifenden Elegie. Bild um

Bild ist wehmüthig, herzzerreißend. Den Höhepunkt erreicht

er in der Abschiedsscene Angel's von Teß. Mit rührenden

Worten fleht ihn sein junges Weib, zu bleiben; er aber fühlt

sich stolz als strenger Vertreter der Moral und meint das

rechte Opfer zu bringen, indem er die verläßt, die er liebt.

Er bleibt taub, gänzlich verständnißlos für den Aufschrei

echter Liebe aus den Tiefen eines gemarterten Herzens.

Fast noch schärfer, beißender, bitterer stellt Hardy in

glucke tl,e Odseure seine Menschen der Gesellschaftsmoral

gegenüber. Das Problem wird noch complicirter, weil er zu

gleich den vergeblichen Kampf des Kindes aus dem Volte mit

dem Kastengeist der Gesellschaft hinein verwebt.

Iudll Fawley, ein armer Waisenknabe, ist ungewöhnlich

begabt. Er bildet sich mit eiserner Energie und den geringen

Hülfsmitteln, die ihm, dem Steinmetzlehrling in seinem Dörf

chen zu Gebote stehen, zu einem kleinen Gelehrten aus, und

allabendlich pilgert er nach einer Anhöhe, von wo er die

Thürme der alten Universitätsstadt Christminster (Oxford)

erblicken kann. Christminster ist für ihn der Sitz aller Weis

heit, sein Eden, das Ziel aller seiner Wünsche. Er hat es

zum geschickten Steinmetz und guten Kenner von Latein und

Griechisch gebracht, sich auch etwas gespart; das Ziel seiner

Sehnsucht scheint naher gerückt; da unterliegt er den Ver

führungen der Dorfloketten Arabella, und ehrlich und ge

wissenhaft, heirathet er das Mädchen. Bald stellt sich heraus,

daß der Grund zu der Ehe von Arabella fingirt war. Die

praktische Frau, die sich den hübschen Inda fangen wollte,

weiß schließlich nichts mit dem ernsten, träumerischen, fein

fühligen Jüngling anzufangen, der sich auf fo tiefgehende

Weise von seines Gleichen differencirt hat; sie nutzt seine Gut-

müthigteit und Nachgiebigkeit aus, um ihn zu tyrannisiren.

Aus Verzweiflung über alle gescheiterten Hoffnungen macht

Inda einen Selbstmordversuch und ergiebt sich dem Trunk,

Arabella, des sonderbaren Gatten müde, verläßt ihn, um in

Australien ihr Glück zu suchen. Inda ist frei. Sofort eilt

er nach Christminster, wo er sich als Steinmetz verdingt.

Voll freudiger Hoffnung umschleicht er die feierlich-würdigen

Mauern des Universitätsgebäudes mit ihren mittelalterlichen

Zinnen und Thürmen, geheiligt durch die Tradition der

Jahrhunderte. Er schreibt fünf Briefe an akademische Würden

träger, schildert ihnen sein Leben und seine Wünsche und

bittet sie, ihm Mittel und Wege anzugeben, Einlaß in die

geweihten Mauern zu erhalten. Vier finden es nicht für der

Mühe werth. ihm zu antworten. Der Fünfte giebt ihm mit

dürren Worten den Rath, bei feinem Handwert zu bleiben.

Außer sich schreibt Iuda am Abend mit Kreide an die un

erbittlichen Mauern die Worte Hiob's: „Ich habe sowohl ein

Herz wie Ihr und bin nicht geringer denn Ihr, und wer ist

unter Euch, der Solches nicht wisse?!"

Noch einmal rafft er sich auf. Er will ein bescheidenes

theologisches Seminar besuchen und Wanderprediger weiden.

Inzwischen begegnet er seiner Cousine, einem reizvollen, sein

organisirten, selbstständig denkenden Mädchen, das Lehrerin

ist und sich mit einem älteren Schulmeister verlobt hat. Suse

bringt dem armen Inda das innigste Verständniß entgegen:

die Liebe zwischen Beiden wird ihr unentrinnbares Schicksal,

Da Inda verheirathet ist, glaubt Suse sich zu retten, indem

sie sich Hals über Kopf mit ihrem Schulmeister vermählt;

nach kurzer Zeit aber bittet sie ihren Gatten, sie freizugeben,

was Phillotson, ein ungewöhnlich groß und edel denkender

Mann, auch thut. Sie folgt dem Geliebten, der seinerseits

von Arabella frei gegeben wird, denn diese ist in Australien

wieder heirathslustig geworden. Nichts steht der Verbindung

von Inda und Suse im Wege, nur sie selbst haben einen so

tiefen Widerwillen gegen die Ehe, „diesen barbarischen, so

trostlos fesselnden Contract" gefaßt, daß sie, bereits auf dem

Wege zur Kirche, wieder umkehren, weil sie meinen, durch

das gesetzliche Band ihr Glück zu zerstören. Nun aber treten

sie in Conflict mit der Gesellschaftsmoral, die sie ruhelos

von Ort zu Ort hetzt und mit ihren Kindern alle Leidens«

stationen inneren und äußeren Elends durchlaufen läßt.

Ein gebrochener Mann, lehrt Inda nach Christminster

zurück, das nun todt, kalt und leer für ihn ist. Dort er

eignet sich ein erschütternder Vorfall: sein ältestes Söhnchen,

das frühreife Kind seiner und Suse's Seelenqualen, tödtet

sich und seine Geschwister, um Alle vom Leben zu erlösen.

Hierüber verfällt Suse, die früher felbstständige philosophische

Denkerin in grübelnden Mystizismus, erblickt im Tode ihrer

Kinder eine gerechte Strafe und fleht ihren einstigen Gatten

Phillotson um Aufnahme und Vergebung. Der gewissenhafte

Schulmeister vermählt sich zum zweiten Male mit ihr. Ara

bella, die verwittwet als Inhaberin einer kleinen Wirthschast

in Christminster lebt, sucht nun ihrerseits Iuda wieder an

sich zu ziehen, da sie einer männlichen Stütze bedarf. Er.

von Suse ermahnt, hält die Wiederverehelichung mit ihr für

seine Pflicht. Den Tod im Herzen, siecht er bald an seiner

Sehnsucht nach Suse und an Ekel am Leben dahin. Es ist das

Wohlthäterfest der Universität. Arabella ist mit ihren Freunden

davon gegangen. Iuda liegt schwer athmend im Lehnstuhl.

Die Töne der Festmusik klingen zu ihm herüber.

„Sie drangen bis in das Zimmer; um diese Zeit fing

sein Husten wieder an und weckte ihn auf. Sobald er sprechen

tonnte, murmelte er mit noch geschlossenen Augen: Bitte, ein

bißchen Wasser.
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Bloß das einsame Zimmer hörte seinen Ruf, und er

hustete wieder bis zur Erschöpfung. Dann sagte er noch

schwächer: Wasser — Suse, Arabella! . . . Liebchen . . .

O bitte, bitte!

Kein Wasser — und schwach wie Bienengesumm wogten

die Orgeltöne wie früher durch's Fenster herein. Während

er dalag und sein Gesicht sich veränderte, drang aus der

Richtung des Flusses Jauchzen und Hurrahgeschrei herüber.

„Ach ja — die Volksspiele," murmelte er. „Und ich

bin da. Und Suse entehrt!"

Das Hurrahgeschrei wiederholte sich, die schwachen Orgel

llänge übertönend. Iuda's Gesicht veränderte sich mehr und

mehr. Langsam, laum die Lippen bewegend, flüsterte er:

„Der Tag müsse verloren sein, darinnen ich ge

boren bin.

(Hurrah!)

Derselbe Tag müsse finster sein, und Gott von oben

herab müsse nicht nach ihm fragen, lein Glanz müsse über

ihn scheinen. . . .

(Hurrah!)

Warum bin ich nicht gestorben von Mutterleibe an? So>

läge ich doch nun und wäre stille und schliefe und hätte Ruhe."

(Hurrah!)

Da haben doch mit einander Frieden die Gefangenen

und hören nicht die Stimme des Drängers. ... Da sind

Neide. Klein und Groß, Knecht, und der von seinem Herrn frei

gelassen ist. Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen

und Leben dem betrübten Herzen?"

Als Arabella heimlehrt, ist Inda todt, „eine schöne Leiche".

„Inda der Unberühmte" ist ein kühner Protest gegen

den Kastengeist der englischen Universitäten, die das Allge

meingut der Bildung nur den Wohlhabenden vorbehalten.

Das Buch ist zugleich ein Angriff gegen die barbarischen

Satzungen der Ehe, die so gar nicht mit den tiefen seelischen

Forderungen feingeistiger Menschen übereinstimmen, von der

cönventionellen Tugend jedoch als Handhabe für erbarmungs-

lose Richtergewalt gebraucht werden.

Obwohl hie und da ganz Naturalist, wie die Schil

derung trefflich beobachteter Einzelheiten zeigt, ist Hardy vor

wiegend ein feiner Psycholog, der den leisesten Seelenregungen

mit zartem Verständniß nachgeht. Seine dichterische Kraft

läßt ihn ferner das Bedeutungsschwere in seinen Romanen

zu ernster Symbolik vertiefen. So wird die Stadt Christ-

minster, das Ziel aller Sehnsucht des armen Inda, zum

Symbol seines Ideals, das sich zuletzt für ihn als leere

Form ohne Inhalt erweist.

Wie Byron, wie Shelley ist Hardy ein Revolutionär,

der sich gegen die puritanischen Tugenden seines Landes

wendet, die zu unbarmherzigen Formeln zu erstarren drohen.

Als Kind unserer Zeit zieht er die großen Zeitprobleme in

den Rahmen seiner Bücher; er dringt verständnißvoll ein in

das sociale Ringen des Volkes, dem seine ganzen Sympathien

gehören; er betrachtet die Beziehungen der Geschlechter vom

verfeinerten Standpunkt des Psychologen und Moralphilo

sophen. Thomas Hardy ist jedoch nur ein Angreifer des

Bestehenden; er zeigt keinerlei Wege zu seiner Verbesserung.

Der Grundzug seiner Weltanschauung ist durchaus pessi

mistisch. In seinen Tendenzromanen besteht sein Pessimis

mus jedoch nicht in einem geduldigen Hinnehmen der Uebel

des Lebens, sondern in hartnäckigem Widerstand oder jähem

Aufbäumen. „Die Menschennatur und die menschlichen Ge

setze stehen so wenig im Einklang, daß selbst aus bloßer Er

müdung die vollkommene Unterwerfung an Herz und Zunge

unmöglich wird." Noch öffnet er keine Perspectiven zur Ab

hülfe, doch Mitleid beansprucht er für die arme Creatur, die

sündigt und in Folge von mißverstandenen oder wider

spruchsvollen Menschenslltzungen unsäglich leidet. In seiner

Empörung wie in seiner Resignation ruft er den unbekannten

Mächten zu:

.I'ol 8,11 tde »in, ^vdeie ^'itd tde I^»,ee «5 !U»,U

,1» dli«:lcene<1 — in»,u'8 k'oißiveue88 Aive — »nä take!"

Seine Auffassung von der Menschennatur ist eine Um

schreibung des bekannten Pascal'schen Wortes: „^.'nomine

u'e8t, ui »u^e ni böte. „Der Mensch, schreibt er, ist weder

furchtbar noch hafsenswerth. noch häßlich; weder gemein, be

deutungslos oder zahm, wohl aber fchwach und duldend und

im Ganzen gewaltig und geheimnißvoll."

Hardy's Gedichte, von denen erst kürzlich ein Band,

?oeills ol ?»8t »na ?re8ent, erschienen ist, offenbaren den

Schöpfer von Teß und Inda, den pessimistischen Beobachter

und Ankläger der menschlichen Gesellschaft, der zugleich ein

mitleidsvoller Freund der Armen und Enterbten ist. Er ist

vorwiegend Gedankenlyriker; er hat wohl glückliche, rein

poetische Momente, doch zumeist ist es ein Gedanke, der un

gestüm nach Ausdruck verlangt. Sein unendliches Erbarmen

mit der leidenden Menschheit wird seine höchste poetische

Schönheit. In drei tiefsinnigen Gedichten offenbart sich mit

immer gewaltigerer Steigerung diese heiße Mitleidsfluth, die

lindernden Balfam auf die Wunden des Lebens legen will.

Einem „ungeborenen Kinde der Armen" singt er:

Lad I tde eiieuit ol «,11 »oul»

Nre td? terre»tml odlll uuroll»,

^u<1 tdou wert Oee

In oease oi de,

Ideu woulä I teil tde »II I Knu«?

Hu6 put it to tdee: ^Vilt tdou t»,!ce lile 50?

?lüu «oulli I, 6e»,i, nnä 8»me «dut »pot

0k e»itd'8 viäe ^vorlä tur tdee, wdeie not

t)n« te«,?, one qualm

8dou1<1 dle»,Ic tde enlni

Lut I um we»Ic 8« tdou »nä d«,re,

No Nllu o»n inove tue 8to«x zuü'» to »zmre,

Viün von'! Ho dint ot min« ni»,^ deuee

I'o tbeew»,i<1 2^, to td? loelceo! 8eu8«.

Dxpluin noue o»u

I^ite'8 äisin»! plllu:

"ldou >vilt td^ ißuul»ut entl? m»Iie

'ldouFd »Icie» 8peu6 nie »n6 dlooä »u<i Nation« n.u»,Ice!

Die Hülflosigkeit des Menschen dem Schicksal gegenüber

steigert sich oft zur Trostlosigkeit; da fühlen felbst die Werk

zeuge des Geschicks Erbarmen mit der armen Creatur, deren

Dasein sie zu einer Kette von Jammer gestalten müssen.

Doch ein höheres Gesetz regiert sie, sie müssen gehorchen:

?ool ^Vlluderel, »»i<1 tue lenken slcv,

I l»,in vsoulä lißdteu tdee,

Lut tdere de I»n3 in foiee on dißd,

^Vdied »»x, it mu»t not de. . . .

Oome ditdei »un, I de»l6 Vo2td »»>',

I 6i<1 not n-ill, » ßlnve

Vdoulä eu6 tdj' nü^iima^e to-68,)',

Lut I tuo »ln » »1»ve.

Trotz alles Elends vermag der Mensch den Gedanken

an einen gütigen Gott nicht aufzugeben. Ergreifend ist der

Grundgedanke des Gedichts: l'ne beri66eu ?e»8»nt to an

unKuoniuA Foä. Gott, Du hattest es gut mit uns vor, doch

irgend ein Unheil durchkreuzte Deinen Schöpfungsplan. Weit

wurden wir von Dir geschleudert, und nun kannst Du unsere

Klagen und Angstrufe nicht mehr vernehmen. Doch wie gern

würdest Du uns Allen helfen, wenn Du unseren Jammer

wüßtest. Und da Du nur Erbarmen walten ließest, so will

ich Dich für alles Gute preisen, als ob ich es erhalten hätte.

Lut »eeinA duw mucd td^ «rektule» de«,r

I^me, »tarveä oi M8,iuecl ui dliu6,

^ldou'6»t de»,! tde ill» >vitd quiekest e»ie

s)s me »n6 »II in? Icinä,

'lden, »iuee tdou m»Ice8t not tde»e tdiu^« de,

Lut tdese tdin^» 6oe»t not Icnuiv,

I'II olllise tde« »3 nere 8do»n to me

l'de meleie8 tdou ^oulä8t Icno^v.
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Freude am Leben und Freude an der Natur bricht bei

Thomas Hardy's Geschöpfen mehr als einmal durch mit der

frohen Ursprünglichteit von Menschen, die mit der Natur

verwachsen sind. Freudig singt Teß „0 >-e 8uu au6 Moau!"

Dem pessimistischen Freund entgegnet sein jüngerer Gefährte

in den Wessex Tales: „Das Leben ist süß, Bruder. Da

sind Tag und Nacht, Bruder, gar köstliche Dinge; Sonne

und Mond und Steine, Bruder, auch köstliche Dinge; da ist

der Wind, der über die Haide fahrt. Das Leben ist so süß,

Bruder, wer möchte wünschen zu sterben?"

„Ich möchte es —"

„Wirklich — lieber ewig leben!"

„In Krankheit. Bruder?"

„Wir haben Sonne und Sterne, Bruder!"

„In Blindheit?"

„Der Wind fährt über die Haide, Bruder."

So kämpfen Trübsinn und Frohsinn mit einander bei

Thomas Hardy,- düster wird seine Stimmung, wenn er den

Blick auf die grausamen Widersprüche des Menschendaseins

richtet, befreiend und erlösend wirkt auf ihn ein begeisterter

Blick in die hehre Gottesnatur.

Mh Reuter und Karl Kraepelin.

Von Professor Arnold Falle.

II.

Sein eigenstes Lied,, die Volkspoesie hat Fritz Reuter

seinem, dem deutschen Volke geschenkt, und das in einem Um

fange und einer Tiefe und zugleich mit einer Kraft, die alle

nur aus einer unbegrenzten, reinen Liebe hervorsprudeln

können. Trotzdem würde selbst diese Selbstüberwindung nicht

so rasch zu seinem Ziele, dem Herzen des Volkes durch«

gedrungen sein, wenn sich nicht der Mann zu ihm gefunden

hätte, oer Fleisch von seinem Fleisch und Blut von seinem

Blute war und mit einer fortreißenden Kraft der Recitation

den Worten des Dichters sieghaften Schwung gab.

Auch hier ist eine an's Wunderbare grenzende Gunst des

Geschicks thätig gewesen, um den Einen dem Anderen zuzu

führen. Nicht minder als Reuter war auch Karl Kraepelin

durch widerwärtige Umstände aus den Geleisen geworfen

worden, auf denen fein Lebenswagen fahren sollte. Am

5. October 1817 geboren, sollte Kraepelin nach Absolvirung

des Mllturitätsexamens in Berlin Theologie studieren, wie

es seine Vorfahren auch gethan hatten. So wollte es der

Vater, und für die erste Zeit hatte der Sohn auch nicht

entfernt die Absicht, sich dem zu widersetzen. Aber je länger,

je mehr gewann die Liebe zur Musik in ihm die Oberhand,

und er entschloß sich, dem Drängen seiner innersten Natur

nachzugeben und von der Theologie zum Studium der Ge

sangskunst überzutreten. So kam es, daß er im Februar

des Jahres 1839 am Großherzoglichen Hoftheater in Neu-

strelitz als letzter Chorist, der auch im Schauspiel mitzuwirken

hatte, fest engagiert wurde.

Auf solider Grundlage, wie es schien, lag demnach eine

aussichtvolle Laufbahn vor dem jungen Sänger und Schau

spieler, aber auch hier wollte es die Schicksalsfügung anders,

als es der eigene Wille betrieben hatte. Die Wellen der

Revolution von 1848 schlugen auch in die stillen Zustände

der kleinen mecklenburgischen Residenzstadt. Die Einwohner

von Neustrelitz bauten leine Barrikaden, aber sie richteten an

ihren Großherzog das energische Ersuchen, dem Geist der Zeit

entsprechend, mit dem Luxus seiner Hofbühne aufzuräumen.

Da der Fürst dieser Forderung bereitwillig entsprach, so

hörte das überaus segensreiche Institut von Oper und Schau

spiel in. der kleinen Stadt plötzlich auf zu existiren, und

Kraepelin sah sich mit einer kümmerlichen Pension auf die

Straße gesetzt.

Als Fritz Reuter aus feiner Festungshaft entlassen

worden war, sah er bange in die Zukunft und sagte: Ja,

gewiß, aber was nun? — Was nun? tonnte auch Kraepelin

sagen, aber die Antwort war hier wie dort so leicht nicht

gefunden. Ein festes Engagement wie das verlorene bot sich

in den schwierigen Zeitläuften nicht, und der Mann, der das

Bewußtsein einer ganzen Kunstwelt in sich trug, entschloß

sich, am Platze zu bleiben und feine Lebensstraße, die plötzlich

grundlos zu werden drohte, mit dem kümmerlichen Ertrag

aus einem Musikunterricht zu pflastern, den jeder Dorfschul -

lehrer geben konnte.

Zur selben Zeit, wo Fritz Reuter als Schulmeister für

zwei Gutegroschen die Stunde mecklenburgische Dorfjugend

in den Wissenschaften förderte, führte Kraepelin die Kinder

seiner Mitbürger auf dem Clavier in die Geheimnisse der

Tonleiter ein. Für die Stunde Clavierunterricht acht Gute

groschen: eine kärgliche Einnahme, um seine Familie, aus

Frau und Kindern bestehend, über Wasser zu halten. Wer

dem Künstler irgend nahe gestanden hat, der weiß, wie er die

Qual dieser Tage zu bezeichnen Pflegte. „Es war schrecklich."

Ja, schrecklich war es, aber schon begann der Andere in dem

Dome, den er der Dichtkunst errichtete, mit den Glocken zu

läuten. Leise zwar nur, aber doch voll und klar, und der

Wind trug die Töne auch in das Ohr dessen, der den Tag

über am Clavier eins — zwei — drei, eins — zwei —

drei — vier zählte, und weckte hier mächtigen Widerhall.

Wie zaghaft der Künstler auch vorher war, so stellte es

sich doch als einen überaus glücklichen Griff heraus, daß er

gerade in Hamburg seine Vortragsabende eröffnete. Hamburg

ist die Hauptstadt plattdeutschen Landes, die Centrale der

„Wlltertant". Wenn irgendwo Verständniß für die Reuter'schc

Dichtung zu finden war, fo mußte es hier sein. Schlug hier

die Probe fehl, dann konnte sich der Recitator nur wieder

auf den Clavierschemel setzen. Aber die Probe schlug nicht

fehl. Als Kraepelin in Hamburg einmal mit dem Wogen-

schwall seiner Kunst das Eis durchbrochen hatte, drang als

bald sein Ruf in alle Lande. Zunächst freilich nur in die

plattdeutschen, aber im Laufe der Jahre ließ er sich auch von

ihren Grenzen nicht halten, und bis tief in Mitteldeutschland

ist der Künstler mit seinen Vorträgen eingedrungen. Wo

man keine Ahnung vom Plattdeutschen mehr hat, hat er mit

seinem Reuterbuche vor den Menschen gesessen und fast einen

lauteren Beifallssturm wach gerufen als in den Städten des

Nordens.

In Dresden und Leipzig war er bereits heimisch ge

worden, und schon dachte er daran, von Güttingen aus seinen

Fuß weiter nach Kassel und Frankfurt zu fetzen, da ereilte

ihn der Tod. Weßhalb hätte er auch den Ruhm der Reuter-

sehen Muse nicht bis an die Alpen tragen sollen? Der

Unterschied zwischen dem oberdeutschen und dem niederdeutschen

Dialect ist gewiß groß, aber wenn Einer der Vermittler sein

konnte, so war es Kraepelin mit der Klarheit seines Vor

trags. Leicht wie im Spiel überwand er die entgegenstehenden

Schwierigkeiten: wenn Leute, deren Ohr von Jugend auf nie

an das plattdeutsche Idiom gewohnt gewesen war, ihn zum

zweiten oder dritten Male hörten, so dachten sie kaum noch

daran, daß sie es mit etwas Fremdartigem zu thun hatten. Es

ist eine Thatsache, daß in der Bevölkerung des Südens jetzt die

Neuter'schen Dichtungen keine geringere Rolle spielen als in

der des Nordens, und das ist ein Ding so erfreulicher Natur,

wie nur irgend eine Transaction, die, politisch oder Volks»

wirtschaftlich, feit der Mitte der siebziger Jahre die beiden

Reichshälften beschäftigt hat.

Der Geist, der von den Thatcn Reuter's und Kraepelin's

aufsteigt, gehört zu dem, was einmal an maßgebender Stelle

mit dem Begriff Imponderabilien zusammengefaßt worden ist.

Diese Dinge weiden, weil sie im gemeinen Sinne nicht real



Nr. 19. 299Vie Gegenwart.

sind, gewöhnlich für sehr wenig oder auch für gar nichts ein

geschätzt. Aber von Allem, was seit dem Jahre 1870 oder

seit dem Frankfurter Friedensschluß geschehen ist, hat Nichts,

mag es auf eine Wagschale gelegt werden können oder nicht,

mehr zur innern Verschmelzung der früher feindlichen Volks«

Hälften beigetragen als das Licht, das von diesen beiden

Diosturen ausstrahlt. Man klagt, daß der Partilularismus

im Süden augenblicklich sich mächtiger rege als in den beiden

vorausgegangenen Jahrzehnten. Das mag sein, aber es hat

leine Noth. Die Meinungen der großen Masse, die unter

dem Eindruck der Tagesereignisse stehen, fluktuiren vielleicht

mal wieder heftiger als zu irgend einer anderen Zeit, jedoch

ein ernsthafter fester Kern bleibt von der Bewegung unbe

rührt. Diesen in sich ruhigen Bestand zu mehren und zu

kräftigen, mag Vieles wirksam gewesen sein, doch wenn das

Letzte genannt wird, dann darf auch die geniale Kunst Kraepe-

lin's nicht verschwiegen werden, die dem spröden Süden

unfern norddeutschen Reuter nahe gebracht hat.

In der Thllt, die Recitation Kraepelin's hatte mit ihrer

unvergleichlichen dramatischen Kraft mehr als alles Andere,

was in dieser Richtung geboten wurde, jene nationale Binde

kraft an sich, die mit mehr oder weniger Recht der homerischen

Rhapsodie beigelegt zu werden pflegt. Wir haben in den

siebziger Jahren viele Vortragstünstler gehört Molche, die

fremde, und Andere, die ihre eigenen Gaben beachten, aber

Keiner von ihnen erreichte ihn in dem ganzen Umfange und

der ganzen Summe der Vortragsmittel. Der Eine kannte

nur das tragische Fach und ein Andrei war bloß Komiker,

der Dritte hielt sich vorzugsweise an die lyrischen Stoffe und

wieder einer war in der Epik befangenAWei^Iordan seine

Nibelunge hat lesen hören, der weiß, daß er das Beste durch

seine Manirirtheit verdarb, und von Türschmann muß Jeder

zugeben, daß er an sehr bedeutsamen Stellen durch seine

Maßlosigkeit entgleiste. Von diesem nur Eins. In der

Wiedergabe des Faust trug dieser Recitator Gretchen's Lieder

durch die Fistel vor: er schien keine Ahnung von der Wahr

heit zu haben, daß in der Beschränkung sich der Meister zeigt.

Für Karl Kraepelin gab es kein Fach, dem er nicht

völlig gewachsen gewesen wäre. Vielleicht daß für ein großes

Theater der Umfang seiner Stimme nicht ausreichte, aber

sonst würde er als Heldendarsteller das Höchste geleistet

haben. Alle seine noch lebenden Freunde, die ihn in ver

trautem Kreise aus Shakespeare oder Schiller haben lesen

hören, legen einstimmig Zeugniß dafür ab. So ist es mit

der Behauptung seiner Neider, daß er nur auf Reuter ..ge«

aicht" gewesen wäre, Nichts, freilich auch fönst Nichts. Im

Reuter liegt des tragischen Stoffes die Hülle und die Fülle,

und wenn Kraepelin darüber fort ging, so geschah es nur, um

seinen Zuhörern die Ueberwältigung zu ersparen, der sie sonst

unweigerlich hätten erliegen müssen.

Und im Uebrigen? Wie er die Mittel gebrauchte, die da

zu da sind, um dem Gange des Vortrags das Hochrelief

zu geben, war so, daß man sagen tonnte, die Regeln, die

Shakespeare durch den Mund des Hamlet den Schauspielern

giebt, seien lebendig in ihm gewesen. Mienenspiel und Hcmd-

bewegung blieben im engsten Zusammenhang mit dem, was

im Innern des Vortragenden vorging: niemals blieb das Eine

und das Andere weder hinter der Regung der Seele zurück,

noch schoß es darüber hinaus. Es war erstaunlich, welche

Wirkung er durch die kleinste Handbewegung, durch die ge

ringste Veränderung in seinen GcberdenHervorbrachte. Die

Beweglichkeit seiner Gesichtsmuskeln gehorchte ihm bis in die

Ohrmuschel und die Ohrläppchen hinein.

Dem Verfasser sind noch viele Vortragsabende in leb

haftem Gedächtnis;. Da es ihm trotz des Unterschiedes im

Alter vergönnt war, dem gefeierten Künstler in Freundschaft

nahe zu treten, so bat dieser ihn ein für alle Mal, bis er

„auf das Schaffot" träte, bei ihm zu bleiben und ihn auch

in den Vortragsslllll zu begleiten. Auf diefe Weise ist es

ihm möglich gewesen. Alles, was in und an Kraepelin vor

ging, auf's Genauste zu beobachten; auch machte dieser vor

dem Auge des Freundes gar kein Hehl daraus. Vis zu dem .

letzten Vortrage, den er gehalten hat, war er in Unruhe

darüber, wie die Sache ablaufen möchte. „Ick wull, ick satt

irst drup", sagte er wohl, und wenn die Uhr schlug, „und

der Zeiger hat vollbracht den Lauf." Mit Schritten, die

für seine untersetzte Figur etwas zu lang waren, schritt er

dann an den Reihen des Publikums entlang auf das Podium

zu, wo er nach der üblichen Verbeugung hinter einem kleinen

Tische Platz nahm. Währenddem waren die Augen Aller in

lautloser Spannung auf ihn gerichtet; wo man ihn noch nicht

kannte, war dieser Aufmerksamkeit auch wohl Etwas wie eine

verwunderte Frage beigemischt: Und das ist der Mann, von

dem so viel Aufhebens gemacht wird?

Er aber faß ruhig da, nur mit dem beschäftigt, was da

in den Bänden vor ihm lag. Gewöhnlich begann er mit

zwei oder drei Vorlesungen aus Läuschen und Rimels, sie

bildeten gewissermaßen den Auftakt zu den mächtigen Strophen,

die demnächst durch den weiten Saal rollen sollten. Jetzt

tönen seine ersten Worte klar, deutlich und bis in die fernste

Ecke verständlich an die Ohren der Lauschenden. Das ist die

Einleitung, und mit ihr verknüpft sich vielleicht hier und da

in den Köpfen der Gedanke, daß man so zur Noth auch lesen

könne. Ja gewiß, aber was ist das? Auf dem Antlitz des

Lesenden zuckt es plötzlich auf, und dann blitzt es mit der

Schnelligkeit des elektrischen Funkens auch auf den Gesichtern

der Hörenden. Nicht lange, und die erste Lachsalve schmettert

durch den Raum, ihr folgt mit Jubel und allerhand Gewirr

der menschlichen Stimmen die zweite und die dritte. Ist

jemals so Etwas dagewesen?! Aber was sitzt ihr und haltet

den Muskel hinter den Ohren mit den Händen fest? — Wir

können nicht mehr lachen.

Großartig, großartig. Herr Kraepelin, aber werden Sie

uns nicht einmal etwas Getragenes oder Tragisches zum Vor

trag bringen? — Weßhalb nicht, meine Gnädigste? aber ich

fürchte, es dürfte Ihnen nicht zuträglich sein. — Weßhalb

das? — Nun, wenn Sie denn ebenso stark weinen müßten,

wie Sie heute gelacht haben, dann Nein, dann

lassen Sie es lieber sein. — Trotzdem konnte der Vorleser

um manche Stelle nicht herum, wo tiefer Schmerz und herbes

Leid aus der Menschenbrust hervorbricht. Dann hatte

Kraepelin die Hände neben dem Buche auf den Tisch ge

stemmt, auch sein Mienenspiel war in völliger Ruhe, und

nur seine Stimme, die einer so reichen Modulation fähig

war, ließ er auf die Zuhörer wirken. Seid vorsichtig!

Wenn ihr nicht dem ersten Andrang Eurer Thronen gebietet,

und habt Ihr sie einmal in Euer Auge treten lassen, dann

mögt Ihr zusehen, wie Ihr später mit ihnen fertig werdet!

Kraepelin's Kunst war groß, aber das Größte an ihr

war die Hingebung, womit er sie übte. An keinem Abende

ließ er sich vor seinem Publicum nieder, bevor er nicht

das so häusig gelesene Pensum, wer weiß zum wievielten Male,

wieder durchstudirt hatte. Auch das soll hier nicht unerwähnt

bleiben, daß er eigentlich niemals mit seiner Kunst fertig ge

worden ist, und daß er bis zu seinem Tode unablässig an

der Ausgestaltung der vor seinem Geiste stehenden Figuren

gearbeitet hat. Mit der Darstellung des Pomuchelstopp war

er beispielsweise selbst nie zufrieden, es wollte ihm nicht in

den Kopf, daß sich dieser Charakter nicht auch in seinem

Organ von anderen Menschen unterschieden haben sollte. Im

Jahre 1881, also ein Jahr vor seinem Tode, sah ihn der

Verfasser zum letzten Male. „Nu heww' ick ein," rief er

diesem nach der eisten Begrüßung zu, und in der That. er

hatte ihn: die kurz abgelegte Probe bewies es.
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Gin Umschwung in der Malerei.

Von Eduard Engels (München).

Die moderne Malerei in Deutschland besitzt ein über

aus empfindliches Barometer, aus dessen Stand man mit

großer Bestimmtheit auf die Art der jeweils bevorstehenden

Kunstwitterung schließen kann. Dies Barometer sind die

Frühjahrsausstellungen der Münchener Secession, und es

giebt Kenner, welche diese kleinen Bilderparaden selbst der

größten Iahiesausstellung mit den verkäuflichsten Meister-

werten vorziehen. Denn schließlich wird ja heute doch nichts

gemalt, was sich neben den Ewigkeitsschöpfungen vergangener

Zeiten behaupten könnte. Alles hat nur einen vorübergehenden,

vorbereitenden Werth, erscheint als Wetterprognose, Muth-

maßung der Sonne und des Himmels, die dereinst über dem

Tage der Erfüllung strahlen werden. Es ist also ganz natürlich,

daß sich die Theilnahme der Wissenden jenen Ausstellungen

zuwendet, die das deutlichste Bewußtsein ihrer bloß meteoro

logischen Existenz haben, jenen Bilderrevuen des jungen Nach

wuchses der Moderne, aus deren stammelnden Versuchen die

Hoffnungen und Begierden der kommenden Künstlergeneration

am sehnsüchtigsten anklingen. Werden diese jungen Stürmer

das strahlende Ziel jenseits der blauen Zukunftsberge er

reichen, das auch die Gründer unserer deutschen Secessionen

einst zu erreichen hofften, ehe sie noch auf den Kilometer

steinen der Landstraße niederhockten, müde und mit den

Köpfen wackelnd? — Es giebt nichts Schöneres, als in die

leuchtenden Augen braver Jungen zu schauen, die mit ge-

rötheten Wangen und hochklopfenden Herzen am Start der

Kunst erscheinen, um den großen, ruhmverheißenden Wettlauf

zu wagen . . .

Aber die Jugend von heute leidet nicht eben an einem

Ueberschwang der Gefühle. Wenn Phantasie und Schwärmerei

das Wesen des Frühlings ausmachen, so beginnt die jüngste

Künstlergeneration den Mai im October. Kalten Blutes und

kalten Blickes verrichtet sie die nüchternsten Arbeiten. Etwas

Verschlossenes, Trotziges, Abweisendes ist in ihrem Gebahren.

Es sind die Sühne von Bankerotteuren, arme, verlassene

Habenichtse, die da in das Leben hinaustreten und vor seinem

Frost erschauern.

Denn, geben wir uns darüber länger keiner Täuschung

hin: Es ist Herbst geworden nach dem Frühling von 1889,

und unsere Scheunen und Keller sind leer. Die jungen

Leute, die sich eben zur Fahrt rüsten und uns fragen, was

wir ihnen mitzugeben haben auf die Wanderschaft, empfinden

das weit deutlicher und schmerzlicher als alle älteren Künstler,

die bereits manches Schicksal hinter sich gebracht. Diesen liegt

das Fanfarengeschmetter jener himmelstürmenden Tage noch

im Ohr, da wir die Burgen und Städte des Ewiggestrigen

zerbrachen und unsere bunten Banner von allen Höhen grüßen

ließen. Jene aber treten unbefangen in den Morgen des

Daseins hinaus und gewahren mit schmerzlichem Erstaunen,

daß wir wohl sehr eifrig waren im Zerstören, aber zum

Aufbauen auch nicht die geringste Geschicklichkeit bewiesen

haben. Oder wo wäre ein Feld, dessen Korn wir backen,

wo ein Weinberg, dessen Wein wir trinken, wo ein Haus,

dessen Wohnlichkeit wir genießen dürften? Wir haben einem

gedankenlosen Naturalismus gefröhnt und uns mit Ekel von

ihm abgewandt, als er uns in eine Welt der Nrmuth. der

Krankheit und der verpesteten Luft einzusperren drohte. Dann

haben wir uns hülfesuchend dem Idealismus in die Arme

geworfen, haben unfer skeptisches, zu allem Glauben unfähiges

Gemüth fo lange erhitzt, bis es statt goldener Träume spuk

hafte Fratzen gebar und wir vor diesen Gespenstern einen

ebenso heftigen Abscheu empfanden, wie ehemals vor den

Wirklichkeiten unseres vermeintlichen Naturalismus. Das ist

die gesammte Leistung der Moderne von ihrem ersten bis zu

ihrem letzten Tag, und nun frage man sich, was sollen, was

tonnen unsere jungen Leute schaffen, welche diesen Scherben-

berg beackern müssen? Daß sie von einer idealistischen Kunst

weise nichts zu erwarten haben, liegt auf der Hand, denn

ohne Ideale keine ideale Kunst, und wir sind heute viel zu

zweifelsüchtig, um etwaigen Idealen zu trauen. Auch ist der

Idealismus noch nie der Anfang, sondern stets das Ende

einer Kunstentwickelung gewesen: erst wenn die ganze Erde

vollendet dasteht mit ihren Meeren und Bergen, Wäldern

und Thieren, bringt sie den Menschen hervor mit seinen

Göttern und anderen Phantasiegebilden. Es war unser

Fehler, daß wir uns in das Land der Träume flüchteten,

ehe wir noch auf unserer Erde gehen und stehen konnten;

unsere Erben aber sind klug genug, um wenigstens aus

unseren Irrthümern zu lernen, nachdem wir ihnen positive

Errungenschaften nicht hinterlassen können. Der Idealismus

lockt die heutige Jugend also nicht, oder wenn er sie lockt,

gewinnt er keinerlei Gewalt über ihr Streben. Die jungen

Leute können aber auch unseren Naturalismus nicht wieder

aufnehmen, denn als wir ihn preisgaben, verdiente er längst

nicht mehr diesen hellen, wirtlichkeitfreudigen Namen, sondern

war in eine proletarische Neigung, die Wirklichkeit zu ver

lästern, in einen Sclavenaufstand gegen Schönheit und Ge

sundheit ausgeartet. Sonach bleibt den vorwärtsstrebenden

Kräften nichts Anderes übrig, als die Arbeit wieder da auf

zunehmen, wo die Nachfahren von Bankerotteuren sie stets

aufnehmen müssen: bei den untergeordnetsten, einfachen Hand

leistungen, beim bescheidensten Handwerkerthum . . .

Die ganze diesjährige Ausstellung der Secession enthält

nichts, als lauter redliche, vorurtheilslose, subalterne Natur-

abschriften. Es ist unnöthig, Namen zu nennen oder Bilder

zu beschreiben aus dem gleichen Grunde, weßhalb es unnütz

ist, die Namen von Copisten auf die Manuscripte der

Dichter zu setzen. Dann mag der eine Scribent auch ge

läufiger oder geschmackvoller als der andere schreiben, neben

dem Dichter kann er ja doch nicht bestehen. Dichter ist in

all' diesen Bildern allein der Erdgeist, und alle diese jungen

Maler sitzen wie die mittelalterlichen Mönche über ihren

Pergamentrollen, die ewigen Oden und Psalmen des Meisters

zu vervielfältigen. Die Kunst als Kloster und der Erdgeist

als Gottvater, das ist der neueste und, wie mir scheint, heilsamste

Aspect der modernen Renaissance, in welcher wir leben. Der

Erdgeist ist der beste aller Götter für eine werdende Cultur.

Wie der Mensch zuerst Jäger und Bauer war, ehe er Städte

gründete, so soll auch die Kuust zuerst dem großen Pan

dienen, ehe sie dem großen „Unsichtbaren" Tempel errichtet.

Wenn sich aber die jungen Maler wie die Mönche um den

Erdgeist schaaren, so bezeugt dies einerseits den hohen Ernst,

womit sie ihre Aufgabe anfassen, es bezeugt des Weiteren

die harte Selbstüberwindung, die ihnen ihr demüthiges Ver

halten gegenüber der Natur kostet. Diese jungen Bursche

sind nämlich so jung, wie nur jemals Jünglinge waren, die

Brust ist ihnen so geschwellt von Begeisterung, wie junge

Herzen es nur je empfunden haben. Ginge es nach ihnen,

so würden sie sich gewiß mit schäumendem Muth in das

wogende Leben stürzen, Freiheitslieder anstimmen und das

Blaue vom Himmel herunter holen. Aber sie brauchen nur

einen Blick auf den Scherbenberg zu thun, worauf die Zeit

sie gestellt hat, um sich sogleich darüber klar zu sein, daß

sie kein Recht auf den Genuß ihrer Ingend haben, sondern

ihre Pflicht thun und entsagen müssen. Nie war das Ver«

llntwortlichkeits-Bewußtsein unter Künstlern stärker als heute.

Es ist, als ob man in der treuen Pflichterfüllung Trost für

die Enttäuschungen der letzten Vergangenheit und die Aus

sichtslosigkeit der nächsten Zukunft suchte. Man resignirt

sich, legt die Klostergelübde der Entsagung ab, weil in diesem

Verzicht der einzige Gewinn beschlossen liegt, den man noch

zu machen hofft.

Warum sich Illusionen hingeben, nachdem doch nichts mehr

zu retten ist? Es niuß einmal ausgesprochen werden, damit

auch die Oberflächlichen und Leichtsinnigen es wissen: wir haben
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heute keinerlei Möglichkeit, eine Kunst von wirklichem Kunst-

werth hervorzubringen. Alles, was wir erreichen können, ist

eine unumschränkte technische Meisterschaft über das Object,

ein handwerklicher Naturalismus und Materialismus, ein

untadeliges Malen-, Bauen- und Modelliren-Können. Was

jedoch unsere Fähigkeiten übersteigt, das ist die Benutzung

dieses Baumaterials zur einwandfreien Gestaltung der schöpfe

rischen Ideen unserer Zeit, das ist die Hervorbringung von

Kunstwerken im höchsten und eigentlichen Sinne des Wortes:

als nothwendige Früchte am Baume unserer Cultur. Wir

haben nämlich gar keine Cultur. Wir haben eine Un

menge großer cultureller Errungenschaften, aber es will uns

nicht gelingen, das Multisono dieser Errungenschaften zu der

einheitlichen Melodie einer Cultur zusammenzufassen. Wäh

rend die Antike und die Gothik mit ihren leitenden Ideen

das ganze staatliche, sociale, religiöse, wissenschaftliche, ästhe

tische Leben bis zum Schnitt der Kleider hinab beherrschten

und zusammenfaßten, ist bei uns alles in einem ewigen gräß

lichen Krieg miteinander begriffen, in dem es Opfer zu Tau

senden, aber keinen Sieger und lein Gesetz des Siegers giebt.

Unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse stehen mit unseren reli

giösen Bedürfnissen, unsere socialen Empfindungen mit unserer

staatlichen Ordnung, unsere Sehnsucht nach Kunst mit dem

brutalen Daseinskampf unseres Erwerblebens auf dem ge

spanntesten Fuße. Nirgendwo auch nur die kleine Majorität

für das kleinste Ja oder Nein — selbst in unserem eigenen

Inneren nicht. Zwei oder drei oder ein halbes Dutzend

Meinungen über jede einzelne Sache sind uns geläufiger als

eine einzige. Ja. wir glauben sogar in Beschränktheit zu

verfallen, wenn wir gelegentlich einmal einer Ansicht gestatten,

ihre übrigen Schwestern aus dem Hause zu treiben. Wir

lieben die Polygamie in allen Angelegenheiten des Geistes,

wir sind Sultane und müssen wie Sultane verderben.

Die jungen Mönche an der Secessionsgruppe wissen

also, was sie thun. Sie negiren unser System bis in seine

Wurzel hinein. Indem sie sich aller Persönlichkeit und

S«lbstigkeit enthalten, ganz subalterne Bediente der Natur

werden, hoffen sie Ruhe und die Möglichkeit einer Genesung

zu finden. Wenn sie einmal gar nichts denken und be

gehren, erstarkt in ihres Wesens Tiefen vielleicht die Kraft,

den ganzen Scheibenberg unserer Kunst zu schmelzen und

den glühenden Glasfluß in eine ewige Form zu gießen. Es

ist viel Münchshochmuth hinter ihren demüthigen Mienen, sie

glauben an ein Jenseits, ein ästhetisches Reich Gottes, das

vom Himmel herniedersteigen wird, wenn sie nur recht andächtig

den großen Pan, den Vater aller Götter, verehren.

Dieses las ich am Barometer der Frühjahrsausstellung

der Münchener Secession ab. Der „Wetterbericht" ist etwas

schrullenhafter gerathen, als derartige Schriftsätze sonst zu sein

Pflegen; aber ich hege nichts destoweniger die Ueberzeugung

aller Meteorologen, incl. Rudolf Falb's, daß die Prognose

ihre Bestätigung durch den Himmel erhalten werde.

-z-»^-

Jeuisseton.

Nachdiucl »erboten.

Die Frau Virector.

Von I. Voysen.

Zehn Uhren schlagen beinahe gleichzeitig im Ganzen fünfzig Schläge.

Der letzte verhallt wie ein wunderbar reiner, tiefer Glockenton im Entree,

welches mit seinem kostbaren Bilderreichthum einem Museum gleicht, und

die Ruhe ist wieder hergestellt.

Leise wehen die seidenen Vitragen in der warmen Luft des über

heizten Zimmers. Von der venetianischen Credenz blinkt das Silber,

zeug durch die sinkende Dämmerung. Die Frau Direktor sitzt am Fenster

und blickt mit sehnsüchtigen Augen die weite Perspective der verschneiten

Straß« hinab, obgleich sie zur Zeit nichts Anderes zu erwarten hat, als

höchstens ein Klingelzeichen vom Telephon, welches der Rechtsanwalt

beherrscht.

Seit man ihren Gatten in Untersuchungshaft gebracht, ist das

Leben für sie erloschen. Auf das Ratetenfeuer raffinirter Genüsse fanl

die Einfamteit mit ihren vergiftenden Gedanken.

Nur kein Dämmern! Blendend schießt das entfesselte Licht in die

Nronceblumen der Krone und bringt hunderterlei kleine Kunstwerke

wieder zur Geltung. Die Frau Director sieht im Spiegel, daß ihre

Augen während der zweijährigen Leidenszeit matt geworden sind, und

angstvoll sucht sie nach einem weißen Haar in ihren schwarzen Scheiteln.

Keine milde Hoffnung thut dem Dahinwelken Einhalt, denn jede Stunde

der Gegenwart ist ein Hinschleppen in die Schande der Zukunft und

jedes Gebet um ein Wunder nur ein Schrei in der Wüste,

Sie kann die Verlassenheit nicht länger ertragen und fühlt, daß

sie fort muß, fort zu Stimmen und Menschen. Schon oft hat sie sich

vor sich selbst in den Concertsaal gerettet. Dort ist auch Einer, ein

Fremder zwar, aber doch der Einzige, von dem sie weih, daß er auf

sie wartet und ein aufmerksames Auge für sie hat.

Wie wohl das jetzt thut!

Ob er sie kennt? Neulich, als sie zusammen saßen, hat er ein

paar neugierige Fragen nach ihrem Mann gethan und sie so bedeutsam

angesehen, während sie nach einer Ausrede suchte . . .

Das hochmüthige Gesicht färbt sich langsam, und die blassen Lippen

zeigen wieder das eitle, anmuthige Lächeln ihrer Nlüthezeit.

Ob sie sich wieder einmal schmücken soll? Für ihn, für den

Fremde»? Wer weih, wie lange sie den Niillantschmuck noch hat! Und

die gebrochene Existenz ihres Mannes kann ihrem Lebensdurst auch nicht

mehr zu trinken geben. Sie ist noch so jung . . .

Als sie in den Concertsaal tritt, schimmern Peilen in ihren dunklen

Flechten, Seide umtauscht sie, Spitzen fallen über die verwohnten, ring

geschmückten Hände. Und die sehnsüchtigen Augen suchen ruhelos mit

einem wechselnden Ausdruck von Spannung und demüthigem Schuld

bewußtsein.

Ein paar Tische von dem ihren entfernt, entdeckt sie ihren unbe

kannten Freund in lustiger Herrengefellfchaft. Schade, daß er nicht allein

ist! Sie sieht so lange zu ihm hinüber, bis er aufblickt und in freudigem

Erkennen grüßt.

Während sie der Musik lauscht, greift ihre Phantasie der Wirklich

keit vor und baut in Eile eine erwünschte Situation nach der anderen

auf. Durch die entsetzlich«, traurige Verlassenheit greift noch einmal eine

begehrliche Hand nach ihr, umschmeicheln sie mitleidige Liebkosungen,

treffen sie Küsse langentbehrter Liebe . . .

Wilde Fiebergesichie jagen auf den harmlosen Walzerllängen vorüber.

Plötzlich hört sie den Fremden ganz deutlich einen Namen aus

sprechen: ihren Namen, den entehrten Namen ihres Mannes. Er sieht

sie nicht an dabei. Di« laute Unterhaltung dreht sich um die „Regreß-

Verpflichtung", dieses Stichwort für das grausige Gespenst der Armuth,

welches der Frau Director schon zahlreiche schlaflose Nächte verursacht hat.

Durch den jähen Schreck ist sie der Wirklichkeit zurückgegeben. Der

Fremde kennt sie also nicht, und sie beschließt, sich ihm zu erkennen zu

geben, ehe ihr vielleicht ein Anderer in plumper Weise zuvorkommt.

Sie möchte ihn nicht verlieren. Und allerlei warnenden Bedenken hält

sie zur Beruhigung entgegen: daß, wie die Sache auch aufgenommen

werden mag, ein interessanter Fall immer «ine reizvolle Fassung für

Ihre Majestät Schönheit ist . . .

Endlich ist er frei und kommt zu ihr. Sie reicht ihm die Hand,

deren Brillanten feine verliebten Augen mit feuriger Lockung blenden.

Sie fühlt ihre Macht. Vor dem Triumphbewußtsein schwinden alle

Zweifel, und jeder Selbstvorwurf wird zur Thorheit. Als die Frau

Director ihren Namen nennt, hat er im Augenblick ebenso wenig Be

deutung für sie wie die Kritik der verwunderten Blicke ringsum.

Aber er ist das Henkerschwelt für jede Illusion. Kaum, daß sie

ihn ausgesprochen hat, sällt die Erinnerung an die ganze, jammervolle

Wirklichkeit wieder über sie her. Sie fühlt das Brandmal der Schande

wieder und greift nach der guten, tröstenden Hand . , .

Die Hand ist nicht für sie da! Der Fremde hat sich erhoben und

steht wie ein lebender Protest gegen weitere Enthüllungen vor ihr. In

seinem Gesicht arbeiten Erstaunen, Wuth und Verachtung, Er flüstert

nur über den Tisch hinweg, aber seine Stimme scheint der laute, rohe

Schrei aus tausend Kehlen.

„Ich kenne Ihren Gatten! Ich war es auch, der ihn anzeigte!

Und Sie sitzen mit Ihren Brillanten hier und amüsiren sich? Denken

Sie denn nicht an Alle die, welche durch Ihres Mannes Schuld jetzt

betteln müssen? Schämen Sie sich nicht, Frau Director?"

» »

Die Frau Director hebt sich aus den zerdrückten Kissen. Di«

glatte Fläche des Spiegels zeigt ihr verweintes Gesicht, ihre einsame

Gestalt. Draußen klopft das Mädchen und rüttelt ängstlich an der ver-

schlossenen Thür. Das Telephon klingelt. Es ist der Rechtsanwalt.

„Ich wollte Ihnen nur noch sagen, daß Sie für morgen Vor

mittag Sprecherlaubniß bei Ihrem Gatten haben, gnädige Frau!"

Zehn Uhren schlagen beinahe gleichzeitig im Ganzen hundert Schläge,

und die Ruhe ist wieder hergestellt.

« « l
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Aus der Hauptstadt.

FranMsche Mhnenlumst in der deutschen Reichs-

Hauptstadt.

Die Thenterfpielzeit liegt so ziemlich in den letzten Zügen. Das

große Feueiweik ist bald verprasselt und verzijcht. Wenn auch lange

nicht alle Nummern gut gelungen sind — höllisch viel Geknatter und Ge-

lnalle hat's gegeben, toll gewordene Räder und rasende Schwärmer,

selbstgefällige Rateten, die nichts hinterließen, als etwas Schwefelgestanl

und Pulverdunst, und gewaltige Kanunenschläge , . . Nur das große

Schluhtableau steht noch in Aussicht. Und das soll uns für Vieles ent

schädigen, was mißlang oder von vornherein ein Mißgriff war. Ich

meine die „Meisterspiele", die die Generalintendanz gemeinsam mit dem

Präger Landeslheatel-Directoi Angel» Neumann uns aufbaut . . .

Man wird der Saison 1901/1902 also nicht viel Gutes nachsagen

können; aber in der Geschichte unseres Theaterlebens wird man sie als

eine der französischesten bezeichnen, die wir seit Langem erlebt haben.

Die Erscheinung ist interessant genug, um einen Augenblick bei ihr

zu verweilen, jetzt am Schlüsse der „Saison 1901/1902".

Aber für einen zünftigen deutschen Schriftsteller geziemt es sich, Alles

mit einem kleinen Excurs in's Geschichtliche zu beginnen. So geschehe

es auch hier.

„Schon die alten Griechen" — kann dieser Excurs natürlich nicht

anheben. Aber doch: „schon die fridericianischen Berliner" kannten ein

französisches Theater. Mehr noch — der Hof kannte nur ein srnnzü-

sisches Theater. Auf dem heutigen Gendarmenmarlt oder Schillerplatz

hatten die wälschen Komödianten sogar ein eigenes Haus von Staats-

wegen. Und zu einer Zeil, wo das deutsche Volt schon einen Lessing,

Goethe, Schiller und Bühnenkünstler, wie Schröder und Brockmann, Ethos

und Fleck besaß, muhten sich die literaturbestrebten deutschen Directoren

Koch und Döbbelin mit einem Privattheater begnügen und zusehen, wie

sie auf ihre Kosten kamen. Der alte Döbbelin aber durfte sich doch

noch königlicher Gunst erfreuen: Friedrich Nilhelm II. überwies ihm als

„generalprivilegirten Direktor der deulfchen Bühne" jenes einstige „fran

zösische Komödienhllus " mit dem ganzen Fundus und einem für jene

Zeit ganz ansehnlichen Zuschuß . . .

Französische Bühnentunst hat seitdem hier leine dauernde Stätte

mehr gehabt, wenn auch französische Nchauspielgesellschaften bis weit

über die Hälfte des vorigen Jahrhunderts hinaus alle Zeit wohlgelitten

waren. Unter dem Generalintendanten Graf Nedern und fpäler wieder

unter Herrn von Hülfen gab's ja sogar regelmäßige französische Gast

spiele in jedem Jahre, theils im Opernhause, theils im Concerlsaale des

Schauspielhauses.

Erst mit dem großen Kriege wurde das anders, das heißt das

mit den Besuchen Pariser Gesellschaften und Einzeltünstler in Berlin,

Nicht auch mit dem Import französischer Bühnendichttunst. O nein —

d» gab's immer viel „Angebot" und viel „Nachfrage" und das „ich

gebe" — „ich nehme" über die Mauer hinaus, die die „Revanche"

zwischen Frankreich und ,os rukuckir, p»,?» äe» r>ru88i«n» ^ errichtet

hatte, trug nette Tantiemen und hübsche Eassenraftporle ein, dort den

dichtenden und schriftstellernden Landsleuten der Gambetta, Boulanger

und Consorten, hier den Besitzern und Leitern der Theater. In Geld

sachen hört nicht nur die Gemüthlichteit , sondern auch die Politik

auf, so weit die Geldsache privat ist. Und die Herren Dumas und

Sardou, Augier und Pailleron und die übrigen älteren Bühnendichter

jenseits der Vogesen und ihre Nachfolger, die Prevost und Donnay,

Brieux und Eapus :c. und die ganze Cohorte der Posfenfchreiber, die

Valabitzgue und Hennequin »sn. , Millaud und Nisfon, Ordunneau und

Feydeau, Nilhaud und Hennequin ^r. machten sich auch zur Zeit der

gespanntesten Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht das ge

ringste Gewissen daraus, die hübschen Tantiemen und netten Kauf-

schillinge durch ihre Agenten einstreichen zu lassen in dem verhaßten

Lande, über das sie im Uebrigen bei Vsfour und im Cafs zwischen

Birne und Käse oder beim Absinth und Amtzre Picon so weidlich lustig

machten. Du lieber Himmel — ist's denn nicht genug, wenn das

Herz patriotisch verschlossen ist — das Portemonnaie kann immerhin

gastlich offen stehen. Die deutsche Mark läßt sich so schön in Franken

umwechseln, und 16 Mark 28 Pfennige machen 20 Francs! . . . Vivs

1» patrie!

Und hier bei uns: seit Jahren haben wir ja in der Blumen-

stillße gar ein eigenes Theater, das so gern die ,8uoou.l3kls- des Palais-

Royal -Theaters und anderer Pariser Possen- und Vaudeville- Theater

ist, und ein ganzer Stab von deutschen Bearbeitern sranzösischer

Schwante steht ihm zur Verfügung. Andere Theater machen es ihm nach,

mit und ohne literarisches Deckmäntelchen. Und die Reclame für diese

Importware ist fein international organisirt und arbeitet sich von

Paris und Berlin aus gegenseitig eifrig in die Hände. Wollte das

Publicum nicht mitthun, dann hülfe freilich aller Gefchäftssinn und alle

Reclamelunst nichts. Aber das Publicum will so gern mitthun. Denn —

wie in Geschäflssachen die Politik, so hört in Modesachen das National

bewußtsein auf. Für Parts und alles Pariserische zu fchwärmen, das ist

nun einmal Mode in der breiten Masse. Ob man weiß warum? wie

so? — ob man übel Haupt eine Ahnung hat von dem wirtlichen Geist

und den Typen und dem Milieu und ihren Nühnenverlretern in all'

den unzähligen Werten, die in deulschcu Uebersetzungen und Verarbei

tungen uns aufgelischt werden? Einerlei! Das verschlägt nichts.

„So ein bißchen Französisch tlingt gar zu schön!

'l'rtzz ».iNkill« sagt schon Schnabel"—

wie einst der alte unvergeßliche Helmerding im „Gebildelen Haus

knecht" sang.

Für den Feinfühligeren liegt fchon an und für sich in dem Worte

„ Uebersetzung " mitunter etwas, was ihn gruseln macht. Ich lasse

meinethalben^den Roman noch gellen. Ist die Uebersehung^wirtlich gut,

so tnnn er Einen über fremde Zustände, Anschauungen, Sitten, Völler

gewiß unterrichten; ist er dabei ein Kunstwert, so tommt zu der Wissens-

bereicherung noch ein künstlerischer Genuß hinzu. Aber auf die Bühne

gehört in Uebersetzungen meines Erachlens nur immer das ganz Große,

die Höhentunst, die allein von universaler, allgemein menschlicher Be

deutung ist. Am wenigsten aber gehört dahin das realistische Milieu

stück, mag's ein Trauerspiel, eine Komödie, eine Posse sein. Euder-

mann's „I'llonnßur» und ,L»83, pateru»,- sind auf einer französischen,

einer italienischen Bühne eben solche Bastarde und Mißgeburten, wie

Pailleron's „l^,« mcwcks cm Ion «'«nnui«- oder Tolstoi's ,>V!a»h

tsm/" als „Die Welt, in der man sich langweilt" und als „Die Macht

der Finsterniß" aus einer deutschen. Triumphe des Unechten, Unwahren

und darum einer Untunst . , .

Und trotzdem dieses eifrige „ich gebe" — „ich nehme" im Zeichen

der netten Tantitzme und der hübschen Eassenrapports.

Also auf diesem Gebiete blieb die Freundschaft ungetrübt , unge-

achlct aller Revanche-Ideen und aller Tcdanfeiern. Ja, es tam schließ

lich sogar soweit, daß die Pariser Boulevardblätter von Zeit zu Zeit

sich in allerlei satirischen Betrachtungen darüber ergingen, wie wir hier

nun schon ohne die Sittentomüdiendichler und Possenfabritanten von der

Seine gar nicht auskommen tonnlen. Uebertreibung? Leider nein —

sie brauchten bloß je zuweilen einen Berliner Wochenspielplan abzu

drucken. Da stand's ja schwarz auf weiß ganz deutlich . . .

Nur mit der Bühnentunst der Franzosen stand es lange anders.

Wohl an die zwanzig Jahre waren wir der Ehre beraubt, ihre Ver

treter in Berlin begrüßen zu dürfen . . . Dann aber trat eine Aende-

rung ein. Die jüngere Generation hielt es allmälig für möglich, theils

aus Geschäftsinleresse, thcils aus nationaler Eitelkeit, dem Victor

Hugo'fchen Wort ,1'»rt, n'a, r>k8 6« rMris" die praktifche Deutung zu

geben, daß ältere Bühnenkünstler und Bühnenkünstlerinnen ungestraft

im pk>8 cls8 p!-!i88ien8 und sogar in der deutschen Reichshauptstadt sich

Geld und Lorbeeren holen dürfen. Ich lege einen Nachdruck aus dai

Wort „ältere". Die meisten Pariser Bühnenmänulein und -weiblem,

die uns beglücken tamen, Anne Iudic an der Spitze, Marcelle Josse!,

Baron, Mme Segond-Weber, Nuje Brück und Andere noch, befanden

sich ,n,u clsoliu 6« Isu« ^cmr^, mitunter auch ,6« lours ßloir«." Ich

würde mich gnr nicht wundern, wenn in Pariser Theatertreisen nächstens

für Schauspielerinnen in gewissen Jahren die liebenswürdige Alters

bestimmung in Gebrauch täme: ,s!ls », I'äz« cic> Lsrlin".

Die „selbstlose" Concession an die heilige Revanche-Idee dalil!

etwa 8 — 10 Jahre zurück. Eine provinzielle Opereltenlruppe war die

erste, die in die Erinnerung an ,1'auns« tsriibl«" Bresche legte...

Sie gefiel hier am Ende wohl mehr, als in ihrer Heimath ... Ihr

folgte in der Saifon 1894/95 Herr Antonie, der Begründer des

.l'bekt.r« librs", der von den Kreifen unserer „Freien Bühne" ebenso

willkommen geheißen wurde, wie die Operettentruppe von den Kreisen,

in denen man sich nicht langweilt.

Das war aber einstweilen Alles. Die ^ranäs 8arab.", obschon

ihre Mutler, wie indiscrele Forscher ergründet haben wollen, eine —

Berlinerin gewesen sein soll, die beiden Coquelin, Fövre, Mounel-Sullu,

die Reichemberg und die anderen Wanderapostel Pariser Theateiruhms

suchten entrüstet gut zu machen, was ihre dichtenden und schriftstellernden

Landsleute verbrochen hauen: sie reisten consequent an Berlin vorbei,

und die preußischen Staatsbahnen erschienen ihnen nur wie Viaducte,

die über ein Riesenloch, „I« pa,^s äs« pru88i«u8" genannt, hinüber-

führten. Aber Andere machten es anders, undbald schon wurden fran

zösische Gastspiele eine regelmäßig« Erscheinung im Spielplan der reichs-

hauptstädtischen Theater.

Anne Iudic, die Schöpferin eines eigenen Genres, das nicht groß

ist, in dem sie aber einst Großes geleistet hatte, sprang lachend in die

Löwengrube Berlin hinein, und pflichtschuldigst bewunderten wir die

langjährige Großmama, als stände sie noch im Zenith ihres Ruhmes.

Man verstand wohl auch ihr Genre nicht ganz, aber man sand doch

Alles so „reizend" und so „süß". Nach der einstigen Diva des pikanten,

prickelnden, anmuthigen Operette -Vaudeoilles und des graziösen Chan

sons kam die Vertreterin steifbeiniger Traditionen altfianzösischer Bühnen-

Hochschule — Mme Segond-Weber, die einstige Sarah Bernhardt des

„Odeon", des zweiten staatlichen Schauspielhauses in Paris, Ihr

mätzchenreicher, akademischer Singsang fand hier freilich wenig« Beifall,

als die niedlichen Liederchen der Iudic, aber doch fanden es Manche

„furchtbar interessant" . . . Mit Marcelle Iorset, mit „La belle

Lender" und Baron, mit Jane Hading, mit der Rsjane tam das

drille Genre — das der .Loiu^äis" in allen ihren Abstufungen, von
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dem ernsten Schauspiel und dem pseudohistorischen Costümstück bis zu

dcm salirijchen Tittenbild, dem psychologischen Plauderslüct , dem dialo-

gisinen Tendenzfeuilleton der Maurice Donnay, Marcel Prevost, Henry

Lavedcm, Georges Courteline und so weiter. Marcelle Iosfet kam zehn

Jahre zu spät; der Lender sah man um ihrer blendenden Schönheit

willen den Mangel an Talent nach; Baron halte den Gipfel seines

Ruhmes um zwanzig Jahre überlebt: Jane Hading gilt in Paris auch

Heu!« noch für einen Stern zweiten Ranges. Und Andere folgten, die

gar keine Sterne sind, wie Rose Brück, eine Nichte der „großen Sarah",

die uns bewies, daß man eine berühmte Tante und doch leinen Erfolg

hoben lann, wie Suzanne Munthe, daß man die Tochter einer einst

vielbesprochenen melodramatischen Tragödin, der Lina Munthe, und

doch «cht unbedeutend sein lann. Von Allen war nur die Nejane

ein außergewöhnliches Talent. Daß man sie dafür auch hier hielt,

rührte sie so tief, daß sie wieder und wieder lam.

Das hat nun auch Poetle Guilbert gethan, die Dusc des lieber-

brettles, die allein mehr bot, als die meisten all' jener Truppen. Und

es gab einen förmlichen Guilbert -Cullus, wie es einen Rejane-Cultus

gab. Dazwischen — um nur ja nichts zu vergessen — gab noch Mme

M«»lh ihr« Visitenkarte ab: eine Verwlsserung des Genres Iudic und

des Genres Guilbert zusammen.

Seit der Besiegelung der deutsch'französischen polilifch-gefellschnft-

lichen Entente durch den mannigfachen Höslichlettsaustausch vor, wäh

rend und nach der Pariser Jahrhundert-Ausstellung erlebten wir dann

erst recht Erstaunliches: Mme. Rejane und selbst Constant Eoquelin,

der Freund Gambetta's und der so lange so unversöhnliche Preußen

hasser, zeigten ihr« Kunst sogar im Königlichen Schauspielhaus«. Und

es gefiel dem „elisr m»itrs" in Berlin so gut, daß «r nach wenigen

Wochen uns noch einen zweiten Besuch abstaltete, ja gar bei Hofe

empfangen wurde. Weiß der Himmel — jetzt glaube ich, daß am Ende

gar „l«> ^lluläs 8ar»li" in höchsteigener Person 'mal herüberkommt

und sich bei dieser Gelegenheit vielleicht mit der Wiege ihrer Mutter zu

sammen photographiren läßt, um welches Bild sich dann unsere illu-

ftrlrten Zeitschriften natürlich gleich reißen werden.

Ist doch jüngst selbst „In roi cke» ebknsormie«" bei uns ein

gekehrt, der famose Mr. Paulus, der lediglich als chauvinistischer Couplet

sänger in Paris sich Ruhm und Reichthum erwarb. Und er sang hier

gar s«in berüchtigtes Noulanger°Li«d „Nu iev«n»nt äs I», li«vne", das

allein ihn einst steinreich gemacht hat. Die Strophe der Nejubelung des

,,br»v' ßsu6r»,l" auf seinem schwarzen Roh ließ er freilich aus. Warum?

Man hätte ihm darum sicherlich nicht weniger Beifall geklatscht ... Ich

möchte, offen gestanden, nicht hören, was er jetzt in Paris von den Ber

linern erzählt, die ihm — die Uneingeweihten und Naiven glaubten das

doch gewiß — einen radgroßen Lorbeerkranz mit der roth-blau-weißen

schleife überrelchlen. ,,«ou« vc>u» rsuclcm» 1'^Izo.e« ^orruiue" stand

merlmürdiger Weise nicht auf der Schleife.

Mit Paulus kam eine ganze Naudeville-Truppe, die uns Possen

vorspielte, die wir zumeist vom „Residenzthealer" her auswendig kennen,

die aber hier, von Franzosen gespielt, doch ein ganz anderes Aussehen

gewannen und — gerade darum nicht gefielen. Sehr bezeichnend für

unfere wirklichen Kenntnisse französifchen Wesens und französischer Kunst.

Und gleichzeitig gab's noch eine französische Operntruppe, die übrigens noch

schlechtere Geschäfte machte als jene. Ich glaube, daß die Manager dieser

beiden Truppen, Herr von Glaser und Vir. Lagrange, nicht sobald wieder

nach Berlin kommen werden . . , Doch das ist ihre Sache. Wofern

sie »irklich Gutes leisten, sollen sie und andere Truppen uns will

kommen sein.

» »
»

Eine andere Erscheinung kommt mir dagegen bedenklicher vor»

Die rein geschäftsmäßige Ueberfluthung unferer Theater mit französischen

Etücken. Iu dem Behuf« wird natürlich immer erst von Paris aus

durch gefällige deutfche Blätter gewaltig Reclame gemacht für Dichter

und Stück. Und wir reißen dann die Mciuler auf und rühren tüchtig

die Hände. Was wurde hier aus Eugene Brieux und Alfred Capus

gemacht! „1^ rods rouiz«" und „I^es remplafant«»" und »1<«, veine"

wurden geradezu für literarifche Großthaten ausgegeben und ihren

„Dichtern" hier temperamentvolle Ovationen bereitet. Denn — das

Neueste vom Neuen — sie kommen ja jetzt zu den Premieren selbst „ä,

Lsrliu". Und doch gehörten gerade dies« Stücke zu den seichtesten,

schiefsten und verlogensten, die wir im letzten Winter zu sehen bekamen.

Aber, ich sagte es schon: „So ein Bißchen Französisch u. s. w." Sie

kamen , wie auch Hennequin Hun. , einer der Lieseranten des „Residenz-

lhealers", wie Charpentier und was weih ich, wer sonst nach. Und ge

misse „gelesenste Blätter" in Berlin ^V. und ^V. ^V. veröffentlichten

lang« Interviewberichle , Danlbriefe u. s. w. Daheim aber, da zeigen

die also Gefeierten eutr« l» r»c>ire «t 1s trommnß« meist ein anderes

Gesicht. Mitunter auch hier schon. Was wurde an jenem feierlichen

Empfangsllbend in unserem Presfeclub zu Ehren Eoquelin's und der

Nme. Durand, die man uns als große Künstlerin und hochbedeutende

Frauenrechtlerin ausschwatzen wollte, und die doch nur vielleicht als

Nühnenlünstlerin die bedeutendste Frauenrechllerin war und unter diesen

die hervorragendste Schauspielerin ist — was wurde an gegenseitigen

Liebenswürdigkeiten geleistet! Unvergeßlich ist mir das Pfiffige Gesicht

des allen Eoquelin an der Spitze der Tafel, als er Fulda's fulminante

Vegiiißungsrede ,,«itremsm«nt touebs" beantwortete. Und mir war,

als läse ich auf dem Grunde feines treuen Franzosenherzens die Worte :

,^j« wen liob.« riu« m»I äs taut« eett« «oleuuite — »i I», rseett«

»sra, dormo, ^« «srui content!"

Und wie lautet das Echo auf unser „Vi?« I» I'ra.nos!" Agnes

Sornia kam sozusagen mit einem blauen Auge bei ihrem Pariser Gast

spiel davon: Maria Barlany wußte sich wohl „uns dorm« pi«l»«" zu

sichern, aber ihre damals verkündete baldige Rücklehr nach Paris ist bis

heule nicht erfolgt; die Parisfahrt der deutschen Studenten mit einigen

Mitgliedern des Schauspielhauses, um dem Huartinr I»tiu Schiller'«

„Räuber" vorzuspielen, mußte weisem Winke von oben her zufolge

unterbleiben, weil man doch einer makellosen Aufnahme nicht ganz sicher

wäre . . . Und „Mr, Sudermann", der Autor von „1/b.onneur" und

„zlußäa,", wird lediglich als mäßig begabter Dumas-Jünger betrachtet

— das hat er nun davon! — und Hauptmcmn's ,,1'i»»«r»,näs" werden

für ein echt Parifer vorstädtisches Melodram erklärt.

Wir aber rufen „Vivs I» l>a,n<:s!" und feiern einen Nrieuz und

einen Eopus als große Geister! Die Satire zu fchreiben ist nicht nöthig.

Sie liegt schon hierin. Und vergessen dabei unserer eigenen Dichter,

nicht bloß der großen allen, sondern auch der neuen unbekannten. Di«

„Heimathlunst" muß sich zumeist verkriechen und auf Vereinsbühnen

ein elendes Dasein fristen oder auf dein Büchermarkt im hintersten

Hintergründe zusehen, wie Ealman Leu») und Charpentier und andere

Pariser Verleger in Deutschland schöne Geschäfte machen.

Will sich Jemand die Mühe machen und die Spielpläne des letzten

Winters durchstudiren? Er wird sehen, wie verschwindend klein der

Procenlsatz der Theaterabende mit den Namen Shakespeare, Goethe,

Schiller, Lessing, Hebbel, Grillparzer, Kleist im Verhältnih zu dem der

Namen französischer Autoren ist. Daß aber nun gar überhaupt irgend

ein neuer deutscher Name aufgelaucht wäre — «h, er kann fuchen so

lange er will, und er wird keinen finden.

Man kann ein großer Freund französischer Kunst sein und wird

doch bei solchen statistischen Untersuchungen auf Gedanken kommen, die

leine lustigen sind.

„8om«tt>iu!z i» rotten . . ."

Hlottzen.

Die Schlacht bei Kolin, wo sich das Kriegsglück des alten Fritz

so jäh wandelte, nimmt unter den blutigen Thaten des Siebenjährigen

Krieges einen hervorragenden Platz ein. Dem preußischen Könige und

genialen Feldherr« stand hier ein „großer General" gegenüber, — so

bezeichnete Friedrich selber seinen Widersacher Dann — und auf

beiden Seiten wurde mit gleicher Tapferkeit, mit gleicher Gefchicklich-

lichteit gekämpft. Es ist ein bleibendes Verdienst des Generalstabs-

werles über „Die Kriege Friedrich's des Großen", von dem die

Firma E. S. Mittler <K Sohn soeben den dritten Band des dritten

Theiles ausgegeben hat, daß es volle Klarheit just über die Koliner

Schlacht bietet und dem österreichischen Oberbefehlshaber dieselbe Ge

rechtigkeit widerfahren läßt, wie seinem königlichen Gegner. Das mit

erquickender Sorgfalt und Umsicht angelegte Werk verdient in diesem

Bande geradezu meisterhaft genannt zu werden. Eleganz und pointirte

Schärfe der Darstellung einen sich mit vornehmer Sicherheit des Urtheils.

Die Gewandtheit Daun's, der sich bei Kolin seiner glänzenden Vertheidiger-

Eigenfchaften voll bewußt zeigte und sie bei der Aufstellung der Truppen,

der erstaunlick raschen und nachhaltigen Ausnutzung aller Fehler der

Gegenseite besonders hell leuchten lieh, diese Gewandtheit findet ihre Er

gänzung in Friedrich's Löwenmuth und der überlegenen Größe seines

Angriffsentwurjes. Daß bei den nachgeordneten Stellen nicht Alles fo

tlapple, wie der König vorausgefetzt hatte, entschied das Schicksal des

Tages, vermag aber die militärische Größe seine Plane nicht herabzu

sehen. — Wir lommen auf das schöne Werl wohl noch im Zusammen

hange zurück.

^U« F««:li!l,ttUoll«u !litttl«ilnn^«n , ^dounorasut«, Kummer-

l>s«tsUun<;«n eto. »ins olin« H.n^»,d» ein«» ?«r»ou«un»,ni«ll»

iu aHi«»»ir«u »,n ä«n Verl»? ssr kl«^«l»MlU't l» VerUn ?s, Nim-

»telZlztl'. 7.

vaßSASn »inä »ll« nut cl«n Inlu»lt äi«»«r 2«it»eliril't d«üt>8Üob.«n

Lii«l«, Xr«uib>'lncl«r, Ltloti«r«to. (uuv«i1»n^t«lll>,nu»<!iipt« mit

Kri<:Kporto)»,ncli« ll«s»otl»n ser ,N«i?«uv»rt" lu llerlli» ?s 30,

tl1eHlt»el«ti'. s, «u ü«näe».

kür uuvsrlluil^t« lllllnusorivt« itb«rninimt v«cl«r ck«r V«rI»H
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Weltuntergang.

Eine Stadt, über die üppige Verschwendungslamic der

Natur schimmernde Schütze ausgestreut hat- ein Sitz nigger-

schwarz gefärbter, aber doch moderner Hochcultur, gallisch-

afrikanisch frohen Geistes: eine Empore tüchtigen und wage-

muthigen Händlerthumes, dem ja wohl die Welt gehört.

Tie Bewohner haben sich, so gut wie irgend wer im alten

Europa, die Elementargewalten dienstbar gemacht, zwingen

sie, ihnen Reichthümer in's Haus zu tragen und erlesene

Taseinsgenüsse zu spenden. Auch Kunst und Wissenschaft

blühen in dem schönen Gemeinwesen unter'm Strahl der

Tiopensonne, und das stolze Gefühl, Bürger eines Groß-

Males zu sein, der sie vor jeder Feindseligkeit mit starkem

Arme schützen wird, verleiht den Menschen überlegene Ruhe

und Sicherheit. Man weiß sich auf dem Gipfel. Ein Höheres

ist nicht mehr. Alles, was vordem war, erscheint klein

Mnüber unserem Vollbringen, und nach uns wird nichts

Richtigeres kommen.

Da stößt der Berg, der die Stadt überlagert, ein paar

schwache, graue Rauchwüllchcn aus. Es geht die Sage von

ihm, daß er früher einmal vulkanische Anwandlungen gehabt

häli wir Neueren kennen ihn indeß nur als amüsanten Aus

flugsort. Der See im Krater genießt sogar einigen Ruf

Ngen seines heilkräftigen Wassers. Wir haben den Feuer-

ichlund bezwungen: er ist unser Spaßmacher geworden, sozu-

iigen, und bereitet uns Heilträicke, wie eine gute alte Tante.

Vnlich weit haben wir's gebracht.

Der Berg stößt schwarze Rauchwolken aus. Er beginnt

zu dröhnen. Zwei Stunden später ist die schöne Stadt zu

seinen Füßen ein wüster Trümmerhaufen. Asche bedeckt sie,

mit ihren todten Häusern und todten Menschen. Asche wirbelt

meilenweit durch die Luft. Der Hafen brennt, die Schiffe auf

der Rhede sind verloren. Niemanden- entgeht dem Welt

untergange.

Zwei Stunden haben genügt, um den Sitz moderner

Hochcultur und stolz frohen Geistes, die Empore tüchtigen

Händlerthumes, den Mittelpunkt von Kunst, Wissenschaft und

anderer erhabenen Menschlichkeiten von der Erde fortzuwischen.

Nur ein Häuflein Unglück, fchmutziger Staub ist von der

schimmernden Pracht übrig geblieben.

Nicht nur Moral- und Kanzel-Prediger wird das selt

same Begebnitz nachdenklich stimmen. Daß wir vom Tode

umrungen sind, wohin wir auch gehen; daß wir unrecht

thun, so gar feste zu bauen da, wo wir doch nur kurze

Gäste sind; daß wir hinausstreben müssen über das enge, in

zwei Stunden oder zwei Secunden zertrümmerte Dasein —

das alles wird uns dieser Tage oft genug in die Ohren

klingen. Der menschlichen Eitelkeit mag es fatal fein, auf

derselben Stufe zu stehen mit den armen Infusionsthierchen,

die ein Athemzug vernichtet; ihre prunkenden Gemeinwesen

und Staatsgebäude vergleichen zu müssen mit den Ameisen-

colonien, die jeder beliebige, des Weges kommende Kerl zer

stampfen, jede der lästigen Nachbarschaft müde Hausfrau mit

einem Eimer lochenden Wassers verblühen kann. In Wahr

heit: all' unser fleißiges Mühe», unser angeblich tiefgründiges

Wissen, unser ruheloses Forscherwerk; alle Kämpfe und An

strengungen von Jahrtausenden — was haben sie genützt?

Machten sie auch nur einen Menschen glücklicher? Oder

geben sie wenigstens der Gesammtheit Waffen in die Hand,

damit sie fähig ist, sich ihrer finsteren Bedränger zn er

wehren? Ihr schmeichelt Euch, die Naturträfte wie Sclaven

zur Arbeit peitschen zu können und wißt von ihnen doch

nicht viel mehr als die Leute, die ehedem Gomorrha be

völkerten, und die Bewohner Pompejis. Sorglos zehren

wir vom Reichthum der Riesen. Protzige Parasiten, die

Herren und Herrscher zu sein glauben, weil sie eines dunklen

Ungeheuers Blut saufen. Der Gedanke, die Naturkräfte zu

unterjochen, beschäftigt unablässig unsere anmaßende Phan

tasie. Was uns an den fabelhaften Marsbewohnern zumeist

gefällt, ist Schiaparelli's verstiegener Traum, daß sie gewal

tige Canäle gebaut haben, um ihren Planeten vor der Ver

eisung zu schützen und so den elementaren Gewalten ein

Paroli zu biegen. Schutzverbände gegen die Vulkane! Vesuv

und Kralatoa unter der Polizeiaufsicht unserer Wissenschaft.

Mont Pelse hat die Antwort gegeben.

Den Mont Pelee, der Saint Pierre verschüttete, wir

haben ihn gefährlicher im Lande. Den Vulkan der socialen

Revolution. Er ist uns in den letzten Jahrzehnten eben

falls zu einem beliebten Ausflugsorte geworden, und

manchen fcheint das Wasser des kleinen Sees, der sich in
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seinem Krater gebildet hat, über die Matzen heilkräftig. In

Belgien hat der Berg neulich zu rauchen und zu qualmen

begonnen. Wir achten's gar nicht. Und doch droht

unserer hochgesteigerten Cultur, unserem Reichthum und

Wissen, unserer ganzen Welt der Untergang von diesem

Vulkane. Wie eine blinde Naturkraft schanzt und schafft es

neben uns, zu unfern Gunsten, zu unserer Behaglichkeit.

Wir wissen wenig von ihm, wissen so wenig von dem Volke

in der Tiefe. Aber wenn der Berg fein Feuer und feineu

Afchenstaub sendet, wird dann von Kirchenhallen und

Theatern, Bibliotheken und Bankgebäuden auch nur ein

Stein auf dem anderen bleiben? Lalibau.

Gegen die ernsthasten Menschen.

Von «Lduaid Soklll.

Mit einem unverbrüchlichen Ernst, der auf den un

befangenen Beobachter zuweilen einen grotesken Eindruck

machen muß, weiden in den gegenwärtigen Zeitläuften Tag

aus Tag ein die laufenden Angelegenheiten verhandelt. Mag

es sich um die Einweihung eines Denkmals oder um eine

Versammlung der Milchproducenten, um eine Gerichts

verhandlung oder eine Protestkundgebung, eine öffentliche

Wohlthätigkeitsvorstellung oder eine Künstlcrvereinigung han

deln — überall und stets dieselben krausgezogenen Stirnen,

dieselben tiefsinnig gerunzelten Brauen, mit einem Worte,

derselbe heilige, feierliche Ernst, der gegenwärtig in Deutsch

land als ein sicheres und untrügliches Zeichen einer vor

nehmen Gesinnung und eines erleuchteten Geistes zu gelten

scheint. Mit Unrecht, meine Veiehrtesten, denn auch die

Hcxenrichter waren ernst, als sie mit unheimlichem Pathos

und einer grotesken Spitzfindigkeit die Untersuchungsiegeln

der Folterbank discutirten, und wenn man die Weltanschauung

eines auf fetter Weide grasenden Ochsen in menschliche Worte

kleiden könnte, so bin ich überzeugt, daß wir einen sehr ernst

haften und gesetzten Weltbürger zu hören bekommen würden.

Ganz besonders litt ich aber in den letzten Tagen aus dem

Anlaß verschiedener äußerer Ereignisse durch die hochnoth-

peinliche Ernsthaftigkeit meiner engeren und weiteren Um

gebung. Ich fachte naturgemäß nach einem Leidensgenossen

und fand ihn schließlich ganz unerwarteter Weise und zu

meiner größten Ueberraschung — in der Person des ver

storbenen französischen Minister- und späteren Senats-Präsi-

deuten Challemel-Lacour, dessen soeben, das ist fast gleichzeitig

mit der französischen Ausgabe in deutscher Sprache erschienene

„Studien und Betrachtungen eines Pessimisten" (Leipzig,

H. Seemann Nachfolger 1902) mir zufällig in die Hände

fielen. Das Manufcript dieser merkwürdigen Studien wurde

von Josef Reinach in den nachgelasfenen Papieren Chal-

lemcl ° Lacour's aufgefunden und scheint eigentlich niemals

zum Druck bestimmt worden zu sein, da jeder diesbezüg

liche Hinweis fehlt, während die Entstehungszeit mancher

Schriftstücke noch in die sechziger Jahre fällt. So liegen

sie denn uns vor, in der Thaufrische des ersten Entwurfes

und ohne die fatale Verunstaltung, welche die Bekümmerniß

um ein lesendes Publicum den meisten literarischen Er

zeugnissen beizufügen pflegt.

Es dürfte in Deutschland kaum allgemein bekannt ge

worden sein, daß Challemel-Lacour durch einen glänzenden

Aussatz unter dem Titel „Hn Luclälnzt« contempurain en

^Ilema^ne " , den die „lievue äe» äsux moncle^' am

15. März 1870 brachte, erst Schopenhauer für Frankreich

entdeckte. Zwar hatte Foucher de Careil im Jahre 1862

einen Esfay über Hegel und Schopenhauer veröffentlicht,

aber diese Publikation halte nur einen kleinen Kreis von

philosophischen Fachgenossen interesfirt, während Chllllemel«

Artikel allgemeines Aufsehen erregte. Challemel wurde nach

Reinach's Ausspruch der Columvus, der für Frankreich d,e

neue Welt Schopenhauers entdeckte, das ungeheure Amerika

der Hoffnungslosigkeit und des Zweifels. Lieft man in den

„Studien eines Pessimisten" den Auffatz „Ein Gefpräch mit

Schopenhauer", das ist die Schilderung einer persönlichen Ve-

gegnung in Frankfurt, fo begreift man es, daß Chllllemel

der berufene Entdecker war. Dieser Aufsatz wirkt mächtiger,

als selbst die Lectüre der analogen Stellen in Schopen

hauer, denn er führt uns die düstere Lehre als unmittel

bares Erlebniß eines Menschen vor und zeigt uns. wie die

unheimliche Spinne sich vor unseren Augen in's Fleisch und

Blut eines lebensfreudigen Wesens festsaugt. Später be

mächtigte sich die literarische Mode in Frankreich der Schopen-

hauer'schen Lehre und tödtete sie durch das Uebermaß ihrer Be

wunderung. Elegante Welt- und Halbwelt-Damen fchwärmten

für die düstere Lehre des Weiberfeindes und erstickten jedwede

nachhaltige Wirkung in ihren Weihrauchparfüms. Unwill

kürlich fühlt man sich hierbei an die „einsame" Lehn

Nietzsche's erinnert, die nur zu bald durch ihre Bewunderer

zu einem banalen Massenschlagwort und zur kläglichster,

geistigen Scheidemünze ausgeschrotet zu weiden scheint.

Aber ich wollte mit Hülfe Challemel -Lacour's gegen

die „ernsthaften Menschen" losziehen und habe mich nun

nach Art der „nichternsthaften Menschen" zu allerlei Ab

schweifungen von meinem Thema verleiten lassen. Mit der

Emsigkeit einer Biene eilt Challemel-Lacour in seine»

„Studien eines Pessimisten" von einer Geistesblüthe zur

anderen und sammelt von ihnen den köstlichen Honig seiner

pessimistischen Weisheitslehre. Von Pascal lernt er die

klägliche Ohnmacht der menschlichen Geistesstructur kennen

und den grimmigen Ausspruch, daß es „für die meisten

Menschen genüge, sich mit Weihrauch zu besprengen und ver

zückte Geberden nachzuahmen, um aufrichtig fromm zuwerden";

Leopardi erzählt ihm vou dem unausgesprochenen „Augcn-

blicksuerrath" der treuesten Freunde, und bei Swift sind«

er eine Satire auf das Menschengeschlecht von so teuflischer

Bosheit — als wäre sie von guter Freundeshand gezeichnet!

Shakespeare sagt ihm, daß auf der Weltenwage der schwerste

Mensch nicht mehr wiegt wie eine Daunenfeder, daß nur die

verhängnißvolle tödtliche Leidenschaft die graue Kohle d«

Alltagsdaseins zu küstlichen Diamanten erglitzern läßt, und

daß ohne dieses Pathos einer Leidenschaft, welche den Keim

zu seinem Verderben in sich trägt, der Mensch sogar unter

das Thier sinkt, das wenigstens immer vom Hunger getrieben

wird. Der Philosoph Schopenhauer vollzieht die letzte

große Profanation, vor der ein Dichter vielleicht zurück

schrecken würde, und zerstört den Zauber der Liebe. Vater

land, Liebe, Fortschritt, Glück — sie hängen nun wie bunte

Flitter einer Theaterdecoration vor einem unbarmherzigen

Beobachter, der erkannt hat, daß hier besten Falls eine Ko

mödie mit mehr oder minder hübsch zugestutzten Puppen aus

geführt wird!

Und da ist es sehr merkwürdig und lehrreich zu sehen,

welche resignirt wehmüthige, beinahe heitere Färbung dieser

Jahrtausende alte Pessimismus allmälig in dem Gemüth des

weltlich klugen und geistreichen Franzosen annimmt. Seine

Devise lautet nicht etwa: Handle nicht! sondern — in viel

vornehmerer Weise: Handle, ohne zu hoffen! Arbeite! Wirk

nach deinen Kräften, aber ohne dir selbst dabei allzu wichch

vorzukommen, und ohne die große Komödie, in die du al5

unfreiwilliger Schauspieler verflochten bist, gar zu ernst zu

nehmen! Dies wird dir manche bittere Enttäuschung er

sparen und überdies deiner Thätigkeit jene unbekümmerte

Sicherheit verleihen, die eine der wichtigsten Bedingung«

des Erfolges ist.

Denn Challemel-Lacour war — und hiermit lehre ich

zum Ausgangspunkt meiner Betrachtungen zurück — lein
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„ernsthafter" Mensch, trotzdem er Pessimist und trotzdem er

— man denke nur — ein durchaus geaichter Staatsmann,

Premierminister und Senatspiäsident war, diplomatische Eon»

ferenzen führte, Fürsten und Botschafter empfing! Er haßte

sogar Nichts mehr als die gravitätisch-ernst dahinstolzierenden

Geister, und ich glaube, die anscheinend so harmlosen, fein

und zierlich geschnitzten, aber in Wirklichkeit vergifteten Pfeile,

die er aus einem unerschöpflichen Köcher gegen sie hervor

holte, würden gar Manchem ebenso wie mir in den Be

kümmernissen und Bedrückungen des Tages den Trost einer

geheimen, unsichtbaren, unter dem Schutze der Tarnkappe ge

kühlten Rache gewahren. Freilich sind diese meisterhaften

Paraden und Riposten einer unendlich biegsamen Damascener-

klinge fast unmöglich wiederzugeben; in der „Leichenrede für

den irrsinnigen Verfasser ohne Apologie seiner Fehler", welche

die „Studien eines Pessimisten" einleitet, verbirgt sich z. B.

die blutige Satire hinter den eigenthümlich gewundenen

Schnörkeln einer philiströs-freundschaftlichen Nachrede auf

einen irrsinnigen Freund. Dieser irrsinnige Freund ist —

Challemel-Lacour selbst.

Hier einige kräftige Wörtlein aus dieser Leichenrede:

Unser armer, irrsinniger Freund hatte die ernsthaften

Menschen' in Genera, Species und Varietäten clafsificirt und

hielt eine Menge Gründe in Bereitschaft, um zu demon-

striren, wie lächerlich und schädlich jede dieser Kategorien sei.

So z. B. mißbrauchte er seine ungewöhnlichen Kenntnisse der

alten und neuen Geschichte, um (milde ausgedrückt) durch

Scheingründe zu beweisen, daß das Menschengeschlecht von

jeher unsinnig mißleitet worden ist — und durch wen? Durch

die ^ernsthaften Menschen", von denen es immer regiert wurde.

Die berühmten Eroberer, die Tyrannen, die großen Ehr

geizigen, die abscheulichsten Unterdrücker, Sulla, Augustus.

Tiberius, Heinrich VIII., Karl I., Cromwell, Philipp II.,

Herzog Alba, Richelieu, Ludwig XII., Robespierre sind die

ernsthaftesten Leute von der Welt gewesen. Sie haben nicht

nur die Obrigkeit in ihrer eigenen, werthen Person verehrt,

die Ausübung der Macht als göttlich angebetet, die mensch

lichen Angelegenheiten tragisch genommen, sondern Alle haben

sie auch für ihre eigene Wichtigkeit eine tiefe Bewunderung

an den Tag gelegt, die komisch wäre, wenn sie nicht so furcht

bare Folgen gehabt hätte. Trotz des angerichteten Schadens

mußte er lachen, wenn er diese Herren so stolz an der Spitze

der Gesellschaft sich spreizen sah, mit der prahlerischen Gönner

miene eines Hahnes auf dem Mist!

Unser armer, irrsinniger Freund führte eine lange Liste

von vielbewunderten Staatsmännern an, die, ob zaudernd

und überlegend oder abenteuerlich und unternehmend. Alle

ernsthafte Leute gewesen sind und am Ende richtig den

Staatswagen in den Graben umgeworfen haben wie be

trunkene Kutscher. Und warum? Weil sie nicht verständen,

die Dinge ein Bißchen nebensächlich zu behandeln, und nicht

erkannten, daß die menschliche Gesellschaft von selbst weiter

rollt und alle Stöße an ihrer Bewegung nicht viel zu ändern

vermögen. Aufgeblasen . sentenziös, wichtigthuerisch und zu

geknöpft, wie wenn sie die Geheimnisse des Meisters zu be

wahren hätten, sahen sie niemals ein, daß das Universal-

recept der hohen Politik in vier Worten lautet: Lüge und

sei stark!

Diesen gravitätischen Persönlichkeiten, deren Dummheiten

und Irrthümer die Geschichte ausmachen, setzte er die wahren

politischen Genies entgegen, deren Name bei keiner Kata

strophe genannt wird, weil ihr leichter Sinn sie zumeist von

jeder Theilncchme an der Regierung ausschloß. Unser un

glücklicher Freund gefiel sich darin, als den Typus dieser

leichtherzigen und unnützen Menschenclasse Nicolas Macchia-

velli zu nennen, den feinsten politischen Kenner, der je gelebt,

eine edle Seele, ein stolzer Kopf, aber — kein ernsthafter

Mensch, wie nicht nur aus seiner ,Unn6i-»zfnrk- zur Ge

nüge hervorgeht, sondern auch aus hundert anderen Zügen

in seinen Schriften und Geschichten. Darum wurde auch

Nichts aus ihm und er blieb fast sein ganzes Leben lang

— ein Bettler und ein Literat.

Vie Sittenlehre im Verhiiltniß zur Religion.

Von A. von Hartman«.

Wenn Kant sagt: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüth

mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehr

furcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit

beschäftigt: der gestirnte Himmel über mir und das moralische

Gesetz in mir", so hat er damit schon eine Synthese voll

zogen. Denn die Empfindungen, die aus diesen beiden scheinbar

neben einander stehenden Anlässen entspringen, verdanken

ihren Ursprung beide dem Einheitsgefühl, das den Menschen

erfüllt, wenn er sich als Glied der natürlichen Welt, wie

beim Anblick des Sternenhimmels, oder der sittlichen Welt,

wie beim Nachdenken über das Sittengesctz, fühlt. Gerade

die fcheinbare Unermeßlichkeit des Sternenhimmels erhebt den

Menschen, der in seiner körperlichen Kleinheit im All zu ver

schwinden scheint, zu dem frohen Gefühl, daß der Geist gegen

über der brutalen Thatsächlichteit der Raumgrüße das Höhere

ist, und in der Ueberzeugung von der Existenz eines Sitten

gesetzes in uns spricht sich dasselbe Gefühl von dem Ueber-

greifen der geistigen Bestimmung des Menschen über die

natürliche aus. Wie der ganze Weltproceß nichts Anderes ist

als der Aufstieg einer zu immer klareren Bewußtseinsstufen

sich erhebenden Gotteserkenntniß. die mit der Weltertenntniß

Hand in Hand geht, so ist auch das Wissen dessen, was

Sittlichkeit ist und was sie für das praktische Leben bedeutet,

nicht als Offenbarung in frühen Zeiten ein für alle Mal

gegeben, sondern als Glied der Gesammtcrkenntniß ebenso

wie diese von höchst dunklen Anfangen den Weg des Lichts

gewandelt. Das Medium, durch welches sich der geistige wie

der sittliche Fortschritt vermitteln muß, ist der Mensch, der

selbst wieder aus der natürlichen Gebundenheit zur geistigen

Freiheit und Selbstbestimmung hindurchdringt.

Das klingt alles jetzt so selbstverständlich und vertraut,

daß man sich kaum denken kann, es habe Zeiten gegeben,

die diesen Werdegang des Sittlichen nicht kannten, sondern

durch die Autorität der Offenbarung Anfang und Ende

gleichsam auf einen bestimmten Punkt festnageln wollten.

Wer historisches Vcrständniß besitzt, wird es den Priestern,

die sich als einzige Vertreter des Göttlichen fühlten, nicht

verargen, wenn sie ihre Macht über die Gemüther der Men

schen benutzten, um Dogmen aufzustellen, die mit der Zeit

den Fortschritt hemmen mußten.

Unsere Zeit interessirt sich in demselben Maße für Ethik,

wie sie der Religion gleichgiltig gegenübersteht, weil diese es

nicht verstanden hat, dem sittlichen Bewußtsein des modernen

Menschen in ihrem starren Lehrgebäude einen Platz einzu

räumen, wo es sich ansiedeln kann. Unsere Zeit ist also

vielfach in der Uebergangskrise stecken geblieben, wo Religion

und Moral sich gegenüberstehen, während der Anfang jeder

bewußten Sittlichkeit mit der Religion Hand in Hand geht.

An dieser Sachlage tragen die Theologen zum grüßten Theile

die Schuld, die es nicht verstehen, den geänderten Cultur-

bedingungen in geistiger Hinsicht genügend Rechnung zu

tragen. Die jesucentrische Richtung des Protestantismus ver

langt, daß man auf die Sittenlehre des Urchristenthums

zurückgeht, und proclamirt seinen einfachen Gehalt als den

Urquell der Sittlichkeit für alle Zeiten. Um den hieraus

sich ergebenden Widersprüchen zu entgehen, entnimmt man

den Lehren Jesu nur das, was den modernen Anschauungen

paßt und läßt das Andere als unwesentlich bei Seite. So
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sieht Harnack in dem unendlichen Weith der Menschenseele

und in der Betonung der Einheit des Menschen mit Gott

den Hauptbestandtheil der christlichen Religion, worin er

Johann Göttlich Fichte nahe steht. Auch die Ritschl'sche

Schule vertritt diese Ansicht, Die Anschauungen Jesu über

Arbeit, Besitz, Ehe und Familie, alles Kategorien, die für

unser modernes Leben von so ausschlaggebender Bedeutung

sind, werden selten berücksichtigt, weil sie nicht mehr für die

modernen Verhältnisse passen. Tolstoi ist der einzige Lebende,

der in der Annahme der ganzen Lehre Jesu radical vorgeht.

Er vergißt den historischen Zusamnunhang, in dem gerade

diese auf das praktische Leben Bezug nehmenden Lehren

Jesu mit dessen Ansicht von dem nahe bevorstehenden Ende

der Welt stehen, und sieht in ihnen den eigentlichen Kern

der Sittenlehre, dessen Annahme die Welt allein verständlich

macht. Für die EntWickelung der Sittenlehre ist dieser Vor

gang von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Ehe nicht

einmal Ernst damit gemacht wird, die ganze Moral Jesu

auf das moderne Leben anzuwenden, wird das sittliche Be

wußtsein weiterer Kreise nicht erkennen, daß die auf Jesus

allein sich stützende Moral für unsere Zeit nicht mehr halt

bar ist. Ein großer Schritt zu dieser Erkenntniß war schon

durch die theologische Kritik des letzten Jahrhunderts gemacht,

die die Stellung Jesu als des eingeborenen Sohnes er

schütterte. Die seit dem Concil von Nicäa angenommene

orthodoxe Lehre, die den Arianismus mit seiner Leugnung

der Goltgleichheit Jesu — an seine reine Menschlichkeit hatte

man noch nicht zu glauben gewagt — als ketzerisch verdammte,

wurde zuerst durch die Aufklärungszeit des 18. Jahrhun

derts erschüttert, die sich gegen das Dogma der Gottgleich

heit Jesu offen aufzulehnen wagte. Als die Bibelkritik dann

einsetzte, blieb bald von der Göttlichkeit Jesu nur noch der

Schimmer des religiösen Genies zurück, der auch andere große

Männer der Geschichte umleuchtet hatte. Damit erlosch aber

auch der Anspruch auf Allgemeingiltigkeit seiner Lehren für

alle Zeiten.

In dieser Richtung ungefähr bewegen sich die Gedanken

der Anhänger einer religionslosen Moral, die zugleich den hohen

Werth der Autonomie betonen und nichts wissen wollen

von der Heteronomie eines geoffenbarten und darum für

alle Zeiten und für alle Menschen verbindlichen Sittengesctzes,

dem man sich beugen soll, selbst wenn der Verstand seine Zu

stimmung verweigert. Sie stellen sich hauptsächlich deßhalb

feindselig zur Religion, weil sie in ihr keine Antwort auf

die das Leben bewegenden Fragen erhalten. Die Ethik der

Religion trägt ihnen einen zu unfreien Charakter, weil sie

zu sehr der ererbten Sitte huldigt. Es ist noch milde aus

gedrückt, wenn die Socialdemokratie die Religion für Privat

fache erklärt. In der Thal lehrt sie Mißachtung der herr

schenden religiösen Anschauung. Aus zwei Gründen: Erstens

findet sie, daß die herrschende Religion, vielfach im Gegensatz

zu der eigentlichen Lehre Jesu, den bestehenden Klassen- und

Besitzunterschieden allzu sehr Rechnung trägt, und den Armen

nicht genug entgegen kommt, und zweitens verhält sie sich

ablehnend gegen alles Uebersinnliche, das in einer Religion

doch gerade seinen Ausdruck sucht. Der letztere Grund bestimmt

sie auch, der Philosophie, insofern sie nicht reiner Matc-

rialismus^und Atheismus ist, feindselig gegenüber zu treten.

Das Reich der socialdemokratischen Ideale ist nur von dieser

Welt und stützt sich so ganz auf das Bewußtseinsleben, daß

es alle Ueberleitungen in ein Jenseits des Bewußtseins con-

sequent abweist. Es nimmt sich nicht einmal die Mühe, irgend

eine als „idealistisch" bekannte Philosophie zu studiren. weil sein

Skepticismus sich noch nicht zum Kriticismus geläutert hat,

sondern in dem alten Vorurtheil stecken geblieben ist, daß alle

Ideologie ein für alle Mal unfruchtbares Hirngespinnst über

spannter Denker ist. Wären die Socialdemokraten in der philo

sophischen Literatur bewanderter, so würden sie wissen, daß

es selbst Theologen von Beruf giebt, die z B. ethische Fragen

mit einer solchen Unbefangenheit behandeln, baß man, wenn

man es nicht wüßte, zwar einen theistisch denkenden, aber

keineswegs einen theologischen Verfasser bei der Lcctüre ihrer

Bücher vermuthen würde. Zu dieser Gruppe hoch und frei

denkender Männer gehört Professor A. Dorner in Königs

berg, der uns wieder mit einem ethischen Buche „Zur Ge

schichte des sittlichen Denkens und Lebens" (Hamburg und

Leipzig bei Voß) erfreut hat, nachdem er fchon vor vier

Jahren ein ausführliches System der Ethik unter dem Titel

„Das menschliche Handeln" veröffentlicht hat.

Dorner geht aus von dem ganz richtigen Gedanken, daß

die Sittlichkeit sich anfangs an die Religion angelehnt habe,

daß aber diese Einheit von Religion und zunächst unmittel

barer Sittlichkeit nicht lange aufrecht zu halten gewesen ist.

Das interessante Buch, aus Vorlesungen vor einem gemischten

Leserkreise entstanden und überall die tiefe Belescnheit des

Autors verrathend, hat es sich zur Aufgabe gefetzt, die Spal

tung dieser Einheit im geschichtlichen Werdegange zu ver

folgen, um dann eine höhere Einheit, die den Gegensatz wieder

aufhebt, in der centralen Gesinnung des modernen 'Menschen

wiederzufinden. Der selbstbewußt weidende Geist muß sich

erst zur Freiheit von den Fesseln der Religion durchringen

und die Sittlichkeit so sehr auf sich selbst zu stellen suchen,

daß er zur Forderung der religionslosen Moral kommt.

Schon im Alterthum liefern die griechischen Philosophcu-

schulen dafür ein glänzendes Beispiel. Aber sie enden Alle

damit, daß sie die Lust als höchsten Werthmaßstab auch für

die Sittlichkeit anerkennen wollen und damit an dem Wider

spruche scheitern, Moral und Glückseligkeit mit einander zu

vereinen. Freilich werden sie sich dieses Widerspruchs noch

nicht bewußt. Zwar giebt man Einschränkungen des Glück

seligkeitstriebes zu, aber nur um durch weise Vertheilung der

Lustgefühle und Bevorzugung der geistigeren ein höheres Maß

von Glückseligkeit zu erlangen. Die Tugend ist höchstes Gut

im eudämonistischen Sinne. Diese Ethik ist also ganz opti

mistisch, denn sie glaubt an eine durch Tugend zu erreichende

Glückseligkeit. Im Gegensatz dazu bemüht sich die pessimistische

Ethik, die Unmöglichkeit der Lust, einer dauernden wenigstens,

in dieser Welt aufzuzeigen. Dorner rechnet die pessimistische

Ethik auch zur eudämonistischen, weil sie den Werthmaßstab

der Lust an die Welt anlege. Sie sei also „negativ eudämo-

nistisch". Er verwechselt eudämonistisch und eudämonowgisch.

Eudämonistisch ist eine Ethik, die nach Glückseligkeit in irgend

einer Form strebt, was die pessimistische Ethik nicht lhut.

Eudämonologisch heißt der wissenschaftliche Maßstab, der nach

Lust und Unlust werthet, d. h. untersucht, ob die Welt mehr

Lust oder mehr Unlust enthält. Der Buddhismus lehrt, daß

man die Beruhigung des Willens nur erreicht, wenn man

nicht mehr begehrt, Schopenhauer, daß man sich in der An

schauung über die Nichtigkeit der Welt erhebe, Hartmann,

daß man die Illusion, Glückseligkeit zu erlangen, durchschauen

und der ganzen Welt verkünden müsse. Letzterer stellt also

für die Ethik noch eine andere Aufgabe auf als die bloß

thatenlose Ergebung in das Leid, die Schopenhauer und

der Buddhismus gegenüber der thätigen Mitarbeit an der

Welt bevorzugten. Dorner hebt bei Hartmann nur den

Pessimismus hervor und nennt dessen Ethik eudämonistisch,

weil die Anlegung des Maßstabes der Lust an die Welt ge

nüge, um den Vorwurf des Eudämonismus auf sich zu

ziehen. Hartmann verurtheile die Welt nur deßhalb, weil sie

seinem Ideale der Welt, einem Ideale, das darin bestände,

Lust zu gewähren, widerspräche. Die Anlegung des Glück-

seligkeitsmahstabes als gänzlich unstatthaft darzustellen, ist

vom theologischen Standpunkte begreiflich, nicht vom wissen

schaftlichen, den Dorner sonst überall vertritt. Die Welt ist

übrigens auch nach Hartmann nicht bloß deßhalb verwerflich,

weil sie mehr Unlust als Lust enthält, sondern weil ihre

Existenz unlogisch, also aufhcbungsbedürftig ist.

Dieser Zweck, dem die Welt zustrebt, entspricht nnn
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nicht Dorneis Wünschen. Er verwirft den Gedanke» eines

Weltendes und demgemäß auch alle Mittel, die dahin führen

können. Der Vorwurf, daß die sogenannte Negativität des

Endzieles, d. h. ein Ende, welches alle auf diese Welt bezüg

lichen Bestimmtheiten ausschließt, sittlich unannehmbar sei,

wird ja gern von allen Denen erhoben, die noch in irgend

einer Form an der überweltlichen Seligkeit als einem letzten

Ziele festhalten. Ein Ende, welches keine positive Seligkeit,

wenn auch in der allervergeistigtsten Gestalt, mehr in Aus

sicht zu stellen vermag, erscheint den handelnden Menschen

leicht als aller Motwationsliaft baar. Selbst Diejenigen,

die sich frei von allem irdischen Glückseligkeitsstreben fühlen

und auch dem kirchlichen Unsterblichkcitsglauben indifferent

gegenüberstehen, wollen auf das „höchste Gut" der Seligkeit

in und mit Gott, theils hier auf Erden, theils im Jenseits,

nicht Verzicht leisten. Auch Dorner ist von dieser Schwäche

nicht frei, trotzdem er als feiner philosophischer Kopf sehr

wohl weiß, daß die Uebertragung der Seligkeit auf das auher-

weltliche Absolute ein anthropopathisches Leihen menschlicher

Empfindungen ist Aber das letzte von Hartman« ange

nommene Ziel ist in einem gewissen Sinne auch ein positives

zu nennen, wenn er selbst auch diesen Ausdruck vermeidet.

Dorner selbst nennt es ein absolutes, und was das heißen

soll, wenn es nicht eine Bestimmtheit in höchster Potenz ein-

fchließt, ist unerfindlich. Das absolute Wesen bleibt doch

bestehen, wenn auch die Welt als Erscheinung vergeht. Die

höchste Positivität erhält sich also, und nur das. was der

Negativität geweiht ist, die Welt, die nach theologischer Auf

fassung ja ebenfalls als überwindungsbedürftig für den Zu»

stand höchster Sittlichkeit bezeichnet wird, hört auf, in den

Formen von Raum und Zeit zu existiren. Alle Polemik

gegen die Negativität des Endzieles fällt also in's Wasser,

wenn man sich klar macht, daß jeder Zweck, der über das

subjective Gefühlsleben hinausgeht, erstens immer Objectivität

einschließt, und daß zweitens von Negativität im strengen

Sinne nur dann die Rede sein kann, wenn hinter der Welt

das reine Nichts gähnt, wie der Buddhismus annimmt. Aber

die Rückkehr in das Absolute, in die höchste Positivität, kann

man nicht mehr ein negatives Endziel nennen, es sei denn,

man betrachte vom materialistischen Standpunkt ans die

Welt als das Absolute und hielte deren Aufhören für gleich

mit dem Aufhören des Seins des Absoluten, was Dorner

entschieden nicht meint, da er den theistischen Gottesbcgriff

vertritt.

Dorner stellt der eudämon istischen Ethik diejenige Ethik

entgegen, welche das Sittliche als Selbstzweck behandelt.

Neben der „persönlichen" Ethik, die den persönlichen guten

Willen als Selbstzweck ansieht, tritt dann die intellectua listische

Ethik, die die Betätigung der Vernunft fordert, und schließ

lich eine höhere Form, welche beide Seiten zur Einheit zu

sammenfaßt. Diese Unterscheidung ist nicht sehr scharf, da

doch auch die persönliche Ethik nicht die Vernunft entbehren

kann. Auch sagt Dorner selbst: „Die persönliche Ethik kann

erst auf die Höhe kommen, wenn der Inhalt des Willens

zugleich als in sich gut und vernünftig erkannt ist." Das

ist eigentlich selbstverständlich. Die Ethik der Liebe, eine

Form der persönlichen Ethik, ist „theologisch bestimmt; sie

geht auf die Gottesliebe zurück und sieht die ethische Bethä-

tigung der Liebe als Abbild der göttlichen Liebe an". So

hat Luther sie aufgefaßt. Die intellectualistische Ethik hat

zu allen Zeiten ihre Vertreter gehabt, von Plato und der

Stoa an bis zu Hegel. Schleiermacher sucht beide Formen

zu vereinigen, indem er die universalen wie die individuellen

Interessen berücksichtigt. Dorner's eigene Ansicht gipfelt darin,

daß der Einzelne alle Gebiete des Lebens ethisiren tonne,

wenn^er sie als Mittel zur Verwirklichung des sittlichen

Liebeswillens ansieht. Warum sie das fein müssen, wird

nicht näher untersucht, sondern einfach als Voraussetzung

angenommen, daß der unbedingte Werth des Sittlichen sich

jedem denkenden Menschen von selbst aufdrängen müsse.

Dieser Werth wird dadurch vom relativen zum absoluten

gesteigert, d. h. die Welt ist dazu da, die höchste Sittlichkeit

hervorzubringen, wozu die „productive Liebe" das beste

Mittel ist. Es würde den Rahmen populärer Vorlesungen

überschreiten, wenn Dorner hier eine grundlegende Beweis

führung seines metaphysischen Standpunktes vorlegte, die er

ja auch schon in seinen anderen Büchern geliefert hat, und

die Mehrzahl der Leser wird seinen Standpunkt ja ohnehin

theilen.

Dem Verhältniß der Religion zur Sittlichkeit sind

mehrere Kapitel gewidmet, deren Kenntniß Jedem, der

sich mit der Entwickclungs- Geschichte der Ethik vertraut

machen möchte, unbedingt nöthig ist. Auch den socialen,

nationalükonomischen, technischen und künstlerischen Gebieten

wendet der Verfasser seine Aufmerksamkeit zu. Er faßt sie

Alle, Beruf, Staat, Wissenschaft und Kunst als ethische

Güter und sucht ihre Vereinzelung in einem allgemeinen

höchsten ethischen Gut im Sinne Schleiermacher's aufzuheben.

„Die Religion ist es, die in der Idee des Reiches Gottes

dieses höchste Gut als den göttlichen Willen erfaßt, den zu

erfüllen ein jedes Glied dieses Reiches sich von Gott berufen

weiß. Die Religio» ertheilt so dem ethischen Streben die

göttliche Weihe, ohne irgendwo die Selbstständigkeit des

ethischen Lebens durch kirchliche Herrschaftsgelüste zu schä

digen. Denn die Aufgabe der Kirchen kann es nur fein, die

Reichsgottesgesinnung zu pflegen, die jeden Beruf als einen

Gottesdienst, jedes ethische Gut in seiner Eigenschaft als

gottgewollt schätzt und fördert."

Das ist die Ansicht des vornehmen liberalen Protestan

tismus, der sich auch der Speculation nicht fern hält, aber

doch nur bis zu dem Punkte mitgeht, wo die Kreise seiner

theistischen Gotteserkenntniß nicht gestört werden. Es kann

aber noch eine andere Gemeinschaft geben als die Reichs«

gottesgemeinschaft im Sinne des christlichen Theismus, und

diese Gemeinschaft kann die letzten Ziele Gottes in etwas

Anderem suchen als in der Verwirklichung der Sittlichkeit

in einem ewigen Weltprouß. Auch die Anwendung des

Wortes „höchstes Gut" ist in einer Sittenlehre, die nicht

eudümoniftisch sein will, nicht zulässig, weil in dem Begriff

des höchsten Gutes die Glückseligkeit nicht als Begleiterschei

nung wie in der pessimistischen Ethik, sondern als verwirk-

lichungsfähigei Inhalt des sittlichen Handelns aufgefaßt

wird und doch als solcher nicht aufgefaßt werden darf, wenn

sie nicht selbst den Vorwurf des Glückseligkeitsstrebens auf

sich laden will. Alle diese Einwände stellen den principiellen

Gegensatz fest, den nicht jeder Leser empfinden wird, aber sie

berühren nicht den reichen Inhalt des Buches, dessen elegante

Sprache, die nichts von theologischer Schwerfälligkeit an sich

hat, sich hoffentlich auch in gebildeten Frauenkreisen einen

weiten Leserkreis erwerben wird.

-»iX-

Literatur und Kunst.

Die Unnatur der Ich Technik.

Unbefangene Betrachtungen eines kritischen Roman-Lesers.

Von Theodor von Kosnozky,

Man sollte glauben, die Belletristen wählten für die

Darstellung ihrer Erzählungen immer die Form, die in der

Natur der Sache liegt und sich daher eigentlich von selbst

verstünde; mit andern Worten: sie bedienten sich stets der

objectivcn, historischen Form und erzählten das, was sie zu
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sagen haben, so, wie man eben über Thatsachen berichtet, bei

denen man zwar nicht selber dabei gewesen, über die man

aber nichts destoweniger genau unterrichtet ist.

Aber weit gefehlt! Wie gewisse Bergfexe, trotzdem ihnen

zu ihrem Ziele der bequemste und sicherste Weg offen steht,

den mühsamsten und gefährlichsten einschlagen, auf dem sie

fast sicher verunglücken müssen: ebenso vermeiden gewisse Er

zähler den einfachen, natürlichen Weg der ubjectiven Dar

stellung und ziehen den äußerst schwierigen und gefährlichen

der subjectiven Darstellung vor, die sogenannte Ich-Technit.

Und ebenso wenig wie sich die Bergfexe durch die war

nenden Beispiele ihrer Vorgänger von ihrem thörichten Beginnen

abschrecken lassen, ebenso wenig nehmen solche Erzähler Ver

nunft an. Nur mit dem Unterschiede, daß sie das Mißlingen

und Verunglücken der Andern gar nicht bemerken und die

Gefahr, in die sie sich durch diese Art Technik begeben, nicht

einmal zu ahnen scheinen.

Was sie hierzu bewegt, kann also zwar nicht, wie so oft

bei den Bergtraxlern, der Reiz der Gefahr sein. Wohl aber

haben sie mit diesen ein anderes Motiv gemeinsam: die Eitel

keit, das eifrige Bestreben, dem Publicum ihr liebes Ich in

Brillantbeleuchtung vorzuführen.

Auf kindlich naive Seelen — und solcher Seelen scheinen

sich nicht wenige Schriftsteller beiderlei Geschlechts zu er

freuen — muß es offenbar einen verlockenden Reiz aus

üben, wenn sie ihre Person — sei's auch nur in ihrer

Phantasie — in das ungewöhnliche, interessante Milieu

einer mehr oder weniger romantischen Begebenheit stellen

können; womöglich als Hauptperson in deren Mitte, oder

wenn sie bescheidener sind, so doch in wichtigen Rollen,

als Rathgeber, Helfer oder Netter des Helden oder der Heldin,

jedenfalls niemals in unvortheilhaften oder gar häßlichen.

(Wenigstens ist mir in der deutschen Erzählungsliteratur kein

Ich» Roman und keine Ich-Novelle bekannt, in der sich der

Ich als Tropf oder gar als Schürte geben würde.)

Damit soll jedoch keineswegs etwa behauptet werden,

die Eitelkeit sei das einzige Motiv der Ich-Technik. Manch

mal mag es sogar ganz fehlen, und was den Autor dennoch

zu dieser Darstellungsform verlockt, entspringt anderen Be

weggründen: entweder dem Wunsche nach Abwechselung der

Darstellungsform oder dem blinden Heerdentriebe, es zu

machen wie so viele andere Erzähler, zumal da sich namhafte

Autoren wie Friedrich Spielhagen, Paul Heyfe, Ferdinand

von Saar, Guy de Maupassant dieser Technik mit besonderer

Vorliebe bedienen. Bei einigen Wenigen mögen es sogar

künstlerische Erwägungen sein, die sie dazu bestimmen, so bei

Spielhagen, der sich in seinen kritischen Arbeiten eingehend

mit dieser Frage beschäftigt hat und der Ich-Technik darin

überaus warm das Wort redet; eine Ansicht, die freilich den

Verdacht nahe legt, sie sei eigenes n,ä tio« und zwar nach

träglich zur Rechtfertigung seiner Ich-Romane geschrieben

worden.

Aber wie dem auch immer sei; ob die Motive der Ich-Technit

nun künstlerischer Art sind oder nicht: das, was sie erzielen,

die subjective Darstellungsform, ist in jedem Falle unwahr

und unnatürlich und bleibt es, mag selbst ein sogenannter

„Meister des Romans" wie Friedrich Spielhagen für sie ein

treten, mag ein anderer, wirtlicher Meister, Guy de Mau

passant, sie noch so oft anwenden.

Diese Behauptung soll im Folgenden bewiesen werden.

Man könnte zwar glauben, das wäre eine ziemlich über

flüssige Sache, denn die Unnatur dieser Technik müßte doch

Jedermann, der nicht blind ist, gleich in die Augen springen

und ihn abschrecken. Aber die Thatsache, daß die Ich-Erzäh

lung in der üppigsten Weise gedeiht, zeigt, daß dem nicht so

ist, und daß es demnach durchaus keine zwecklose Arbeit ist,

sie einmal recht gründlich aä »dsuräum zu führen und dies

durch einige besonders drastische Beispiele zu illustriren.

Rudolf von Gottschall bringt in seiner bekannten „Poetit"

zu Gunsten der Ich-Technit zwei Gründe vor: erstens, „daß

der Autor die unergründliche Tiefe seiner subjectiven Empfin

dung in die Dinge legen kann, ohne sie in ihrem Wesen an

zutasten" und zweitens: „die Freiheit, mit der er das Tempo

seiner Erzählung je nach Bedürfniß verlangsamen oder be

schleunigen kann."

Gottschall führt aber auch gleich die beiden Schwierig

keiten an, die sich diesen zwei Vorzügen in den Weg stellen;

er bemerkt nämlich: «Die Freiheit, seine (des Autors) subjec

tiven Ansichten und Meinungen ausgiebig miteinfliehen zu

lassen, schließt allerdings die Gefahr des Mißbrauchs dieser

Freiheit in sich. Die zweite Schwierigkeit liegt in dem Stück

Unnatur, das der Ich-Roman von vornherein mit sich bringt.

Es handelt sich um die Betheiligung der anderen Personen

an der Handlung, in welche der Held nicht hineinsehen kann:

daher bedarf es mancherlei Kunstgriffe, um ihn zum Mit

wissenden der Geheimnisse der Anderen, ihrer Gedanken und

Pläne zu machen, da kann es nicht an Lauschscenen fehlen,

nicht an zufälligen oder gewaltsam herbeigeführten Zusammen

treffen."

Was den ersten Einwand Gottschall's, den Mißbrauch

der Freiheit und Subjektivität, anbelangt, fo läßt er sich

allerdings zu Gunsten der Ich-Technik insofern einschränken,

als es unter gewissen Umständen nicht nur statthaft, fondern

sogar sehr wirksam sein kann, wenn die Darstellung einer

Begebenheit eine stark subjective Färbung zeigt und dadurch

das Erzählte in eine eigenartige Beleuchtung rückt, die mög

licher Weise deren Hauptreiz bildet. Das ist z. B. in Peter

Nansen's anziehender Erzählung „Iulien's Tagebuch" der

Fall, wo die Vorgänge dem Leser so dargestellt werden, wie

ein junges Mädchen sie sieht; oder in Octave Mirbeau's be

rüchtigtem .Journal ci'uue tsmmL äe eliambi-e-, wo er sie aus

der „ Froschperspective " eines lüderlichen, boshaften Dienst

boten ansehen muß. Auch der Bombenerfolg der Buchholziaden

Julius Stinde's und der „Berliner Range" von E. Georgy-

Michaelfohn beruht auf diesem subjectiven Reiz. Begeben

heiten, die sonst ganz banal und uninteressant wären, nehmen

dadurch, daß sie das eine Mal eine Berliner Spießbürgerin,

das andere Mal ein (unmöglicher) Berliner Backfisch erzählt,

eine eigenartige Färbung an, die, wie der Erfolg gezeigt, sehr

großen Beifall gefunden hat.

Aber das sind nur Ausnahmen. Zur Regel kann diese

Subjectivität nicht werben, denn die Freiheit, die sie für den

Autor mit sich bringt, ist sehr einseitig; auf der anderen

Seite ist er gerade dadurch in seiner Bewegungsfreiheit arg

gehemmt. Die Freiheit der Subjectivität hat nämlich noth-

wendiger Weise die Knebelung der Objektivität zur Folge.

Diese bildet aber die Voraussetzung jener künstlerischen Fic-

tion, auf der das Wefen, ja die Möglichkeit jeder Erzählung,

des Romans wie der Novelle, beruht. Der Autor solcher

Werke stellt ja gewissermaßen ein überirdisches Wesen dar,

das nicht nur höher als auf der Zinne der Partei steht,

sondern über der Handlung schwebt und sie gleichsam aus

der Vogelperspektive betrachtet. Dabei giebt es für ihn keine

Dächer und Wände; er prüft die Herzen und Gehirne aller

vorkommenden Personen; er sieht und hört Alles, kurz, er

ist allwissend und allgegenwärtig. Und er muß es fein, denn

nur so ist er im Stande, dem Leser über Alles Auskunft zu

geben, was dieser wissen will und wissen muß, wenn er dem

Gang der Handlung mit Verständnis; folgen soll. Sobald

der Autor jedoch als persönliches Wesen, als ein Mensch wie

alle Anderen, in das Milieu seiner Erzählung tritt, wird

ihm'- diese geistige Vogelperspective, diese übermenschliche All

wissenheit und Allgegenwart natürlich durchaus unmöglich,

und er muß sich auf jenes enge Gebiet beschränken, wo die

ganze Darstellung mit besonderer künstlerischer Absicht unter

einen bestimmten eigenartigen Gesichtspunkt gerückt wirb, wie

das in den vorhin erwähnten Erzählungen von Nansen,

Mirbeau, Stinde uud Georgy-Michaelsohn der Fall ist.
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Verläßt er diese enggesteckten Grenzen, so begegnet er

auf Schritt und Tritt den schwierigsten Hindernissen und ge

fährlichsten Fußangeln, die zu überwinden und zu umgehen

— wenn es überhaupt möglich ist — eine ganz außer-

ordentliche technische Geschicklichkeit und Vorsicht erfordert,

besitzt sie der betreffende Autor nicht, so muß er zu jenen

plumpen, unnatürlichen Hülfsmitteln greifen, in denen Gott

schall den zweiten Nachtheil der Ich-Technit sieht, „das Stück

Unnatur, das sie von vornherein mit sich bringt."

Rückt man der Ich-Technik nahe an den trügerischen

Leib, so erkennt man, daß diese Unnatur mannigfacher Art

zu sein pflegt.

Was vor Allem in die Augen springt, — allerdings

nur in die Augen, die solche Dinge überhaupt zu sehen ver

mögen — das ist der krasse Widerspruch, der fast aus

nahmslos zwischen der Person des erzählenden Ich und der

des Autors besteht. Wenn z. B. der erzählende Ich Georg

Hartwig heißt und der erzählende Autor Friedrich Spielhagen,

wie das beim Roman „Hammer und Ambos" der Fall ist,

so liegt darin doch ein unleugbarer Widerspruch, indem der

eine Name den anderen Lügen straft. Daß der Leser diesen

Widerspruch gar nicht bemerkt, jedenfalls nicht den geringsten

Anstoß daran nimmt, kann an der Thatsache natürlich nichts

ändern. Allerdings ist das an sich ganz belanglos, aber

damit hat es meist nicht sein Bewenden. Der Widerspruch

pflegt nicht nur in dieser Aeußerlichkeit zu liegen, sondern

tiefer. Der erzählende Ich bezeichnet sich nämlich nur selten

als Schriftsteller, der er doch in Wahrheit ist. sondern giebt

einen anderen Beruf an oder aber, was am häusigsten der

Fall ist, er hüllt seine Berufstätigkeit in mystisches Dunkel.

Wenn er aber nicht Schriftsteller ist, wie kommt er dann

dazu, den Roman zu schreiben, in dem er sich dem Leser als

Ich vorstellt? Im Roman „Hammer und Ambos" — um

nieder dieses Beispiel zu gebrauchen — ist der Held zur Zeit,

üls er seine Geschichte schreibt. Fabrikant. Der Leser weiß

5on>» nicht nur, daß der wirkliche Erzähler nicht Georg

Hartwig, sondern Friedrich Spielhagen heißt: er weiß auch,

daß er nicht Fabrikant, sondern Romanschriftsteller ist. Nun

ließe sich freilich einwenden, darin brauche durchaus kein

Widerspruch zu liegen, denn ein Fabrikant könne doch sehr

wohl nebenbei auch Romane schreiben. Ja es sei sogar

häufiger der Fall, daß ein Schriftsteller einen bestimmten

bürgerlichen Beruf habe, als daß er bloß von seiner Feder

lebe. Ganz recht! Aber dies müßte im Roman auch immer

ausdrücklich gesagt werden, denn von selbst versteht es sich

durchaus nicht. Das ist jedoch weder in diesem besonderen

Falle — in „Hammer und Ambos" — noch in den meisten

anderen Ich-Geschichten. Und zu glauben, daß ein Fabrikant

oder sonst Jemand, der nicht Berufsschriftsteller ist, seine

Lebensgeschichte in der Weise erzähle, wie es dieser Georg

Hartwig thut, das ist nicht wohl möglich.

Besonders schroff tritt der Widerspruch dann zu Tage,

wenn in einem und demselben Buche mehrere Ich-Geschichten

vereinigt sind und der Held bald A, bald B, bald C heißt,

das eine Mal als Arzt, das andere Mal als Lehrer und

das dritte Mal als Jurist austritt, während das Titelblatt

doch verräth. daß er weder A noch B. noch C heißt, sondern

X, und die Thatsache, daß er diese Novellen geschrieben hat,

es darthut, daß er nicht Arzt, nicht Lehrer und nicht Jurist,

sondern Schriftsteller ist, jedenfalls nur einer einzigen

dieser Berufsarten angehören kann, ja vielleicht überhaupt

lein Mann ist, sondern ßeueris iewimui. Bücher solcher Art

sind, um nur einige zu nennen, .Sturmnacht" von Ernst

Eckstein. „Stille Geschichten" und „Junge LK-be" von Karl

Emil Franzos, „Frauenliebe" von Stephan Milow und

mehrere Novellenbände von Ferdinand von Saar,

Am krassesten springt dieser innere Widerspruch aber

bei I, I. David's Novellensammlung „Die Wiedergeborenen"

in die Augen. In zweien der darin enthaltenen Geschichten

— sie heißen „Gold" und „Olivenholz" — spricht der

erzählende Ich so zum Leser, als ob er im Mittelalter lebte.

Das ginge ja noch an, wenn der Autor die Geschichten so

erzählte, als hätte er sie in einer alten Chronik gefunden,

was ja ein beliebtes Belletristen-Mittelchen ist. Denn dann

wäre nicht er der erzählende Ich, sondern die Schreiber der

Chronik wären es. Aber nein! David verschmäht diesen

Kniff und wendet sich direct an den Leser, und zwar das

eine Mal als Pfarrer aus der Zeit der Ketzerverfolgungen,

das andere Mal als italienischer Bildschnitzer und Zeitgenosse

Michel Angelos. Herr I. I. David, geboren am 26. Februar

1859, spricht also aus dem 16. Jahrhundert zu uns! Und

damit noch nicht genug: er thut es in einer Eigenschaft, die

sich mit der eines Belletristen nicht wohl vereinbaren läßt,

denn Pfarrer und gar Bildschnitzer aus jener Zeit pflegten

sich nicht novellistisch zu bethätigen. Doch auch dieser Wider

spruch ist noch nicht das Aergste. Der Bildschnitzer ist zu

allem Ueberfluß auch noch ein Italiener! Man denke nur:

ein italienischer Bildschnitzer schreibt im 16. Jahrhundert eine

Novelle und läßt sie im Jahre 1890 drucken! Weiter kann

die Unnatur in dem Punkte wohl nicht mehr getrieben

werden!

Nimmt man diesen besonderen, durchaus unverzeihlichen

Fall aus. so läßt sich zu Gunsten der technischen Wider

sprüche immerhin geltend machen, daß sie vom Leser in der

Regel gar nicht bemerkt, also auch nicht störend empfunden

werden. Gerechtfertigt sind sie dadurch zwar keineswegs, aber

doch einigermaßen entschuldigt. Da auch die Kritik nie daran

Anstoß genommen hat, so hat sich dieser Widerspruch in der

Belletristik unbehindert eingenistet, ja geradezu das Bürger

recht erlangt, so daß Dank der Macht der Gewohnheit die

ihm innewohnende Unnatur zur Natur geworden ist. Für

einen denkenden Künstler freilich sollte sie das nie werden,

ein solcher mühte die innere und äußere Unwahrheit, die sich

darin offenbart, peinlich empfinden und ängstlich vermeiden.

Ein ähnlicher Widerspruch der Ich-Technit liegt ferner

darin, daß sich der erzählende Ich, der sich doch fast immer

als ein höchst discreter, tactvoller Mensch giebt, offenbar gar

kein Gewissen daraus macht, die intimsten Beziehungen und

Geheimnisse anderer Leute auszuplaudern, diese Menschen

seelisch , geradezu auszuweiden und ihr Innerstes nach außen

zu kehren, auf daß alle Welt es sehe und dazu ihre Glossen

machen könne.

Indeß auch in diesem Falle täuscht die freundliche Illusion

den Leser über den Widerspruch hinweg, und die Gewohnheit

hat ihr Rechtstraft verliehen.

Weit störender und bedenklicher als in den bisher be

sprochenen Fällen äußert sich die Unnatur der Ich-Technik

in der Art und Weise, wie die Autoren den erzählenden Ich

hinter alle die Dinge kommen lassen, die er nothgedrungen

wissen muß. (Schluß folgt)

Kunst und Literatur der Minderjährigen.

Von Max Hoffmann.

Seit einigen Jahren hallt die Welt wieder von dem

eifrigen Kampfgeschrei jener würdigen Männer, die der nach

ihrer Meinung bis jetzt so unkünstlerischen und unliterarischen

Erziehung des Kindes den Krieg erklärt haben und Zeit,

Kraft und Einfluß darauf verwenden, es für künftige Gene

rationen besser zu gestalten. Familie und Schule sollen

zusammenwirken, die weiche, bildungsfähige Seele des Kindes

für ein Leben in Schönheit empfänglich zu machen. Es sei

ganz unnütz, den Kindern Bilderbogen und besondere Ab

bildungen zu bieten bei der Fülle der herrlichen Kunstwerke,

die wir besitzen, so sagen die Einen; es sei nicht nöthig, den
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Knaben und Mädchen Iugendschiiften in die Hand zu geben,

da ein wirklich guter Schriftsteller und Poet von jedem Alter

muß genossen werden lünnen, erklären die Anderen. Und so

geht man mit warmer Liebe und feurigem Bemühen an die

Arbeit, gründet Gesellschaften und Vereine, halt Vorträge und

setzt die Feder in Bewegung, kurz, läßt Nichts ungethan, was

dazu beiträgt, eine umfassende Propaganda zu bewirken, An

hänger zu werben und die Durchführung der neuen Ideen

möglich zu machen. Und wie fast immer bei derartigen Be

strebungen schießt man weit über das Ziel hinaus. Doch

das ist es nicht allein. Sogar der ursprüngliche Standpunkt

verrückt sich, und man beginnt, von ganz falschen Voraus

setzungen auszugehen.

Es klingt ja so wunderschön, und es scheint auch einige

Logik darin zu stecken, wenn man auseinandersetzt, daß Schön

heit und Wahrheit in ihrer vollkommensten Gestalt,, in ihrer

würdigsten Entfaltung nicht früh genug an den Menschen

herangebracht weiden könne, damit er sie von Jugend auf

unverzerrt und unverfälfcht in sich aufnehme und sein Geist

an ihr und mit ihr wachse. Man denkt nebenbei mit Schrecken

an manche faden Erzeugniffe fingerfertiger Jugendschriftsteller

und ungeschickter Illustratoren. Vom Empfinden des er

wachsenen, durchgebildeten Menschen aus, der Vieles gesehen

und Vieles erfahren, fein Auge geübt und seinen Geist ver

feinert hat, sind solche Erwägungen gewiß recht und billig;

berücksichtigt man aber auch dabei die geistige Entwickelungs-

stufe des Kindes? Mindestens viel zu wenig!

Vergessen wir doch nicht, daß jeder menschliche Geist in

seinem allmaligen Wachsthum mehr oder wenig deutlich die

ganze stufenweise EntWickelung der Menschheit von den nie

deren zu den höheren Rassen zeigt! In Bezug auf Intellect

und moralisches Empfinden steht also das Kind in den ersten

Lebensjahren ungefähr auf dem Ständpunkt eines Wilden

und schreitet von da mit den Jahren bis zu der erhabenen

Höhe der sogenannten gebildeten Europäer, „die es so herr

lich weit gebracht". Das ist eine wunderbare Erscheinung, die

alle beobachtenden Eltern, alle einsichtigen Lehrer staunend

verfolgen. Das Kind besitzt vor allen Dingen eine ganz

andere Macht der Phantasie als der fertige, verstandes

kräftige Mensch, ..dem Nichts recht zu machen ist". Es ist

eben ein Weidender, „der immer dankbar sein wird", und

ersetzt das, was in der Geschichte oder den Bildern, die ihm

geboten werden, fehlt, durch die schrankenlose Fähigkeit seiner

tiaumartig wirksamen Phantasie. Es verlangt daher nicht

so sehr nach etwas Vollkommenem, als nach dem. wofür es

sich interessiren kann. Wehe jenem kaltherzigen Knaben, der

in dem Steckenpferd Nichts weiter sieht, als einen Stock mit

einem Pferdekopf, und jenem unverständigen Mädchen, das

beim Erzählen eines Märchens superklug einwendet, eine

Rose^ könne doch nicht sprechen! — Diese Phantasie hängt

eng zusammen mit der Vegeisterungsfähigkeit, die in späteren

Jugendjahren immer mehr hervortritt. Beide aber, die Phan

tasie und die Begeisterung, richten ihr Augenmerk nicht auf

die formellen Vorzüge eines Werkes, sondern auf das rein

Stoffliche, und daher kommt es, daß die Jugend fo gern von

Abenteuern, ungeheuren Begebenheiten, gefahrvollen Unter

nehmungen und fernen Ländern hört und sieht. Der höchste

Werth eines Kunstwerkes — sei es nun der Poesie, Malerei

oder einer anderen Kunst — wird aber stets rein formaler

Natur sein, und es giebt sehr viele Menschen, die nie zum

Genuß dieses Werthes gelangen, weil sie eben keinen Sinn

für das Formale haben, ebenso wie es ja Menschen giebt,

die keinen Sinn für Musik, andere wieder, die kein Ver«

ständniß für Geometrie besitzen. Und so liegt auch für

Knaben und Mädchen die Aufnahmefähigkeit für künstlerische

Schönheit noch weit in nebelgrauer Ferne.

Aus dem Gesagten wird klar, auf wie falschem Wege

sich Diejenigen befinden, die die Iugendschrift und die ein

fache Illustration ü 1a Struwelpeter aus dem Kreise des

Kindes verbannen wollen. Die Dalbereien des Dchmel'schcn

„Fitzebutze" mögen für Erwachsene ganz spaßig klingen,

Kinder aber sollen nicht lallen lerne», sondern richtig und

deutlich sprechen! Zwölfjährigen Knaben giebt man Lilien-

cron's Kriegsnovellen zu lesen, mit fünfzehn Jahren haben

sie den halben Schiller und Lessing in sich aufgenommen,

freilich, ohne sie verdaut zu haben, und mit siebzehn Jahren

ist Goethe ebenfalls ein genommenes Hinderniß. Und so

geht die Hetzjagd munter weiter, bis mit dem zwanzigsten

Jahre auch Shakespeare überwunden ist. Allerdings mit

Auswahl, und da steckt der Haken. Denn da die jugend

lichen Kunstbeflissenen und Literaturkundigen doch nicht plötz

lich die Lebenskenntniß eines Erwachsenen besitzen können,

so müssen jene Leistungen der großen Künstler, die man nie

„heikel" bezeichnet, von den Kleinen sein gehalten weiden.

Der Dichter wird entweder secirt und in zwei Theile getheilt,

einen für die Jugend und einen für das reifere Alter, oder

er wird von Anfang an mit einem Stempel verfehen, durch

den er als „für später" bezeichnet wird, als Jemand, dei

mit einem Hautgout behaftet ist. Als wenn es einem Poelen

jemals eingefallen wäre, für Minderjährige zu schreiben, oder

einem Maler, einem Bildhauer, für Kinder zu schaffen!

Nein, sie haben immer nur daran gedacht, für Erwachsene,

für ebenbürtige Geister zu wirken, und ebenso, wie es bei

den Griechen nur reifen Männern gestattet wurde, den

Worten des Dichters im Theater zu lauschen, fo wollen auch

sie ein Publicum von entwickelten und nicht von unreifen

Wesen um sich haben.

Welch eine Gefahr liegt aber für unsere Kunst und

Literatur darin, wenn sie zu einem Lehrmittel für die

Minderjährigen herabgedrückt werden! Das ganze ungeheure

Gebiet des Geschlechtslebens, der Beziehungen der beiden Ge

schlechter zu einander, oder edler ausgedrückt, der Liebe in

ihren tausend und abertausend Modifikationen, ihren süßen

Wonnen und bitteren Enttäuschungen, mit ihren ewig wieder

kehrenden erschütternden Regungen vom höchsten Glück bis zur

tiefsten Verzweiflung, es ist dadurch von vorn herein für die

künstlerische Behandlung ausgeschlossen, oder es muß in einer

so unwahren, überzuckerten Gestalt dargestellt werden, daß es

zum Zerrbilde wird. Keiner der wahrhaft großen Schöpfer

hat das bisher gethan. Da aber Künstler und Schriftsteller

Menschen von Fleisch und Blut sind, die leben wollen und

dies nur dann können, wenn sie guten Absatz für ihre

Schöpfungen haben, fo weiden sie sich mehr und mehr den

Forderungen des Marktes anbequemen, und wir weiden

schließlich nur noch eine Kunst und Literatur der Minder

jährigen besitzen, von der sich die Erwachsenen spöttisch ab

wenden, um sich nur mit der Politik zu beschäftigen. Welch

eine erhabene Aussicht!

Als ich vor einigen Tagen auf der Straßenbahn fuhr,

fprang ein blasser Knabe auf, der kühn eine Cigarette'rauchtc.

Auf meine Verwunderung darüber erwiderte er stolz: „Icl

bin injescjent!" Körperlich und geistig machte er den Lin

druck eines Kindes, vermöge der Cigarette aber fühlte er sich

als Mann. So werden sich auch jene Knaben und Mädchen,

die die Kunst im Leben des Kindes aufgenommen haben, als

Frauen und Männer fühlen. Und wie armfelig sieht es

doch in ihrem Innern aus, wie kindlich dumm sind sie noch'

Gebe man doch den Unmündigen Märchen, Sagen, Schilde

rungen und Darstellungen aus dem weiten Gebiete der Ge

schichte, Geographie und Naturkunde in die Hand und lasse

sie sich daran bilden und erbauen, erhalte man aber Kunsl

und Literatur als die Blüthe unseres Geisteslebens mit ihrem

ungeschwächten, berauschenden Duft für die Mündigen, für

reife Männer und Frauen! Jede einseitige Parteinahme und

-Stellung kann da nur fchaden. Selbst die Familie, ein !»

göttliches und erhabenes Institut sie auch ist, darf da nichl

mitreden. Denn was dabei herauskommt, das genießen wir

seufzend im wässerigen Brei unseier sogenannten Familien



Nr. 20. 313Die Gegenwart.

blätter. Ein warnendes Beispiel haben wir ja auch an der

deutschen Bildhauerkunst, die im einseitigen Dienste des

Patriotismus gründlich heruntergekommen ist. viseite moniti!

Pater Hartmann von An der Lan-Hochbrunn und sein

Oratorium „Sankt Franziskus".

Von Hedwig von Frieola«noe»Abel,

Papst Leo XIII., der große Lebensfreudige, mag jetzt seine

ganz besondere Freude haben. Denn nicht nur mit der

Schärfe des Verstandes lenkt er die Fäden der politischen

Geschehnisse, auch in der Kunst, in der Musik zumal, erstehen

ihm Streiter, die die Welt mit Lärm oder Wohllaut erfüllen,

je nachdem. Alles aber zum Ruhme der römisch-katholischen

Christenheit. Glaubensstarke Männer, Weltpriester und Mönche

ergreifen die Leyer Arion's und singen dem Herrn. Oder auf

gut Deutsch: sie studiren Harmonielehre, Contrapunkt und

Komposition und schreiben heilige Musik: Messen, Motetten,

Psalmen, sogar große Oratorien. Dieser gläubige Zug unserer

zweifelsüchtigen Zeit berührt seltsam, wie jeder starke Gegen

satz. Aus dem fieberhaften Drange nach der Erkenntniß aller

natürlichen Zusammenhänge, aus dem modernen Pantheismus,

der Naturreligion heraus flüchten die Geister zu den frommen

Glaubenslehren Christi und seiner Apostel, und aus der

Götterwelt Wagner's, aus seinem Nifelheim selbst führt

eine Regenbogenbrücke hinüber in den prunklofen Himmel

des Erlösers. Niemals hat eine im Grunde ungläubige Zeit

mehr mit den Schlagworten des Glaubens um sich geworfen

und die äußeren Formen des Christenthums entlehnt. So

kann es kommen, daß rasch nacheinander ein römischer Abbate,

> "Don Lorenzo Perosi, und ein deutsch-tirolischer Franziskaner-

münch, Pater Hartman« von An der Lan- Hochbrunn, nicht

bloß die geistliche, sondern auch die sehr weltliche Welt mit

ihrem Componistenruhm erfüllen können. Perosi machte den

ersten Schritt. Der blutjunge Don Lorenzo, ein halbes Kind

noch, dirigirte im schwarzen flatternden Priesterröcklein in

Rom, Paris, London und Wien sein Oratorium ,Ii>8urre2ions

<ii (aristo- und rührte durch sein bloßes Erscheinen die Ge

sellschaft dieser vier Weltstädte in ihren Tiefen auf. An

dem Lichte der päpstlichen Gnade, die dieses junge Haupt um

leuchtete, entzündete sich eine allgemeine Sympathie für Perosi

felbst. Die Perosi-Concerte wurden repräsentative Feste für

den katholischen Hochadel und den katholischen Clerus, ja

die ganze katholische Bevölkerung überhaupt. Namentlich in

Wien war der Zulauf ungeheuer. Das hatte feinen guten

Grund, denn für clericale Bestrebungen jeder Art ist Wien

nachgerade eine feste Burg geworden, ein römisch-katholischer

Hort, eine durch den Reichthum und die Macht der Partei

gänger geradezu unüberwindliche katholische Glaubensfestung.

Wien ist aber auch ein zweites Rom, wo mancher feine Faden

römischer Staatskunst erst zu Ende gesponnen wird. Fort

während spielen die Beziehungen zwischen Wien und Rom.

Ein römischer Priester in Wien, das ist gleichsam das Stich

wort für jeden guten Katholiken, seine Richtung zu offenbaren,

sich ehrlich zu seinem Glauben zu bekennen. Das zeigte sich

deutlich bei Perosi. Der gesammte Hochadel erschöpfte sich

in Huldigungen für ihn. Einmal spielte er bei Sankt Stefan

die Orgel. Da konnte der alte Steffel sich nicht genug

verwundern über die vornehmen Leute, die in den Bänken

der Kirche herumsaßen. Und als Don Lorenzo geendet, hef

teten sich die Besucher: Priester, feudale Sportsmen. hoch

geborene Damen an seine Person und folgten ihm über den

Stefansplatz, durch die nächsten Gassen; ein Ehrengcleite

sondergleichen, über das sich die Leute nicht wenig verwunderten.

Heute, nach drei Jahren, erlebt man wieder Aehnliches

bei uns. Denn der berühmte Componist, Pater Hart

man« von An der Lan, ist eigens von Rom nach Wien ge

kommen, um drei Aufführungen seines Oratoriums „Sankt

Franziskus" zu dirigiren. Wieder sah man Hof, Gesell

schaft und Clerus in Bewegung, nur vollzog sich Alles in

stillerer Weise, als bei Perosi. denn Pater Hartmann ist

ein stiller Mann. Wenn ihn Etwas seinem Kloster-

frieden entführen kann, so ist es höchstens die Wohl-

thätigkeit. Er durchzieht die Welt, wie ein Pilger, die

Kutte am Leib, den weißen Strick um die Lenden, das

Kreuz auf der Brust. So läßt er sich, in sich gefestigt

und Eins mit seinem Gott, vom Leben umbranden, immer

der schlichte Franziskaner, der gläubig-fromme Tiroler, dem

kein Teufelchen der Weltlust Etwas anhaben kann. Als

Tiroler ist Pater Hartmann gleichsam schon auf einer Stufe

der Himmelsleiter geboren. Er stammt aus einer altadeligen

urkatholischen Familie, die in Religion. Vaterlandsliebe und

Kaisertreue völlig aufging. Das Alles zusammen ist so

tirolisch wie möglich. Wie ich einer biographischen Skizze

Hans von Bilgner's entnehme, ist Pater Hartman« 1863

in Salurn in Tirol geboren, als Sohn des Eugen von An

der Lan -Hochbrunn und der Anna, geborenen Hübsch. Die

An der Lan's sind tiroler Urwuchs, kernhaft und unbeugsam,

wie die Natur ihrer Heimath. Alter Baueinadel jedenfalls,

worauf schon der Name weist. An der Lan heißt an der

Lehne. Berglehne. In Niederösterreich würde man Lechner

oder Leitner sagen. Nun, die Familie klebte nicht lange

an ihrer Berglehne. Schon um 1541 erhielt sie ihr

Wappen, den silbernen Schroffen mit dem Wasserfall im

rubinrothen Feld, und 1694 verlieh ihr Kaiser Leopold I.

den erblichen Adel. Das war ein schönes Besitzthum und

ehrlich erworben worden, denn der Name An der Lan zierte

bereits manches Blatt der in- und ausländischen Geschichte.

So war z. B. Zacharias An der Lan Capitän in Spanien

und den Niederlanden und vergoß viel rothes Rebellenblut

zur Ehre Gottes und zum Ruhme Seiner hispanischen Majestät.

Zacharias' Vater Franziskus war bereits Vertreter des Landes

an der Etsch und im Landcongrefse sehr thiitig. Ein anderes

Mitglied der Familie betheiligte sich stark (1618) an der

Gründung des Kapuzinerklosters in Neumartt bei Salurn.

Andere An der Lan's vermehrten das Ansehen ihres Blutes

in den Tiroler Befreiungskämpfen. Aber die Neigung für

den kirchlichen Beruf bleibt doch vorherrschend bis in die

jüngste Gegenwart herein. So ist ein Bruder Hartmann's,

Pater Rainer genannt, Franziskaner - Ordenspriester und

Professor am Franz Iosef's- Gymnasium in Hall bei Inns

bruck. Auch die Musik ist in der Familie erblich, hart

mann's Vater war ein ausgezeichneter Flötist; überhaupt ist

die Flöte das Familieninstrument, für das immer der Eine

oder Andere hervorragende Begabung besitzt. Hartmann selbst

begeisterte sich für die Musik als große ernste Kunst.

Wir sehen ihn als sechsjähriges Kind auf die Musit-

Vereinsschule in Bozen gehen, wo er Klavier- und Violin

spielen erlernte. Zehn Jahre später, kaum sechzehnjährig,

trat der junge Paul von An der Lan als Novize in das

Kloster der Minderbrüder des heiligen Franziskus in Salz

burg ein. Er hieß nun „Fra Hartmann" bis auf Weiteres.

Jedenfalls hatte er dort das Glück, den berühmten ?. Peter

Singer, den Erfinder des Panfymphonicums, zum Novizen

meister zu erhalten. Bei ?. Singer, der den mächtigsten

Einfluß auf den jungen Novizen übte, lernte Hartman« vor

nehmlich Orgelspiel und Composition. Am 30. Mai 1886

empfing er die Priesterweihen und wurde sodann nach Lienz

im Pusterthal geschickt, wo er als Organist, Chordirector und

Musiklehrer der städtischen Schulen eine viel verzweigte Tätig

keit entfaltete, die ihm sogar eine Extrabelobung des Lienzer

Gemeinderathes eintrug. Seine nächste Station war Reutte

am Lech, wo er sich in die Schätze, alter Kirchenmusik ver
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grub, nebstbei dirigirte, componirte und innerlich reifte. In

zwischen reiste er fleißig für seinen Orden, beutete jede Reise

aber auch musikalisch aus. Mit Pembaur in Innsbruck und

Homeyer in Leipzig schloß er auf diese Art intime musita«

lischt Bündnisse auf Lebenszeit.

Die erste große Wendung im Schicksal ?. Hartmcmn's

vollzog sich 1893. Er wurde nach Jerusalem geschickt.

Er gerieth da unter lauter heilige Anregungen, die aber

in ihrer historischen Umgebung etwas ganz Nctuelles be

kamen. Ein ungeheures Feld musikalischer Thätigkeit that

sich vor Hartmann auf. Zuerst wurde er Organist an

der Erlösertirche und Director der Philharmonika, ein Jahr

darauf Verweser des musikalischen Dienstes an der heiligen

Grabestirche selbst. Dabei war sein herrliches Orgelspiel

die ßreat »ttractian für alles Touristenthum, das sich nach

Jerusalem verstieg. Zwei Jahre saß Hartmann an den

heiligen Quellen, dann rief ihn der Ordensgeneral der Fran

ziskaner, ?. Luigi da Parma, späterer Erzbischof von Ptole-

mais zurück nach Europa. Er rief ihn nach Rom selbst, in

das Herz der alten Welt. Die Kirche Aracoeli auf dem

Capitol ward dem landfremden Pater eingeräumt und zur

Wohnstatt erhielt er eine kleine Zelle im uralten Aracoeli«

kloster gleich nebenbei. Dort componirt der musikfreudige

Mönch fleißig, und die heilige Cäcilia erscheint ihm oft in

wachen Traumbildern und giebt ihm manchen guten Gedanken

ein. Wenn ?. Hartman« die Augen hebt, sieht er in der Ferne

blaue Berge streichen und vor ihm liegt ausgebreitet die Cam-

pagna, ungeheuer und classisch. Der Zelle selbst fehlt es

keineswegs an Ausschmückung. Verschiedene Porträts des

Componisten in allen Formaten hängen herum. Sogar eine

Caricatur ist da aus einer illustrirten Zeitschrift. Ferner

Diplome, Photographien, eine Widmung Perofi's, Kränze,

eine Beethovenmaste, ja selbst eine echte tiroler Tabakspfeife,

einige Büsten Hartmann's, denn sein harter tiroler Schädel

mit den knotigen Zügen ist ein Schmaus für plastische Ge

müther; Wolfs- und Bärenfelle aus Rußland :c.

Dort also hauste er still und glücklich, bis der fast

gleichzeitige Tod beider Eltern ihn schmerzlich an die Wirk»

lichkeiten und Unabänderlichkeiten des Lebens erinnerte. Roth-

dürftig getröstet, vergrub er sich noch tiefer in sein Kloster

und die Musik. Jenen Faden, der ihn mit der Außenwelt

so stark verbunden, hatte die Parze leise durchschnitten. So

gedachte er nun der Welt gründlich abzusterben. Aber das

Leben holte ihn bald aus seiner Zelle heraus. Er war ein

fruchtbarer Componist, ein gründlicher Theoretiker, wie seine

italienische Harmoniestizze bewies, und ein gediegener Mufit-

schriftsteller: drei Thatsachen, welche die Aufmerksamkeit der

hochmügenden Herren der „Akademie der Santa Cecilia" so

sehr erregten, daß sie den bescheidenen ?. Hartman« zu ihrem

Mitgliede ernannten. Hartmann's unerschöpfliche Lust, sich

auszuströmen, wenn auch nur auf dem Papier und in feinen

vier Wänden, hatte den stillen Klosterbann gebrochen. Auch

führten seine musikalischen Bestrebungen von selbst in die

Oeffentlichkeit. Er wollte nämlich Oratorien schreiben und

die Lieblingsgestalten der christlichen Mythologie in aller

Demuth zu dramatischem Leben erwecken. Sein erster Held

war Petrus. Den Text lieferte Cardinal Parocchi, und das

Oratorium wurde zuerst in Rom, in der Kirche San Carlo

am 8. Januar 1900 unter unglaublichem Gepränge zum

ersten Male aufgeführt. Es war eines der größten musika

lischen Ereignisse, die Rom je gesehen. Sogar die Königin

Margherita erschien in Person, um zu hören, was der

deutsche Mönch vom Capitol geschaffen hatte. Fünf Auf

führungen fanden nach einander statt; die vier letzten dirigirte

Hartmann selbst. Es war aber auch zugleich ein Triumph

deutscher Kunst. Ein deutscher Mönch, ein „Gelehrter" hatte

Rom besiegt, Vatican und Quirinal bezwungen.

Die nächste Folge war, daß die ehrwürdige römische

Akademie „Die Artadier" Hartman» zum Mitglied erhob,

unter dem Schäfernamen Parthenins Mäonius. Die Ar-

kadier sind nämlich ein Verein mit idyllisch -klassischen Ten

denzen. Ein Rest Heidenthum blüht da noch still und lieblich

zwischen alten Römermauern. Aber die Häupter der Christen

heit ficht das nicht an, Papst Leo selbst ist ein großer

Arkadier und entrichtet der Akademie jährlich seinen Obolus

in Gestalt einer feinen lateinischen Ode.

Nach dem großen römischen Erfolge sprang ?. Hart

mann's schöpferische Ader noch reicher als früher. Ich will

nicht jedes einzelne Werk verzeichnen, das er schrieb, denn er

war unermüdlich. Schließlich componirte er sich bis zu seinem

vorläufigen Hauptwerke, dem „Heiligen Franziskus" durch. Das

Merkwürdigste daran ist, daß dieses Oratorium seine erste

Aufführung in Petersburg erlebte. Und der Componist reiste

eigens hin und dirigirte sein Werk selbst. Das Concert fand

im großen Saale der Petersburger Adelsgesellschaft unter

Mitwirkung der berühmtesten Kräfte statt. Das Kaiserhaus

war beinahe vollzählig versammelt; Großfürstinnen mit den

längsten und schwierigsten Namen klatschten dem fremden

Mönch Beifall. Ganz Petersburg stand im Zeichen des

heiligen Franziskus. Selbst die Pforten des Alexander

Newski« Klosters, der goldschimmernden Residenz des Metro

politen Antonius sprangen auf vor dem Franziskaner im

braunen Habit. Es war wie ein Märchen, wie ein echt orien-

talifches natürlich, in Silber und Gold gefaßt und mit Edel

steinen reich besetzt.

Dreiunddreißig Tage blieb ?. Hartman« in der Stadt

Peter's des Großen. Dann kehrte er heim, mit Ruhm und

kostbaren Ehrengeschenken reich beladen. In der alten Fieber

stadt ergriff ihn sogleich das gewohnte Arbeitsfieber. Er

stürzte sich in alle mögliche Arbeit und legte zugleich den

Grund zu einem neuen großen Oratorium, „Das letzte Abend

mahl". Dabei stieg er äußerlich hoch und höher. Am 1. Mai

1900 erhielt er den apostolischen Segen. Und am 8. No

vember desselben Jahres etwas, das vielleicht noch schwerer

wog : einen Antrag des Welthauses Ricordi, das bald darauf

alle bereits geschriebenen und noch zu schreibenden Werke

Hartmann's , als Besitztum erwarb. Am 28. April 1901

wurde der berühmte Pater an Stelle Cesi's Director des

Conservatoriums auf der Piazza Santa Chiara. Am 29. Mai

1901 Mitglied des römischen Ordens St. Peter und Besitzer

des päpstlichen Ehrenkreuzes in Gold. Bald darauf verlieh

ihm Kaiser Franz Joseph die große goldene Medaille für

Kunst und Wissenschaft mit dem Wahlspruch. >'w'

Die Widmung des Franziskus an den Kaiftd von

Oesterreich wies nach Wien. Es machte sich fast von selbst,

daß ?. Hartmann der Aufforderung der Wiener Musikkreise

nachkam und in Wien drei Aufführungen seines Oratoriums

persönlich dirigirte. Der zweiten Aufführung wohnte sogar

der Kaiser in Person bei, umgeben von zahlreichen Mitgliedern

seines Hauses. Fürwahr eine hohe, ja fast unerhörte Gunst,

wenn man bedenkt, daß Se. Majestät, entgegen der ehr

würdigen Habsburgischen Familientradition, gar nicht musi

kalisch und seit undenklichen Zeiten in keinem öffentlichen

Concert gewesen ist. Ja, Rom ist mächtig. Ein Papst winkt

mit dem Finger, und ein Kaiser geht in's Concert.

Ueber den historisch und menschlich so merkwürdigen

Vorgängen vergißt man beinahe ihren Anlaß: das Oratorium

selbst. Und doch verdient Sankt Franziskus gewürdigt zu

werden. Sein Componist, ?. Hartman«, ist ein durchaus ernster,

gründlicher, ja gelehrter Musiker. In den Chören, an denen

das Oratorium sehr reich ist, weht ein üppiges harmonisches

Leben und erfrischt uns eine heutzutage sehr seltene musi

talische Gesundheit. Man merkt den gründlichen Kenner

katholischer, aber auch protestantischer Kirchenmusik. An der

musterhaften Führung der Stimmen erkennt man deutlich

das Studium Bach's; aus den großen Chorfugen fpricht

Bach selbst. Aber auch der Mclodieenschatz der katholischen

Kirche ist weise genützt und manche liturgische Redensart als
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etwas Selbstverständliches eingeflochten. Das Erbaulichste am

.Franziskus" ist, daß der Schwerpunkt im Gesang liegt. Das

Orchester ist den Stimmen untergeordnet, dabei aber doch

ganz modern behandelt, freilich mit großer Mäßigung. Leise

Anklänge an Wagner fehlen natürlich nicht — wie sollten sie

auch —, und ein Marsch lehnt sich sogar stark an Verdi. Im

Allgemeinen wirkt Hartmann's Musik sehr einheitlich, zu ein

heitlich beinahe. Ein gleichmäßig milder Glanz erfüllt alle

drei Theile, Contraste sind absichtlich vermieden, dramatische

Lpisoden nirgends eingeflochten. Daraus entsteht Monotonie,

denn ein Oratorium, selbst eines von so frommer Art wie

Hartmann's Franziskus, braucht Leben, Bewegung, muß

auf das dramatische Grundprincip des Contrastes gestellt sein.

Hartmann's Vorgänger Tinel hat das in seinem Franzis

kus viel besfer erkannt und den Heiligen auch von , seiner

weltlichen Seite gepackt. Franziskus war bekanntlich in seiner

Jugend eine Art Don Juan, und diesen ausschweifenden

Lebejüngling führt uns Tinol im ersten Theile seines Ora

toriums vor. ?. Hartman« widerstrebte es vermuthlich,

seinen Heiligen, den Stifter seines Ordens als so unheilig

zu schildern. So laßt er in schönem Idealismus lieber einen

Thcil äußere Wirkung fahren, um dafür dem heiligen Franz

von Assisi ein in seiner Art einziges tönendes Denkmal zu

setzen. Er beginnt mit der Stiftung der drei Orden, der

Mite Theil enthält das Wunder der Stigmatisirung, der

dritte Tod und Verklärung des Heiligen. Also ein aus

schließlich kirchliches Wert, das auch in der Kirche mehr

Wirkung machen würde als im Eoncertsaal. Unter dem

Zchleier von Gleichförmigkeit offenbaren sich bei näherem

Ztudium weiche, feine, rührende und geistreiche Züge.

Naher auf Details einzugehen, verbietet mir hier der Raum.

Tollte einmal der Zufall den tunstfrohen Franziskaner nach

Berlin verschlagen, so wird der musikalische Antheil des reichs

hauptstädtischen Publicums für Hartmann's Musik vielleicht

noch größer sein als der der Wiener musitalischen Kreise.

Für ernste Kirchenmusik fehlt in Wien der Sinn, weil die

Tradition fehlt. ?. Hartman» hätte ohne sein geistliches

Gewand kaum eine Aufführung des Franziskus in Wien

erlebt.

-l^O^z-

Feuilleton.

Nachdruck verboten.

Zachäus.*)

Von Knut Hamsun.

I,

Tiefster Friede ruht über der Prärie,

In meilenweitem Umkreis sind leine Bäume und Häuser zu sehen,

nur Weizen und grünes Gras, so weit das Auge reicht. In weiter,

weiter Ferne, daß sie so klein erscheinen wie Fliegen, sieht man Pferde

und Leute bei der Arbeit, das sind die Mäher, die auf ihren Maschinen

sitzen und das Gras schwadenweise abmähen. Der einzige Laut, den

»an hört, ist das Zirpen der Heuschrecken, und wenn der Wind herüber-

neht, schlägt ausnahmsweise auch wohl einmal ein anderer Laut an's

5hr — das klappernde Geräusch der Mähmaschinen unten am Horizont,

Zuweilen hört man diesen Laut ganz merkwürdig nahe.

Es ist die Villybory Farm. Sie liegt ganz allein im weiten Westen,

ohne Nachbarn, ohne irgend eine Verbindung mit der Welt, und es sind

mehrere Tagemärsche bis zum nächsten Prciriestädtchen. Nie Häuser der

Form sehen in der Entfernung aus wie winzig kleine Klippen, die aus

dem unübersehbaren Weizenmeer aufragen.

Im Winter ist die Farm nicht bewohnt, aber vom Frühling bis

zum späten October^sinb dort einige siebzig Mann mit dem Weizen be

schäftigt.

Drei Männer arbeiten in der Küche, der Koch und seine beiden

Oehülfen, und im Stall stehen zwanzig Esel außer den vielen Pferden :

ober es befindet sich keine Frau, keine einzige Frau auf der Villybory-Farm,

') Aus Knut Hamsun's schönem, von' uns bereits angezeigten

Vuche „Sclaven der Liebe", ^bei Albert Langen, München).

Die Sonne glüht mit 102 Grad Fahrenheit. Himmel und Erde

zittern in dieser großen Hitze, und nicht der geringste Windhauch kühlt

die Luft ab. Die Sonne steht aus wie ein Morast aus Feuer,

Auch bei den Häusern ist Alles still, nur von dem großen, fpan-

gedeckten Schuppen her, der als Küche und Speisesaal benutzt wird,

hört man die Stimmen und Schritte des Kochs und seiner beiden Ge

sellen, die sich in größter Geschäftigkeit regen. Sie feuern die großen

Heerd mit Gras, und der Rauch, der aus dem Schornstein aufwirbelt,

ist mit Funken und Flammen vermifcht. Als das Esten fertig ist,

wird es in Zintbaljen hinausgetragen und auf Wagen gehoben. Dann

iverden die Efel vorgenannt, und die drei Männer fahren mit dem

Esten auf die Prärie hinaus.

Der Koch ist ein dicker Irländer, vierzig Jahre alt, grauhaarig,

von militärischem Aussehen. Er ist halbnackt, sein Hemd steh« offen,

und sein Brusttasten gleicht einem Mühlstein. Er wird von aller Welt

Pollh genannt, weil er im Gesicht Ähnlichkeit mit einem Papagei hat.

Der Koch ist unten in einem der Forts im Süden Soldat ge

wesen, er ist literarisch veranlagt und kann lesen. Deßwegen hat er

auch ein Liederbuch mit auf die Farm genommen und außerdem eine

alte Nummer von einer Zeitung. Diefe Kleinodien zu berühren, erlaubt

er keinem der Leute; er hat sie »uf einem Nord in der Küche liegen,

um sie in seinen freien Augenblicken zur Hand zu habe». Und er be

nutzt sie mit großem Fleiß.

Aber Zachäus, fein elender Landsmann, der beinahe blind ist und

eine Brille trägt, hatte sich einmal der Zeitung bemächtigt, um darin zu

lesen. Es nützte nichts, Zachäus ein gewöhnliches Buch anzubieten, die

kleinen Buchstaben verschwammen wie im Nebel vor seinen Augen; da

hingegen war es ihm ein großer Genuß, die Zeitung des Kochs in der

Hand zu halten und bei der großen Schrift der Anzeigen zu verweilen.

Aber der Koch vermißte augenblicklich feinen Schatz, suchte Zachäus in

seinem Nett auf und riß die Zeitung an sich. Und nun entfhann sich

ein heftiger und lächerlicher Wortstreit zwischen diesen beiden Männern.

Der Koch nannte Zachäus einen schwarzhaarigen Räuber und Hund.

Er schnalzte dicht vor seiner Nase mit den Fingern und fragte, ob er

jemals einen Soldaten gefehen habe, und ob er die Einrichtung eines

Forts kenne. Nein, die kenne er nicht! Aber dann solle er sich nur

lieber in Acht nehmen, weiß Gott, er solle sich in Acht nehmen! Und

das Maul solle er hallen! Was verdiene er im Monat? Habe er etwa

Häuser in Washington, habe seine Kuh gestern gekalbt?

Zachäus antwortete nichts aus das Alles; aber er beschuldigte den

Koch, daß er rohes Essen loche und Brodpudding mit Fliegen darin an

richte. „Scher' dich zum Teufel und nimm deine Zeitung mit!" Er,

Zachäus, sei ein rechtschaffener Mann, er würde die Zeitung wieder hin

gelegt haben, nachdem er sie studiert hätte. „Steh' nicht da und spuck'

auf den Fußboden, du schmieriger Hund!"

Und Zachäus' blinde Augen standen wie zwei harte Stahlkugeln

in dem wüthenden Gesicht.

Aber seit jenem Tage herrscht eine ewige Feindschaft zwischen den

beiden Landsleuten. —

Die Wagen mit dem Essen vertheilen sich über die Prärie und

speisen jeder seine fünfundzwanzig Mann. Die Leute kommen von allen

Ecken herbeigelaufen, reißen etwas Essen an sich und werfen sich unter die

Wagen und unter die Efel, um ein wenig Schatten während der Mahl

zeit zu ergattern. Nach zehn Minuten ist das Essen verzehrt. Der Aufseher

sitzt wieder im Sattel und commandirt die Leute wieder an die Arbeit,

und die Proviantwagen fahren wieder nach der Farm zurück.

Aber während die Gehülfen des Kochs jetzt die Schüsseln und

Kummen nach der Mahlzeit abwaschen und reinigen, sitzt Polly selber

draußen im Schatten hinter dem Hause und liest zum tausendsten Male

seine Gesänge und Soldatenlieder aus dem theuren Buch, das er aus

dem Fort im Süden mitgebracht hat. Und da ist Polly wieder Soldat.

II.

An> Abend, als es schon zu dämmern beginnt, rollen sieben Heu

wagen mit der Arbeiterfchciar langsam aus der Prärie heim. Die Meisten

waschen ihre Hände draußen auf dem Hofe, ehe sie zum Abendbrod gehen,

einige lammen auch ihr Haar. Da sind alle Nationen und mehrere

Nassen vertreten, da sind jüngere und ältere Personen, Einwanderer aus

Europa und eingeborene amerikanische Landstreicher. Alles mehr oder

weniger Vagabunden und verunglückte Existenzen, Die Wohlhabenderen

der Bande tragen einen Revolver in der Hinteren Rocktasche. Das Essen

wird gewöhnlich in großer Hast eingenommen, ohne daß irgend Jemand

was sagt. Die vielen Menschen haben Respect vor dem Auffeher, der

felber an der Mahlzeit Theil nimmt und über die Ordnung wacht. Und

wenn die Mahlzeit beendet ist, begeben sich die Leute sofort zur Ruhe, —

Heute aber wollte Zachäus fein Hemd waschen. Es war fo hart

von Schweiß geworden, es fchauerte ihn am Tage, wenn die Sonne auf

feinen Rücken brannte.

Der Abend war dunkel, Alle waren zur Ruhe gegangen, von dem

großen Schlafschuppen her ertönte nur noch ein gedämpftes Murmeln

in die Nacht hinaus,

Zachäus ging nach der Küchenwand hin, wo mehrere Behälter mit

Wasser standen. Es war das Wasser des Kochs, das dieser sorgfältig

während der Regentage sammelte, denn das Wasser zu Billybory war

zu hart und zu kalkhaltig, um darin zu waschen.
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Zachäus bemächtigte sich eines der Wasserbehälter, zog sein Hemd

ab und fing an, es darin zu reiben. Der Abend war still und kalt,

es jror ihn gehörig, aber das Hemd mußte gereinigt werden, und er

pfiff sogar leise vor sich hin, um sich ein wenig zu ermuntern.

Da öffnete plötzlich der Koch die Küchenthür. Er hielt eine Lampe

in der Hand, und ei» breiter Lichtstrahl siel auf Zachäus,

„Aha!" sagte der Koch und tam heraus.

Er setzte die Lampe auf die Treppe, ging gerades Weges auf

Zachäus zu und fragte: „Wer hat Dir das Wasser gegeben?"

„Ich nahin es," antwortete Zachäus.

„Es ist mein Wasser!" schrie Polly. „Du, schmutziger Sclave,

hast es genommen, Du Lügner, Du Dieb. Du Hund!"

Zachäus erwiderte nichts auf dieses Alles, er sing nur von Neuem

an, seine Beschuldigung mit den Fliegen im Pudding zu wiederholen.

Der Lärm, den die Neiden verursach!««, loclle die Leute aus dem

Schlafschuppen herbei, sie standen gruppenweise da und froren und

lauschten mit größten! Interesse dem Wortwechsel,

Polll, schrie ihnen entgegen: „Ist es nicht großartig, von dem

kleinen Ferkel? Mein eigenes Wasser!"

„Nimm Du Dein Wasser," sagle Zachäus und stürzte den Be

hälter um. „Ich habe es benutzt!"

Der Koch hielt ihm die Faust unter das Auge und fragte: „Siehst

Du die?"

„Ja," antwortete Zachäus.

„Ich will sie Dich losten lassen!"

„Wenn Du es wagst!"

Da ertönten plötzlich ein paar schnelle Schläge, die ertheilt und im

selben Augenblick zurückbezahlt wurden. Die Zuschauer stießen ein Ge

heul über das andere aus, das war der Ausdruck ihres Beifalls und

Wohlbehagens.

Zachäus aber hielt nicht lange Stand.

Der blinde, untersetzte Irländer war wüthend wie eine Tigertahe,

seine Arme waren aber zu turz, um etwas gegen den Koch ausrichten

zu lünnen. Schließlich taumelte er zur Seite, drei, vier Schritt über

den Platz und fiel dann um.

Der Koch wandte sich an die Menge:

„Ja, da liegt er nun! Laßt ihn liegen! Ein Soldat hat ihn

gefällt!"

„Ich glaube, er ist todt!" sagte eine Stimme.

Der Koch zuckte die Achseln.

„Meinetwegen!" crwidene er übermüthig. Und er fühlte sich wie

ein großer, unüberwindlicher Sieger vor seinem Auditorium. Er wirft

den Kopf in den Nacken und will seinem Ansehen noch Nachdruck ver

leihen, er wird literarisch: „Ich überlasse ihn dem Teufel," sagt er.

„Laßt ihn liegen! Ist er etwa der Amerikaner Daniel Webster? Kommt

her und will mich lehren, Pudding zu lochen, mich, der ich für Generale

gelocht habe! Ist er Oberst der Prärie, frage ich?"

Und Alle bewunderten Pollu's Rede.

Da erhob sich Zachäus wieder vom Boden und sagte genau so

verbissen, genau so trotzig wie vorhin: „Komm heran, Du Hasenfuß!"

Die Leute brüllten vor Entzücken, der Koch aber lächelte nur

mitleidsvoll ° und fagte: „Unsinn! Ich kann mich ja ebenso gut mit

dieser Lampe prügeln!"

Damit nahm er die Lampe und ging langsam und würdevoll

hinein.

Es'ward duntel auf dem Platz, und die Leute begaben sich wieder

in ihren Schlafschuppen zurück. Zachäus nah»! sein Hemd auf, rang

es sorgfältig aus und zog es an. Dann schlenderte auch er hinter den

Anderen drein, um feine Pritsche aufzusuchen und zur Ruhe zu lommen.

III.

Am folgenden Tage liegt ZachÄus draußen auf der Prärie im

Gras auf den Kniee» und fchmiert seine Maschine mit Oel. Die Sonne

ist heule ebenso scharf und seine Augen laufen ihm hinter den Brillen

gläsern voll Schweiß. Plötzlich rückt das Pferd ein paar Schritte vor,

mag es vor irgend Etwas gescheut haben oder ist es von einem Insect

gestochen. Zachäus stößt einen Schrei au« und springt vom Boden auf.

Eine Minute fpäter fängt er an, die linle Hand in der Luft hin und

her zu schwingen und mit hastigen Schritten auf und nieder zu gehen.

Ein Mann, der in einiger Entfernung die Heuharte fähr», hält

fein Pferd an und fragt: „Was giebt's denn?"

Zachäus antwortet: „Komm «nen Augenblick hierher und hilf mir."

Als der Mann lommt, zeigt ihm Zachäus eine blutige Hand und

sagt: „Mir ist ein Finger abgeschnitten, es geschah in diesem Augenblick.

Suche mir den Finger, ich sehe so schlecht!"

Der Mann sucht nach dem Finger und findet ihn im Grase. Es

waren^zwei Glieder davon. Er ,fing schon an, abzusterben und sah

aus wie eine kleine Leiche,

Zachäus nimmt den Finger in die Hand, sieht ihn wiedererkennend

an und bemerkt: „Ja, das ist er. Warte einen Augenblick, halt' ihn

einmal!" Zachäus zieht sein Hemd heraus und reißt zwei Streifen

davon ab; mit dem einen verbindet er seine Hand, in den anderen

wickelt er den abgeschnittenen Finger und steckt ihn in die Tasche, Dann

danlt er dem Kameraden sür die hülfe und fetzt sich wieder auf die

Maschine, — Er hielt fast bis zun. Abend Stand, Als der Aufseher

von seinem Unfall hörte, schalt er ihn aus und sandte ihn nach der

Farm zurück.

Das Erste, was Zachäus that, war, den abgeschnittenen Finger

aufzubewahren. Spiritus hatte er nicht, dehwegen goß ei Maschinenöl

in eine Flafche, steckte den Finger hinein und verlorlte den Hals fest.

Die Flasche legte er unter den Strohsack in seiner Pritsche.

Ein ganz^ Woche blieb er zu Hause; er belam heftige Schmerzen

in der Hand und mußte sie Tag und Nacht ganz still halten; er schlug

sich auf den Kopf, er belam auch Fiebei im ganzen Körper und lag

da und litt und grämte sich über alle Maßen. Eine Unthiitigleit wie

diese hatte er noch nie durchzumachen gehabt, nicht einmal vor einigln

Jahren, als die Mine explodirte und seine Augen beschädigte.

Um seine elende Lage noch unerträglicher zu machen, lam du

Koch Polin selber mit dem Essen vor sein Bett und benutz!« die Ge

legenheit, um den Verwundeten zu necken. Die beiden Feinde lieseNen

manches Wortgefecht in diefer Zeit, und es geschah mehr als einmal,

daß Zachäus sich nach der Wand umdrehen und die Zähne schweigend

zusammenbeißen mußte, weil er dem Riesen gegenüber so ohnmächtig w<n.

Endlich tamen und gingen die schmerzvollen Tage und Nöchie,

kamen und gingen mit unertläglicher Langsamkeit. Sobald es ihm

möglich war, fing Zachäus an, ein wenig aufrecht auf feiner Pritsche

zu sitzen, und des Tages, während der Hitze hielt er die Thür nach der

Prärie und nach dem Himmel offen. Oft faß er mit offenem Munde

da und lauschte deni Ton der Mähmaschinen in weiter, weiter Feine,

und dann sprach ei laut mit seinen Pferden, als wenn er sie vor

sich habe.

Aber der boshafte Polly, der schlaue Polin lonnte ihn auch jchi

nicht in Ruhe lassen. Er lam und warf ihm die Thür vor der Nase

zu unter dem Vorwand, daß es ziehe, es ziehe ganz entsetzlich, und dem

Zug dürfe er sich nicht aussetzen. Dann taumelte Zachäus außer sich

vor Wuth aus der Pritsche heraus und sandte ihm einen Stiefel odei

eine» Holzschemel nach, und es war alle Mal sein brennender Wunsch,

ihn nuf Lebenszeit zum Krüppel zu machen. Aber Zachäus hatte lein

Glück, er fah zu schlecht um zu zielen, und er traf niemals.

Am siebenten Tage hatte er erklärt, daß er in der Küche zu Mittag

essen wolle. Der Koch antwortete, er verbiete sich seinen Besuch ganz

und gar. Dabei blieb es, Zachäus mußte auch heute sein Essen am

der Priifche in Empfang nehmen. Er saß ganz verlassen da und

krümmte sich vor Langeweile. Jetzt wußte er, daß die Küche leer war,

der Koch und seine Gehulfen waren mit dem Mittagessen draußen in

der Prärie, er hört« sie mit Gesang und Lärmen ausziehen, um sich

über den Eingefperrten lustig zu machen.

Zachäus steigt von seiner Prilsche herab und schwankt hinüber nach

der Küche. Er sieht sich um. das Buch und die Zeitung liegen an ihrem

Platz, er ergreift die letztere und schwank! wieder zurück in dm Schw!,-

schuppen. Dann wischt er die Brille ab und fängt an, die amüsanten,

großen Buchstaben in den Anzeigen zu lesen.

Es vergeht eine Stunde, es vergehen zweie, — die Stunden ver

gingen jetzt so schnell! Endlich hörte Zachäus, daß der Proviantwogen

zurückkehrte, und er vernahm die Stimme de« Kochs, der den Vehülfen

wie gewöhnlich befahl, die Schüsseln und Kummen zu waschen.

Jetzt wußte Zachäus, daß die Zeitung vermißt werden würde, dies

war gerade der Augenblick, wo sich der Koch nach seiner Bibliothek be

gab. Er besann sich eine Secunde und steckte dann die Zeitung unier

den Stiohsack seiner Pritsche. Nach einer Weile holt er schnell die Zei

tung wieder heraus und bringt sie auf seinem bloßen Leibe unter. Nie

im Leben wollte er die Zeitung wieder ausliefern!

Es vergeht eine Minute.

Da nahen sich schwere Schritte dem Schlafschuppen, und Zachäus

liegt d» und starrt zum Dach empor.

Polly tritt ein.

„Wie geht es zu, hast Du meine Zeitung?" fragt er und bleib!

mitten in dem Räume stehen.

„Nein!" antwortet Zachäus.

„Ja, Du hast sie!" zischt der Koch und tritt näher an ihn heran.

Zachäus richtet sich auf. '

„Ich habe Deine Zeitung nicht! Scher' Dich zum Teufel!" jag»

er und wird ganz wüthend.

Da aber wirft der Koch den kranken Mann an die Erde und

fängt an, die Pritsche zu durchsuchen. El dlehte den Strohsack um,

ebenso die armselige Decke, ohne zu finden, was er suchte.

„Du muht sie haben!" dabei blieb er. Und noch, als el gehen

mußte und schon ganz auf den Hof hinausgekommen war, wandte er

sich von Neuem um und wiedelholte: „Du hast sie genommen! Aber

waite nur, mein Freund!"

Da lachte Zachäus herzlich und boshaft über den Andelen und

sagte: „Freilich habe ich sie genommen. Ich hatte Veiwendung dafür,

Du schmutziges Feitel!"

Da übel wulde das Papageiengesicht des Koch« ganz dunlelroth

und ein unheilverkündende! Ausdruck kam in seinen Canaillenblick. Er

sah sich nach Zachäus um und murmelte: „Ja, warte Du nur!"

(Schluß folgt)

-»»«-
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Aus der Muptstadt.

Zur Verschönerung serlins.

Liebe Gegenwart!

I» Dir und in Deiner Schwester, der Ietzizcit, existirt weit und

breit nicht bald etwas so Schönes wie der Theil Berlins, der aus dem

großen Platz- und Straßenzug vom Ausstcllungsparl am Lehrter Bahnhof

über den Königs- und Pariserplatz die Linden 'lang bis zur Musitherberge

im Opernplatze sührt. Seien wir jedoch aufrichtig: all' das, was aus

bicier paradiesischen Gegend an Schönheit herauszuschlagen ist, hat man

noch lange nicht herauegeschlagen. Beweis dessen u, A. die Vorschläge

zur Umgestaltung einzelner Theile dieses Zuges, Leider fehlt ihnen so

fehl die Grüße der Conception, daß Du mir schon erlauben mußt, groß

artiger« Projecte vorzulegen. Also:

1) Der gesammte Coniplex wird auf's Doppelte verbreitert.

2) Die Siegesallee wird — aber jetzt mußt Du Deinen Stadiplan

zur Hand nehmen — nach Norden verlängert; und zwar steigt sie in

einer mächtigen Rampe vor der Siegessäule an, wird über deren Spitze

hinweggcführt, sentt sich dann mit einer kleinen Neigung nach links

abwart«, durchschneidet das Generalstabsgebäude, führt in einem Winkel

von 22'/, Graden mit der Moltkebrücke darüber hinweg, senkt sich wieder

abwärts und endet als Untergrund Allee unter dem Ausstellungsparl.

3) An eben dieser Stelle beginnt eine Untergrundbahn, die von

da genau in jenem Platz- und Straßenzug bis zum Ende der Linden

an der Musitherberge führt, bestimmt für alle die Perfonen, die aus

Mangel an ästhetischer Fassungskraft das Wandeln im Licht jenes mehr

ermähnten Zuges nicht vertragen.

4) Um die Ueberführung der Siegesallee über die Siegessäule zu

sichern, wird tn's Strafgesetzbuch folgender Paragraph eingeführt: „Der

jenige, welcher vorsätzlich dazu, daß ein Antrag, die Siegesläule als altes

Eisen zu verlaufen, eingebracht wird, beiträgt, wird mit Haft in der

Ziegesllllee mit 1—5 Tagen, im Nichtertragungsfall mit Geldbuße von

5-25 Marl bestraft."

5) Auf der Spitze der Siegessäule wird die Siegesallee verbreitert,

und es finden ebenda populäre Concerte, Schauphotographirungc» Seitens

illuftrirter Journale u, dgl. m. statt.

6) Die „Große Berliner Kunstausstellung" und die „Große Ber

liner Straßenbahn" fusioniren sich zu einer „Großen Berliner" schlecht

weg. Ihre Aufgab« wird es u. A. sein, besagte Untergrundbahn zu bauen

besagte Viusilherberge zu reformiren, u. dgl. m.

> ^ 7) Gegen Versuche, die Straß« Unter den Linden für das Verlehrs-

lelen fruchlbarer, für den Anblick geschlossener zu gestalten u. dgl., also

z. V. nach Entfernung der Eifenzäune in der Mitte kleine Kioske für

Kellaufs lüden, für Restauraiionen u. s. w. anzulegen, wird im Sinn

d» obigen Punktes 4 bei Zeiten gesetzliche Vorkehrung getroffen.

8) Zu beiden Seiten der Mitlelpromenaden vom Äusstellungsport

bis zur Musitherberge werden Standbilder errichtet, welche sämmiliche

«ichsdeulschcn Waffengattungen und MilitälChargen, fowie fa'mmtliche

in allen Staaten des Reiches vorkommenden Neamtentategorieen und

Lidensauszelchnungen in je einer typischen Gestalt reprafenliren. —

Damit, liebe Gegenwart, wäre die Hauptsache von dem gelhan,

was sich zur Vervollkommnung jener Glanzpanie der zukünftig fchönsten

Vtadt der Welt thun läßt. Beherzige es wohl und bleib gewogen

Deinem getreuen

Llaunu«.

Opern und Concerte.

Der Wald von E. M. Smyth. Robert der Teusel neu einsiudirt.

lsönigl. Opernhaus.) — Mireill« von Gounod, La Navarraise

von Massenet. Manon von Massenet. französische Oper bei

Kroll.) — Der Wundersteg von «.Maurice. (Theater des Westens.)

Der ungewohnle Elan, mit dem das Königliche Opernhaus zu

neuen Thaten vorging, hat nicht lange vorgehalten. Von dem stolzen

Programm wurde eine Nummer nach der anderen eingezogen. Char-

pentier'« Louise stellte man zurück, Schilling'« Pfeifertag ebenso, Richard

Ztvmß will seine Feuersnoth auch nicht jetzt am Saisonende dreingeben.

Nlllb von der ganzen Herrlichkeit übrig der „Wald", Oper in einem

Act« von Fräulein E. M. Smyth. Das gab einen bitteren Zwischen

fall, der aber mit kurzem Schmerze erledigt wurde. Nefonde« äußere

Umstände mögen die Protection erklären, die dem Werl an so bevor

zugter Stelle das Thor geöffnet hat. Ueber seine künstlerischen Quali

täten waren sich jedenfalls die leitenden Herren von der Hofbühne ebenfo

einig wie die Premierenbefucher. In dem langwierigen Acte treibt ein

„schaurig schönes, furchtbares" Weib. Iolanthe genannt, ihr Unwesen.

Sie ist ihres wackeren Landgrafen Rudolf müde und sucht einen neuen

leistungsfähigen Liebeshelden in dem stämmigen Forstlnecht Heinrich. Die

T«m« bietet sich ihm ohne Umstände an, aber dcv brave Heinrich will

dem blonden Röschen treu bleiben und schlägt den verlockenden Posten

als „Leibjäger" aus, worauf Iolanthe ihm wuthentbrannt massacriren

läßt. Mit harmlosen Voltsscenen läßt sich die Sache Anfangs nicht

übel an. Die musikalische Illustration ist mit vielem Fleiß und nicht

ohne Geschmack ausgeführt. Niemand wird es der Componistin ab

streiten, daß sie viel gelernt hat und das compositorische Handwertszeug

mit Sicherheit handhabt. Aber man wartet vergebens aus den Augen

blick, wo einmal eine frifche Eingebung, ein kräftiger Streich die emsige

Mosaitarbeit unterbricht. Bei dem gefchäftige» Musitmachen fällt kein

einziger Gedanke, der haften bleibt, ab. Kein Körnchen von wahrer

Tonpoesie giebt es aufzulesen. Und diese Zerfahrenheit und Gestaltlosig

keit, dieser Mangel an markanten Linien fiel dermaßen auf die Nerven,

daß beim Sinken des Vorhangs die Depression der Gemüther höchst be

drohlich war, Dr. Muck gab sich auch für diese verzweifelte Sache alle

Mühe. Auf der Bühne war neben den Herren Kraus und Hoffmann

Fräulein Hiedler befchäfligt, die sich als sinnberückende Liebeshexe jeden

falls höchst unbehaglich fühlte. Zum Glück war es kein ganz verlorener

Abend, Cornelius' Barbier von Bagdad mit Knüftfer's humorvollem

Abul Hassan folgte auf den Einacter. Sicher das beste Mittel, die

Schlecken des Waldes zu verscheuchen.

An Stelle der musildramatischen Modernen erschien einstweilen

Meister Giacomo mit seinem Robert auf dem Plan. Just siebzig Jahre

sind vergangen, seit er zum ehrlichen Aerger der ernsten deuischen Musit-

welt feinen Opernfput auf der Berliner Bühne losließ. Meyerbeer kam

damals geraden Wegs von den Italienern her. denen er mit einer Reihe

schnell hingeschriebener Opern erfolgreich Concurrenz gemacht hatie. Mitten

in dieser Arbeit sah er die Erfolge der Romantik mil an. Die Begeisterung,

die fein Studienfreund Weber mit dem Freifchüß jcmd, stachelie feinen

Ehrgeiz. In Paris, wo er feine letzte Oper italienischer Marke, den

„Kreuzritter", aufgeführt holte, wurde die romantifche Bewegung mit

Macht eingeleitet, Victor Hugo begann die Bühne zu revolutioniren.

Immer hat Meyerbeer eine feine Witterung für den Erfolg besessen. D'e

Mode muß>e ausgenutzt werden. Das Publicum wollte das Gruseln

lernen ' Meyerbeer war der lluge Mann, der ihm die gewünschten Sen

sationen lieferte. Den braven Poeten Casimir Delalllgne laufte er sich

als dichterifchen Mitarbeiter. Aber der Robert de Normcmdie, den die

Beiden zu Stande brachten, war doch nicht die große Epettaleloper, die

man heute sieht und deren Wirrsal von Handlung den meisten Leuten

immerdar schleierhaft bleibt. Die bekannten Ungeheuerlichkeiten hat vor

Allem Scribe auf dem Gewissen, der nachträglich seinen Segen dazu geben

mußte. Unter seinen Fingern erst bekam das zunächst für die Opern, oc>-

raiciuu bestimmte Werl sein monströses Aussehen. Die Gebrechen des

Meyerbeergenres liegen in diesem ersten Kraftstückc fo klar wie nur

möglich zu Tage, Ueberall schaut die Negier heraus, grelle Effecte auf-

einanderzuhäufen , mit Neuem, Unerhörtem zu überrumpeln und zu

blenden. Musikalisch geht es darin brutaler zu, als in späteren Weilen

der Art. Sich darüber lunstmoralisch zu entrüsten wie zu Wagner's

Tagen, wäre ein verkehrter Kraftaufwand. Dem Geschmack von heule

droht hier leine Gefahr mehr. Mag man immerhin auf unseren Bühnen

ein Wert wie den Robert einmal glänzend neu munliren, wie es jetzt

gefchehen ist. Das historisch« Urlheil tann dabei nur gewinnen. Man

sieht dann, wie Meyerbeer, der zur Zeit des Robert noch halb im ge-

mmhlichen Schlenderstyle des Rofsinigefchmackes steckte, mit glücklicher

Hand manche schlagfertige Ausdruck« form der nnlsitdramalijchen Sprache

geprägt hat. Man bestaunt die Geschicklichkeit, mit dem er alle verfüg

baren Mittel dem glanzvollen Augenblickseffecte dienstbar zu machen ver

steht, und man versteht sich zu der Anerkennung, daß Meyerbeer doch

nicht bloß der tlug calculirende Arbeiter war, sondern daß er auch an

sehnliche schöpferische Intuition besaß, der nur eben das Letzte und Beste,

der reine künstlerische Wille fehlte. Die Neueinstudirung , die Richard

Strauß besorgt halte, stellte das Weit in all' seinem auch heute noch be

täubenden Prunke hin. Frau Herzog vollbrachte als Isabel!« eine Hclden-

that künstlerischer Energie, Herr Grimma entwickelte sich als Robert sehr

erfreulich und hatte in Gefang wie Darstellung prächtige Momente.

Fräulein Hiedler belegte die Alice recht gut, und Herr Nitiekopf war ein

tüchtiger und nicht zu fentimentaler Bertram. An Decorationen und im

Nonnenballet, mit Fräulein Dell'Era als Helene, gab es viel Schönes

zu sehen. Da that denn der Stimmung des Publicums auch die er

müdende Länge des Abends keinen Abbruch. Im Aufmachen von Strichen

war man nämlich recht eifrig gewefen.

Ein vorfchnelles und unglückliches Ende hat eine französische Opern-

campagne genommen. Die Planlosigkeit, mit der die Sache in Scene

geseht war, ist schwer zu ergründen. Die Eindrücke, welche die ersten

Vorstellungen bei Kroll machten, waren geradezu vernichtend. Nach den

peinlichen Fatalitäten des Anfangs war der Credit dahin und das miß

trauisch gewordene Publicum ließ sich auch durch wirtliche Kunstleistungen

nicht mehr einfangen. Was von künstlerischem Interesse an dem Unter

nehmen übrig blieb, beschränkt sich auf zwei Massenetabende. Man gab

die „Navarraise" und die ältere und bessere „Manon" und stellte darin

Künstler heraus, welche das Zeug dazu haben, vor den Berlinern das

Renommee französischer Opernlunst zu wahren. Vorher wurde Gounod's

Mireille grausam mißhandelt. Die zarte und rührende Gestalt des
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liebeskranlen Bauernkindes aus Frederi Mistral's wunderbarem Epos

ist in bei Oper mg vergröbert worden. Denr provc»zalijchen Poeten ist

es nicht viel besser ergangen, als Goelhe mit seinem Faust oder Wilhelm

Meister. Gounod's Musik trifft aber trotz manchen seichten Stellen die

Stimmung des Gedichtes oft recht glücklich und schafft sich durch die Be

nutzung einzelner voltslhümlicher Elemente wirksame Localfarbe. Nie

Aufführung tonnte von dem lyrisch gestimmten Werte leinen Begriff

geben. Von den Reizen der armen Mireillc blieb Nichts übrig. Mit

ihr befaßte sich eine handfeste angejahrte Dame, welche leinen Schimmer

von Poesie aufbringen tonnte, die der Gestalt mit müder Routine bei-

zutommen fuchte.

Für die raffinirte Kunst des Componisten der „Manon" hat man

bei uns nicht viel übrig gehabt. Die Wiener Masjenelschwärmerei hat

nicht angesteckt, und das ist gerade tein Unglück. Seine heroischen Opern

wie der „Eid" oder die „Herodiade" wirtten durch das künstlich ange

strengte Pathos recht unangenehm. Wcit naher liegt seinem Tempera

ment der aufgeregte und aufregende Naturalismus der „Navarraise",

die er Anfang der neunziger Jahre schrieb. Der Stoff ist einer Novelle

von Jules Claretie entnommen. Grausame Sensationen stellten die

Nerven des Hörers auf die Probe, In die Handlung wirst der Feuer

schein des Cllllistenlrieges sein düsteres Licht. Pulvergeschwarzte Sol

daten, Verwundete und Sterbende füllen den Schauplatz, In den un

heimlichen Kricgslärm tonen die brünstigen Liebeslame des Basten-

mädchens Anita hinein, die den Earlistcnführer meuchlings ermordet,

um mit der auf seinen Kopf gesehten Summe die Milgijt zu zahlen,

welche der Vater ihres geliebten Sergeanten Araquil verlangt. Aber die

Unthat geschieht umsonst, Araquil stirbt an einer Wunde, Anita wird

vom Wahnsinn gepackt, und ihr schrilles Lachen mischt sich mit dem

Dröhnen der Todlenglocken, welche sür den Erschlagenen läuten. Also

ein Libretto in grellem Weristengeschmack. Es ist erstaunlich, wie Massenet

Colorit hineinbringt. Welche geschickte Ausnutzung der Contraste! Nach

dem wirren Lärm von Geschützfeuer, Trommel- und Trompete nfignalen

tauchen schmelzende Liebesmelooieen von wollüstiger Erregtheit auf. Ein

realistisches Nivouacbild seh: darnach ein und zur Stimmungsmaleiei dient

ein seltsames spanisches Liedchen, das ein Sergeant zur Guitarre be

gleitet. Und darauf ertönt als „Intermezzo" nach berühmtem Muster

ein zartes Nachtstück in verschlafenem und verträumtem Pianifsimo, Die

Aufführung war als Ganzes dürftig genug. Aber als Anita sah man

Madame Nicovino von der Opera, ooruiyu«, die das Publicum zu be

geistertem Beifall hinriß. Sie ist eine Sängerin von imponirenden

Mitteln und wahrhaft elementarer, großzügiger Darstellungslunst. Der

Navarraise ging Masse 's Galathse vor, eine niedliche, in Gedauten

wie Styl schon ein Wenig antiquirle Oper, die man aber in Frankreich

noch ost und gern hört.

In der Manon werden manche Mängel von Masfenei's Talent

zur Tugend. Hier brauchte er sich nicht zu heroischem Pathos zu zwingen.

Seine Natur war dem Vorwurfe congenial. Das Gemisch von naiven»

Leichtsinn und Eleganz, von Eoceiterie und Gefühlsechtheit, das die be

rühmte Heldin des Abbe Prevost in fich vereinigt, tonnte Keiner liebens

würdiger darstellen als Massenet. Mit feinem Geschmack trifft er die

Rococozierlichteit des Milieus, und in den bewegten Scenen des Liebes-

romans strömt die Melodie breit und wohllautend dahin, ohne je häßlich

und fentimental zu werden. Beweglichkeit des Slyls konnte einem

Massenet am Allerwenigsten schwer fallen. Mit sicherer Kunst schmiegt

sich die Musik im Dialoge dem natürlichen Sprechtone an. Und wie

reizvoll klingt in discreten Menuett- und Gavolterhythmen die gemessene

Grazie des Slyls Louis XV. hindurch! Dank der glücklichen Besetzung

der beiden Hauptrollen machte das Wert starken Eindruck. Madame

Eourtenay war eine sympathische Manon, und den Chevalier Desgrieux

gab Herr Leprestre, ein Sänger von verdientem Ruse, der einen H.enor

von warmem und vornehmem Timbre mit vollendetem Geschmack be

handelt. Wie schade, daß Künstler so hervorragenden Ranges in eine

so trostlose Umgebung gestellt waren! Die Inscenirung beschränkte sich

an allen Ausführungen mit verblüffender Nonchalance auf das Aller-

nothwendigste, die Chöre klangen unglaublich roh, und vor Allem fehlte

es an einem Leiter, der in das Enfemble ein Wenig frifchen Zug hülle

hineinbringen können. Der brave Mann, der am Dirigentenpulle faß,

war froh, wenn er das Ganze einigermaßen zusammenhielt und ließ im

Uebrigen sein Orchester spielen, wie es eben wollte. Bei Massenet ist es

beinahe ein Kunststück, die Nuancen zu verfehlen. Diefe Art von Capell-

meisterei tonnte aber selbst eine Partitur wie Manon umbringen.

Manchen im Kunstgeschäft engagirten Leuten klingt das Wort

„Voltsoper" lieblich und verführerisch in den Ohren. Diese Bezeichnung

zu usurpiren, hielten die Verfasser des lächerlichen Nieraclers „Der

Wundersteg" für praktisch, den das Theater des Westens herausgebracht

hat. Wieder einmal wurde hier von pfiffigen Gefellen als vultslhllmlich

ausgeboten, was einfach abgefchmackt und albern ist. Das Libretto, für

das zwei Herren, Zähler und Schriefer, die Verantwortung tragen, ist

eine Reimerei von nichtswürdiger Plattheit, Die Musik, die Alphons

Maurice geliefert hat, steht auf etwas höherem Niveau und füllt die

üblichen Schablonen mit einigem Anstände aus. Aber mit ihren land

läufigen Opernphrasen und ihrem sentimentalen Liederton steht auch sie

jenfeits von wirtlicher Kunst. Die Bühne in der Kantstraße hat neulich

mit Smetana's Kuß ein Wert gebracht, das den Namen Voltsoper aus

lichtig und in Ehren tragen kann. Warum giebt sie sich jetzt mit dazu

her, die vielberusene Galtung durch solch' traurige Handwerlsarbei! in

Verruf zu bringen?

Hermann 5fringei,

Honorß daumier.

Ein eigenthümlicher Zufall wollte es, daß just in den Tagen, wo

wir hier mit zahllofen Artikeln und Gedentblättern einen der aller-

hervorragendsten deutschen humoristischen Zeichner feierten, dessen Weile

bekannt sind, wo nur immer Deutsche auf dem Erdball Haufen, eine be

trächtliche Ausstellung der Werke eines der allerhervorragendsten fron-

züsischen humoristischen Zeichner zu sehen ivar, dessen Werte der großen

Masse des deutschen Volles fast ganz ^unbelannt sind. Auf Tausend«,

die Wilhelm Busch auswendig lennen, tommt taum Einer, der Honoi?

Dllumier mehr als dem Namen nach tennt. Und doch ist's eines der

stärksten und eigenartigsten Talenle, die die französische Kunst in der

Mitte des vorigen Jahrhunderts hervorgebracht hat. Selbst in seiner

Heimath wurde er ja, wenigstens als Maler, erst auf der großen Welt

ausstellung 19W sozusagen auf's Neue entdeckt. Aber dann ging's auch

wie eine Offenbarung durch die Länder, wo Kunstuerständnih und

Kunstinleresse vorhanden sind.

Als im vorigen Winter im Salon Caffirer einige Gemälde von

diesem 1879 erblindet verstorbenen Künstler ausgestellt waren, der mil

seinem dämonischen Temperament was von Goya hat, nur daß seine

mitunter geradezu monumentale Farben- und Formensprache einfach«

erscheint, und der einen Millet und Degas beeinflußt haben dürfte —

da war hier schon von ihm eingehender die Rede. Nun begegne! mc>n

an derselben Stätte Daumier zum zweiten Male: jetzt als Caricaturisten,

als welcher er in Deutschland eigentlich auch nur Sammlern und Freunden

der Gefchichte der Caricalur bekannt war.

Aus einer deutschen Sammlung auch stammen die Blätter,

die zur Zeit bei Cassirer zu sehen sind — aus der reichen

Sammlung des Münchener Kunstschiislstellers Eduard Fuchs. Dau

mier war äußerst fruchtbar. Jahrzehnte hindurch hat er zuerst füi

die ,<üa,ri<:2,t,u.rs-, dann, als sie unterdrückt wurde, für den „Lbüli-

va,li- gearbeilet. So hinterließ er eine große Menge von Serien

und Gruppen seiner immer treffsicheren Caricaturen, die bald bun!

farbig, bald weiß und schwarz vervielsältigt worden sind, künstlerisch

alle gleich hoch stehen. Ein Meister war er der Gesellschaftssatire großen

Styls. Das unterscheidet ihn von unserem Busch, der mehr allgemein

moralische Gebrechen des Menschen aus's Korn nahm und mehr jpoüele

als geißelte. Daumier wußte jeder Erscheinung des Lebens eine römische

Teile abzugewinnen. Er fabulirle dabei nicht, wie der philosophische

Dichler in Mechteshcmsen — er hielt sich immer an's Actuelle. Gros«

war seine Kunst, den ganzen Mensche» sozusagen in einem einzigen Aus

druck, einer einzigen Bewegung zu erfassen, ohne dabei allzusehr zu

cariciren, und, anders als Busch, begnügle er sich dabei nicht mit einer

Strichmanier, sondern zeichnete und modellirte seine Figuren und ihr

Milieu voll heraus. Mit ungemein breit geführtem, und doch haar

scharf charatlerisirendem Pinsel und Stift und mit blendender Gegen-

fahwirtungzvon Licht und Schatten.

Sehr glücklich ist die von Fuchs zur Verfügung gestellte Auswahl,

weil dabei die meisten der bedeutenden Serien berücksichtigt wurden.

So sieht man eine Reihe von Blättern aus der vortrefflichen Gruppe'

,r!i»l,oils »noisuus". Hier athmet der Geist Osfenbach's und Meilhac'«

und Halevy's von einst, als die Bühnendioscuren noch nicht und doch

vielleicht gerade zu den „4N Unsterblichen" gehörten. Ich möchte sogar

glauben, daß die Dichter des Textbuches zur „Schönen Helena" eben

gerade bei Daumier in die Schule gegangen sind und so recht seine

satirische Vermcnschlichung altgricchischer Götter Herrlichkeit auf die Bühne

gebracht haben. Dann die prächtigen Gegenstücke gewissermaßen zu jener

Serie, die , ^b^gionomie» trkAieo-olaggiHU«»'', die die Helden der

classischen französischen Tragödie und ihre Darsteller in der gleichen

Weise behandeln, wie dort die Götter. Dazu eine Menge Probe» aus

„Vlosui-Z eor^uZuIßL-, ,^,«8 von» bour^eois-, »l^pes parisier,«', ,1^

puil»utr«r>e» clu ^our-, ,?roverds8 et »l«im«»^, ,lV>e» dl« bleu«'.

Wenn er in den erstgenannten Serien lediglich einem breiten Humor

die Zügel schießen läßt, fo giebl'3 hier eine tiefgreifend« fatirische Psycho

logie der Bourgeois-Seele, Sie kann mitunter unbarmherzig sein, diese

Psychologie, aber immer trifft sie in's Schwarze. Nichts Erhabenes zieh!

Daumier in den Staub, aber das Schlechte, Verwerfliche stellt er an den

Pranger. Das gilt auch von jenen weiteren Serien, die Erscheinungen

des politischen Lebens geißeln, das lBürgertonigthum, der Decemder-

Staalsstreich , der Krimfcldzug u. dgl. In den .^etunüle»", den

„l'u^sionoraie« 6s I'^Wsmblee', in .Oukr^eong le» Iiuz«e8' finden

wir folche Blätter mit allerlei flehenden, verschiedene Vollspnrteie» dar

stellenden Figuren, wie Carmajon, Rmapoil u. A. Manche von ihnen

sind freilich nur für den verständlich, der die poütifche Tagesgejchichle

Frankreichs jener Jahrzehnte, vom Bürgertöniglhum bis nach dem

Staatsstreich Louis Napoleons, genauer kennt. Manches ersaß! »l«

auch Jeder sosorl, lind welche Wandlungen erlebt man dort, 2» h»>
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die Weltgeschichte selbst «Munter ihren grotesken Humor. Wenn wir

d» z. U. den nachmaligen ersten Präsidenten der dritten Republik,

Adolphe Thiels, als „Muttermörder" dargestellt sehen, der die — Presse

lodtschlägt. Oder ,0t>«,i80«n8 >e« Nu»8e»!" Da sühren die Großmächte

einen tollen Freudentanz um den zerschmelzenden Schneemann Nicolaus I.

aus <„!», tonte ä'un oolo»«« — ä« nei^«"), oder wir lernen ,1'our»

äu I^orcl" — den Zaren — als ,1« plu8 6««u,8>'6'Me ^^ ^^, ^

uur»" rennen u, s. w. Und nun heute — „vivo I», Ku»»is!" , . . So

sind diese Caricaturen nicht bloß sehr unterhaltend, sondern auch sehr

lehrreich. Und dazu Meisterwerk«, Neben ihnen nehmen sich die Blätter

von Gavarni, von denen auch einige zu sehen sind, fast süß

lich aus, wie z.V. die Gruppe ,1^«« r>»rt,«<8«n»o»- (heule ,Uoii2onta,ls»')

aus der Serie ,il»»gu»3 «t, vi«»,^««-. Kräftiger giebt er sich schon in

den ,I/oi«tt«« vioill«»", am stärksten wohl in den derühniten ,kropu«

ä« '1'uomll« Virslo^u«.^ Und im Ganzen ist auch feine Satire ge

danklich zahmer als die Daumier's. Um so interessanter diese Gegenüber

stellung hier ... ). Norden.

-^ch^-

Aund um die Aunst.

billiger Wandschmuck.

Den Losungswortef .Kunst für's Voll", „Kunst in's Haus", die

in den letzten Jahren in Deutschland erfreulicherweise immer mehr und

stärker laut weiden, kommt eine Bewegung entgegen, die immer größere

Kreise zu ziehen beginnt. Die Kunst nicht als ein festtäglicher Luxus

artikel, eine Ausnahmeerscheinung nur im Leben der großen, gewalligen

Mass«, sonder» a!« ein Alltags-Bedarfsartikel ! Zum großen Theil heute

noch ein srommer Wunsch und allenfalls das Aushängeschild rein ge

schäftlicher Bestrebungen der Ramschbazare. Zumal auf kunstgewerblichem

Gebiete. Oft genug habe ich es hier schon beklagt, daß unsere Künstler,

wenn sie sich auf's Kunstgewerbe uerlegen, nur für die Reichen arbeiten.

Das ist die bittere Enttäuschung, die man aus jeder großen und kleinen

kunstgewerblichen Ausstellung mit nach Hanse nimmt. Und der „Preis-

courant" all' dieser Möbel, Tischgeriithe, Wirkereien u. s. w. schlägt

meistens sogar die Freude an den Entwürfen selbst »odt da, wo man

für folche Freude überhaupt Raum gelassen hat. Wie mir jüngst noch

einer unserer ersten Künstler, der auch gerade als Zeichner von Tapeten-

mustern eifrig thätig ist, wie er selbst mir gegenüber klagte: nicht ein

mal gute Tapeten kann sich der simple Mittelstand anschaffen — zu

theuer! . . .

Aber ein Gebiet giebt's, auf dem ein Umschwung sich wirklich

geltend macht: das des Wandschmucks. Weil Oelgemälde, Aquarelle,

Pastelle, Radilungen, ja auch schon gute Kupferstiche den Allermeisten

unerfchwinglich sind, wucherten die rein mechanischen Veroielfälligungs-

arten mächtig auf: der entsetzliche „Oeldruck" und die commune, un-

lünstlerische und unpersönlich« Photographie. Besseres bietet natürlich

schon die Chromolithographie und die Aeßung auf photographischer Basis,

die Heliogravüre, Photugrauure u. dgl. Aber beide werden sie doch nie

ganz dem Original gerecht werden tonnen, die verschiedenen ,,-grovuren"

schon darum nicht, weil sie uns die Farbenrelze unterschlagen.

Aber seitdem der schwarze und der farbige Holzschnitt und nament

lich die schwarze und farbige Originallithographie wieder gepflegt werden,

ist auch die große Menge des Mittelstandes in die Lage versetzt, echte

Kunstweite an die Wände hängen zu tonnen.

Von Frankreich ging die Anregung zur künstlerischen Pflege des

Steindrucks aus. Dort zuerst waren es Künstler, die sich dieses Mittels

zvr Gestaltung ihrer Ideen und Empfindungen wieder zu bedienen be

gannen. Die Placatzeichner, mit Jules Eheret an der Spitze, machten

den Anfang. Andere Künstler folgten ihrem Neifpiel und suchten sich,

zu reinen Kunstzwecken, die lithographische Technik zu eigen zu machen.

Und die Künstler, die sich wieder auf dieses, verhältnißmäßig leicht zu

handhabende graphische Verfahren besannen — sie fanden es anders vor,

als es sich vor Jahrzehnten, wahrend seiner ersten Nlüthezeit angelassen

hatte. Denn inzwischen war die Vielseitigkeit seiner Ausdrucksmtttel

ganz erstaunlich geworden. Die Lithographie vermag jetzt ebenso gut

«ine feine Aquarellwirlung zu erzielen, wie sogar den Eindruck einer

Radirung zu machen, natürlich ohne daß eine Nachahmung angestrebt

würde. Und bei der Fülle der Combinationen, die mit der Tusch» und

Federzeichnung aus Stein, der Kleide- und Schab- und Spritzmanier

unter einander und dabei auch noch mit Hinzunahme von Farben her-

znstellen sind, ist die Möglichkeit immer wieder neuer Effekte und Ueber-

raschungen,, je nach Neigung und Art des einzelnen Künstlers, schier

unerschöpflich. Diese Vielseitigleit der Ausdrucksmittel der modernen

Lithographie in Verbindung mit der, wie gesagt, nicht allzu schweren

Handhabung bedingen, daß dieses graphische Verfahren besonders geeignet

ist, die künstlerische Perjönlichleit des Malers, seine „Handschrift" un-

«lfiilscht wiederzugeben, einerlei, ob er eines seiner Gemälde als Vor

lage benutzt oder einen ganz freien Entwurf auf den Stein aufträgt.

Bei der individualistischen Richtung der jüngsten künstlerischen Ent-

wickelungsphase erscheint daher die Wiederbelebung der Lithographie ganz

selbstverständlich.

Bald schon gab man auch in Deutschland der französisch«« An

regung Folge. Nicht ohne daß man hier und da von vornherein die

mehr oder minder geistvollen tcchnifchen Spielereien der Franzosen nach

zuahmen oder mitzumachen suchte. So z. N. vielfach in München und

Dresden, objchon dies« Spielereien die Steindrucktunst in breiten Kreisen

Deutschlands sicher nicht vollsthümlich machen tonnen. Darauf aber

lommt es doch vornehmlich an.

Vorbildlich müssen vielmehr die Art Hans Thoma's und seiner

geistigen Schüler, der Steinhausen, La Roche u. A,, und die Arbeiten

der jüngeren Karlsruher sein, deren schöne Bestrebungen seil ein paar

Jahren ja auch in Berlin bekannt und geschäht genug sind und die in

jüngster Zeil ihre Kunst gerade in den Dienst des „billigen Wandschmucks"

für Schule und Haus gestellt haben.

Mit großer Freude ist nun zu begrüßen, daß jetzt auch in Berlin

ein Kreis von Künstlern zusammengetreten ist, um die lithographisch«

Technit zu Pflegen. Soeben hat die „Künstlervereinigung für

Oliginal-Lithogiaphie" im „Künstlerhause" ihre erste Ausstellung

veranstaltet. Sehr erfreulich ist's zudem, daß diefe Künstler aus ver

schiedenen Lagern sich zusammen fanden und rein stofflich fehr vielseitig

find. Ich nenne Iatob Alberts und Franz Stassen, Eugen Bracht und

Ludwig von Hofmann, Georg L. Meyn und Theodor Schintel, Arthur

Kampf und Karl Kappstein, Walter Leistitow und Hans Herrmann,

Franz Slarbina und Ernst Hausmann, Richard Friese und Martin

Brandenburg, Woldemar Friedrich und Hans Baluschet u. s. w. Im

Ganzen sind es 34 Künstler. Das ist ein hübscher Ansang. Dem gegen

über verschlägt's nicht, daß man den meisten anmerkt, daß ihnen die

Technil noch nicht ganz geläufig ist, daß sie sich ihrer besonderen Aus-

drucksmitttl, namenllich was die Farbe betrifft, noch nicht frei genug

bedienen. Das wird schon bald kommen. Und auch jetzt findet man

manches wohlgelungene Blatt, das ganz im Geiste der Lithographie ge

halten ist. So von Alberts die alte Halligenmühle, von Baluschet

die „klatschenden Weiber", von Eifert „Hamburger Fleeth", von Otto

H. Engel die humoristische „Heimlehr", von Hans Herrmann das

„Trenlpaard", Uon Hofmann den „Frühling", von Kamps „Aus der

Spree", von Katiser-Eichberg „Sonntag in der Marl", von Otto

Lämmerhirt „Oder bei Stettin", oder Walter Leistitow's schwarz-

weißer „Grunewaldsee", Meun's „Studienblatl", Staibina's brillanter

„Regenabend", Winlel's verfallenes Bauernhaus im Sonnenschein, und

einiges Anderes noch. Die Preise schwanken zwischen 15 und 50 Ml.

sür's Blatt. Das ist gewiß nicht viel. Und dabei hat man die eigen

händige Unterschrift des Künstlers, die die Herren selbst aus — 10 Ml.

einschätzen. Das heißt dasselbe Blatt, das ohne diese Unterschrift 20 oder

80 Ml. lostet, tostet mit ihr 30 oller 40 Ml. Sehr bescheiden — diese

Selbsteinjchätzung. Aber noch hübscher wäre es, wenn jedes Blalt eigen

händig unterzeichnet und nur ein Durchschnittspreis jedesmal angesetzt

wäre. Doch das ist schließlich nebensächlich und soll uns die Freude an

dieser neuen Vereinigung gewiß nicht verleiden, ). Norden.

Kotizen.

Lenau's Gedichte hat Carl Krabbe, Stuttgart, in einer seiner

beliebten Miniatur-Ausgaben vereinigt, die mit wohlseilem Preise ge

fälligen und fchönen, klaren Druck verbinden. Wir empfehlen Bücher

freunden die blitzsauberen Krabbe'schen Bündchen auch bei dieser Ge

legenheit recht eindringlich.

Tetzner's treffliches Buch „Die Slawen in Deutschland"

reiht sich den grundlegenden Werten, die der Verlag von Friedr. Vie-

weg <K Sohn in Nraunschweig herausgegeben hat, würdig an. Der

Verfasser verbindet wissenschaftliche Gediegenheit mit der Kunst, farbig

und anschaulich zu schildern. Sein eingehendes Studium der slawischen

Vülterstämme gewinnt Bedeutung und Werth durch das fein« Ver-

ftändniß, das er allen Regungen der slawischen Volksseele entgegen

bringt, und durch die vornehme, doch niemals kühle Unparteilichkeit

sein« Darstellung. Eine Fülle prächtiger volkspsychologijcher Erörte

rungen würzt das Buch, überall offenbart sich genaues und liebevolles

Verständnih sür die Eigenart der verschiedensten slawischen Vüllerstiimme.

Tetzner generalisirt niemals, statt der Typen giebt er Individualitäten,

und das macht seine Arbeit so frisch und fesselnd. Die reiche, nahezu

vollständige Sammlung flämischer Sagen, Voltslieder und Sprichwörter

ist ein ganz besonderer Vorzug des Buches, das zumal von allen Freunden

unseres Wendenuolles lebhaft begrüßt weiden wird. Es erhebt sich nicht

unbeträchtlich über die verdienstvollen Arbeiten Schulenburg's.

Flott und lebendig erzählt, von hohem Verständnih für die Frauen-

seele zeugend — das sind die Hauplvorzüge von Emma Mert's Mün

chener Roman „Drei Frauen", der im Verlage von Carl Reihner,

Dresden, erschienen ist. Man wird ihn nicht nur in leeren Stunden

lesen, sondern sich auch sonst gern mit den Gestalten und Gedanken der

klugen Verfasserin beschäftigen.



320 Nr. 20.Vie Gegenwart.

.!. .1. .1. .1. .!. .!_ >1_ .1_ .L ^ ^ >!_ ^

Kismarcks Zllllhftlger.

Roman

von

Vtzeophil IoMng.

>W- V«ll»a»»»gabe. 'ME

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Blsmarck-Caprivl- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erfchelnt hier in einer um t>!e Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfreie Zusendung vom

ynlsg sei «egelwsn.

Berlin W. 57.

Dem Geschmacke eines gebildeten Lesei

treises entsprechende

im Umfang von 250—1000 Druckzeilen werden

gesucht vom

Verlag der Wochenschrift

Zie Oberen Zehntausend

G. m. b. H.

Ii«lp»lz?, Georgi-Ring 19,

Soeben ist erschienen:

Aenaus

^rauengestalten.

«0»

««>«Il Willxim ClNl».

2? »ogen ln selnllli Hu»ft»lw»l>

pl»i» g»h. M. 5—, ln I«in»n g«b, M 6 —,

in H«lbfr»nl M. 7 — ,

Lenaus Oedichte.

^ Wini»lur»u»a»be in Iiebl>»berl!ni»nd, ^

Diese Bücher erscheinen zum 100jährigen

Geburtstage Lenaus, dessen Lieben und

Leiben, Singen und Sauen, Leben und

Sterben sie schildern! Mögen sie dazu

beitragen, die Verehrung sür den Dichter

wachzuhalten.

Uellag von e«ll Xlsvve in 5tuttg«n.

Kismrck

im

Urteil

sei«« Zeitztileffeil.

«leq. «eh. « Ml. »om

»ell

Huno«! «Drialnlll < Vutachlcn

», F«und u, Feind: Njürnion

Viand?» Vllchn« LiilPl Dllyn

Daudet «gldy Fontane «roth

Halllei Hailmllnn Heyfe Ioi-

d»n Kipling Leouclloallo Lin

dau Lombiol» Meschllckti«!!

Nlgi» üloldau Olllni« Petten-

l«fei V»ll«bury Sienliewicz

Simon Ssiencei Spielhagen

Stanley Stoeclei Vtiinddeiq

Suttnei Wildenbluch Nernei

Zola u, », N

ln -«V, z?.

Xgl. Lac! llß^nliIUZbn.
Sommer- u. Winter-Kurort. Etat, d, Linien Berlin-

Köln u, Löhne-Hildesheim. Sommersaison v. 15. Mai

bis Ende Sept. Winterlur vom 1. Ott. bis Mitte

Mai. Kurmlttel: Naturw. kohlens. Thermalbäder. Soolbiider, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder.

Nradirluft, Medico-Mechan. Zandeiinstitut, Röntgenlammer, vorzügl, Molken- u. Milchkuranstalt.

Inditlltlonen: Erkrankungen der Nerven, des Gehirns u. Rückenmarls, Gicht, Muskel- u. Gelenk

rheumatismus, Herzkrankheiten, Strophulofe, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Fiauenlranth. :c.

Kurlllpelle: 42 Mufiler, 120 Morgen Kurpark, eigenes »urthellter, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wasser!««, u. Schwemmtanalisation. Prosp. u. Beschreibung überf. frei die Kgl. Vlldeverwllllung.

Epische Dichtungen von Richard Nordhausen.

Ich Fritz der Landstreicher, ^.^^g^'p^H"^'""'"

UestlAist "eoniö. Vie Mär von Vardowiect. Vierte Auflage. Preis 5 Ml.

lVl)ül!e!luiet!de. Ein nationales Gedicht. Dritte Auflage. Preis 5 Mk.

In allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo dies einmal nicht der Fall sein sollte,

versendet die Werke gegen Einzahlung des Betrages poslfrei der Verlag

Carl Jacobson, Leipzig.

Medactenr
einer Tages-Zeitung , Feuilletonist und Kunst

kritiker von Ruf, mit besten Referenzen (auch

oon der „Gegenwart" warm empfohlen), fucht die

Verliner Vertretung

für größeres Provinzblatt oder Zeitschrift auf

dem Gebiete der Berichterstattung über Theater,

Kunst und öffentliches Leben. Unter 1< 25 an

die Expedition der „Gegenwart".

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gegeluvlllt.

«tnerel.ßtgister »872-189«.

Erster bis fünfzigster Band.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^»

Ein bibliographifche« Werl ersten

Ranges über das gefammte öffentliche,

geistige und künstlerisch« Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendige« Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wiffenfchaftliche «c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern. Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Di« Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verlin N 57.

Verlag von Wilhelm Hertz in Verlin.

Soeben erschien:

Oeorg von Munseu.

Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Marie von Knnsen.

22 Bogen llttav.

Mit Buchschmuck von Marie von Bunsen

und einen» Porträt in Heliogravüre.

Geheftet 6 M. Gebunden 7 M.

^uüUlite» l»i«»a»».l,»,«ll«le» »n<l

Nonor. »»nl» Noll«. ?l«>»i!««l« 6?»t!'.

lülilNUZLl'lptl:.
Zur Verlagsübeinahme von Manu-

scriplen historischer, genealogischer, schön-

wissenschaftlicher ic, Richtung empfiehlt sich

die Verlagsbuchhandlung von

«i«l»»ra »»«l«r, Druunschweig.

(Gegründet 1883.)

Angebote erbitten

?»cobl 0 2«cl!tl. Verlagsbuchhandlung.

».«Isillu-N., Oststrah« 9.

«tllli>t«°i«l. «edacteui i «!ch»id «»iddaulen in Nerlln. «edacilon ' «eiün V. 3«, «ledltlchüi, « : Ezptdltlon : «eilln V., Manllllnlti, ? Diu< »°n Helle » ««ter ln «lipi!»



H 21. Merlin, den 24. Mai 1902.
31. «lanrAkuA.

Lallä^.61.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Mchard Vordhausen.

Wen Sonnlldlnd erscheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postämter,

Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.
MeitellWItch 4 M. 50 M Eine Nummer 50 Vf.

Inserate jeder Art pro »gelpiltene Pctitzeile 8N Ps,

Der kaufmännische Veruf im socialen Lichte. Von Karl NVhel. — Zur neueren psychologische» Aesthetil, Von Eduard Sota!

(Charlottenburg- Berlin). — Llttllltur und Kunst. Die Unnatur der Ich-Technit. Unbefangene Vetrachtungen eines lritifchen

Roman-Lesers. Von Theodor von Sosnostl,. (Schluh.) — Bei Walter Leistilow. Von I. Norden. — Feuilleton.

Zllchäus. Von Knut Hamsun, (Schluß.) — Aus der Hauptstadt. Hundert Millionen. Von Prinz Vogelfrei. — „Zu

Befehl, Herr Leutnant!" Von Carl von Wartenberg. — Dramatische Aufführungen. — Notizen. — Anzeigen.

Inhalt'.

Ver Kaufmännische sernf im socialen Lichte.

Von «arl Nötzel.

Unstreitig ist die Bedeutung der einzelnen Berufsarten

für das Allgemeinwohl sehr verschieden. Daraus darf nicht

etwa der Schluß gezogen werden, daß die Ausübenden

eines Berufes um so höher zu werthen seien, je allgemeiner

dessen Bedeutung ist. Keineswegs. Allen Berufsarbeitern

muß derselbe sittliche Werth beigemessen werden, wenn sie

ihren Beruf mit dem gleichen Ernste ausüben. Die einzige

Folgerung, welche sich aus der verschiedenen socialen Bedeu

tung der einzelnen Berufe ergiebt, ist die, daß ein Beruf

eine um so größere innere Befriedigung gewährt, je höher

seine allgemeine Bedeutung ist. Berufsarten wie Pfarrer,

Lehrer, Richter, Arzt und Staatsbeamter wenden sich an die

große Oeffentlichkeit und geben den sie Ausübenden Gelegen

heit, sich völlig in ihrem Berufe auszuleben, einmal praktisch

in directen, persönlichen Beziehungen zum Publicum, dann

theoretisch in der Ausarbeitung ihrer Erfahrungen und der

Anregung zu Neuerungen.

Berufsarten, welchen eine geringere oder auch keinerlei

allgemeine Bedeutung zukommt, verlangen von den sie Aus

übenden ein großes Theil Resignation. Das wird selten an

erkannt. Auch hier bleibt es ja dem Einzelnen unbenommen,

durch persönlichen Pflichteifer ein Beispiel von allgemeiner

Bedeutung zu geben, auch kann er sich mit der Unentbehr

lichteil seines Berufes trösten. Aber jene tiefinnere Befrie

digung, wie sie die oben erwähnten Berufe geben, kann er

nicht in seinem Berufsleben finden, weil Herz und Gemüth

dabei aus dem Spiele bleiben. Derartige ständige Resignation

erfordernde Verufsarten sind die des Subalternbeamten und

vor Allem die des kaufmännischen Angestellten. Elfterer

steht noch immer für ein großes Princip ein, das der staat

lichen Ordnung. Dies Bewußtsein mag über Vieles hinweg

helfen. Am schlimmsten daran ist fraglos der Kaufmann, und

mehr noch sein Angestellter.

An und für sich ist der kaufmännische Beruf der ein

zige, welcher principiell nicht das Allgemeinwohl zum Zweck

hat, sondern bloß das eigene Interesse, den Gelderwerb.

Bei allen anderen Berufsarten ist der Beruf der Zweck, der

Gehalt bloß das Mittel, um leben zu können. Nur auf

dieser Grundlage läßt uns unfer sociales Bewußtsein Be

friedigung im Berufe empfinden. Dem kaufmännischen Be

rufe liegt ein für allemal der logische Irrthum zu Grunde,

daß in ihm Mittel und Zweck identificirt werden. Der

Kaufmann arbeitet, um Geld zu verdienen. Die Allgemein

heit kommt dabei nicht in Betracht. Wohl ist dem kauf

männischen Berufe eine nationale Bedeutung zuzumessen in

sofern, als er fremde Erdtheile muthig colonisirt, durch Ein

führung neuer Producte das Einzelleben bereichert, neue In

dustrien veranlaßt und dadurch den Nationalreichthum mehrt.

Aber er thut das Alles nur für sich und nicht im Gedanken

an das Allgemeinwohl. Sonst wird er es eben als Kauf

mann zu nichts bringen und wäre besser Pfarrer, Lehrer

oder Voltswirth geworden. Auch bei dem Fabrikanten muß

der Gelderwerb die Hauptsache bleiben, wenn er bestehen soll,

aber er ist doch insofern bei Weitem besser daran, als bei

ihm als ausgleichendes Moment das Interesse an der tech

nischen und socialen Seite des Betriebes hinzukommt. Er

gicbt nicht nur seinen mehr oder minder zahlreichen Arbeitern

— und das sind im Verhältniß immer viel mehr als die

kaufmännifchen Gehülfen — die Gelegenheit zu einer anstän

digen Existenz, sondern er arbeitet auch immer bewußt oder

unbewußt an der Erhöhung der Technik, — und das ist

Menschheits-Interesse. Der Kaufmannsstand hingegen ent

wickelt keinerlei Technik, wenigstens nicht eine solche, welche

einen Fortschritt bedeutet. Verkaufen an sich wäre das ein

fachste, aber auch das unrentabelste Geschäft von der Welt,

wenn der Käufer die Qualität der Waare ebenso genau

kennte wie die Quantität. Der Kaufmann kennt sie und

lebt von diesem Mehrwissen. Das ist das Princip des

Handels.

Eine wirthschllftliche Notwendigkeit, ein nothwendiges

Uebel bedeutet er so lange, bis die überwiegende Mehrzahl

der Consumentcn wirtschaftlich gereift sein wird. Bis jetzt

machen Mangel an wirtschaftlicher Aufklärung und Soli

darität den Kaufmann als Vermittler zwischen Producenten

und Consumenten noch unentbehrlich. Werden Letztere aber

einstmals begriffen haben, daß sie vereint ihre dringendsten

Bedürfnifse ohne Vermittelung direct vom Producenten um

die Hälfte, bis zwei Drittel billiger beziehen können, dann

hat die letzte Stunde des Kaufmannsstandes geschlagen.

Es wird zwar immer »nieder behauptet, die allgemeine

Gewissenhaftigkeit werde nie groß genug sein, um eine ge

nügende Anzahl ehrlicher Beamter für die alsdann erforder

lichen Riesenconsum-Genossenschaften stellen zu können. Indeß

glaube ich, daß im Gegentheil die jetzt herrschende, meist

lmcontrollirbare Gewissenlosigkeit im Privatzwischenhandel der
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Allgemeinheit einen bedeutend größeren Schaden zufügt als

selbst eine wider alles Erwarten große Anzahl unehrlicher

Beamten der Consumvereine. Feiner ist vielfach betont

worden, es sei im nationalen Interesse eine möglichst große

Anzahl wirthschaftlich selbstständiger Existenzen erwünscht.

Ich kann das eigentlich bloß in ethischer Hinsicht zugeben,

insofern nämlich größeres Selbstbewußtsein bei Selbststandigen

sich findet, aber das wäre immer noch viel zu theuer bezahlt.

Was hier an Selbstbewußtsein gewonnen wird, würde auf

der anderen Seite durch das vermehrte Vorhandensein von

Proletariermassen, welche diese an sich unproduktiven Existenzen

bezahlen, und durch ihre durch den Hunger erzeugte Demuth

lange wieder quitt gemacht. So viel über das Princip des

Kaufmannsstandes und seine wirthschaftliche Bedeutung.

Es liegt mir selbstverständlich fern, einen Vorwurf gegen

den Kaufmannsstand als solchen zu erheben, zumal ich durch

aus nicht mit Gewißheit zu entscheiden vermag, ob er be

reits entbehrlich geworden ist. Wenn ich zudem sein Princip:

Ausnutzung der Unkenntniß des Käufers hinsichtlich der

Qualität der Waare heute als unmoralisch empfinde, so ist

dieses sittliche Urtheil nur zu einer Zeit möglich geworden,

wo der Kllufmannsstllnd mehr und mehr seine Berechtigung

verlor. So lange die große Masse den Kaufmann brauchte,

konnte von Unmoralität nicht gesprochen weiden, es sei denn,

daß sich der Vermittler zwischen Production und Consum

seine Dienste allzuhoch bezahlen ließ. Aber schließlich muhte

er doch leben. Ich werde auch nie bestreiten, daß es eine

kaufmännische Anständigkeit giebt, die durchaus als absolut

empfunden wird, wenn sie auch in der That bloß relativ

sein kann, da das Princip: Ausnutzen der Unkenntniß

des Käufers zu seiner wirthschaftlichen Schädigung bestehen

bleibt. Auch bei einem tadellos anständigen Kaufmann« —

und ich nehme an, daß das die größere Zahl ist — liegt

immer ein leiser, oft gar nicht als solcher empfundener Com-

promiß vor zwischen seiner theoretischen Sittlichkeit und dem

Princip seiner Berufsthcitigteit. Natürliche Folge davon ist

es, wenn logische Köpfe diesem ersten Kompromiß eine Reihe

anderer, im Grunde gleichbedeutender folgen lassen. Die

natürliche Grenze bildet schließlich das Strafgesetzbuch. In

der That finden wir in den meisten Kulturländern die kauf

männische Anständigkeit im Großen und Ganzen genau an

die Grenze der geltenden Strafgesetze gebunden. Muß man

auch in Letzterem einen Niederschlag der in dem betreffenden

Lande allgemein geltenden sittlichen Normen erblicken, so

glaube ich deßhalb doch, daß sich die kaufmännische An

ständigkeit stets an die Grenzen des Strafgesetzes halten

würde, selbst wenn dieses durch irgend welche andere Factoren

bestimmt würde. Natürlich spielen persönliche Verhältnisse,

Ererbung, Erziehung und Milieu in jedem individuellen Falle

eine mehr oder minder bebeutende Rolle. Da es sich aber

hier um das Capitalintereffe des Menschen handelt, sein

wirthschaftliches Fortkommen, so wird in letzter Instanz doch

nur die Logik entscheiden. Die ist ihrem innersten Wesen

nach jedem Kompromiß abgeneigt. Sie sträubt sich dagegen,

in einem Falle etwas zu verurtheilen, was sie im ent

sprechenden Falle billigt. Und so wird die Ausnutzung der

Unkenntniß des Käufers, die im Princip des Handels liegt,

unter dem Drucke der freien Concurrenz in vielen Fällen

stets wieder zu allen den Geschäftskniffen führen, durch welche

noch eben der Conflict mit dem Strafgesetzbuch vermieden

wird. Das ist die natürliche Tendenz der kaufmännischen

Ethik. Das im Kaufmannsstande herrschende sittliche Wirr

war geht immer wieder zur Evidenz hervor, wenn z. B. bei

einem Concurse das Verhalten eines Falliirten beurtheilt

wird. Da hört man die verschiedensten Urtheile. Die große

Frage bleibt immer, ist er strafrechtlich zu verfolgen oder

nicht. In den allermeisten Fällen wäre nach gewöhnlicher

Logik zu bejahen, denn es handelt sich meist um lange hin

geschleppte Untcrbilcmzen; der Betreffende lebte während dieser

ganzen Zeit von dem Gelde Anderer. Allerdings kann er

für sich geltend machen und vielfach mit Recht, baß ei

immer wieder auf Besserung hoffte. Das eine Beispiel lehrt,

in einer wie schwierigen Lage das Recht sich befindet einem

Stande gegenüber, der sich auf unrechtlicher Grundlage auf

baut. So erklärt sich auch der Widerstand, welchen bis jetzt

so vielfach Handelskammern und Handelsgerichte der Codici-

firung der kaufmännischen Gebräuche entgegensetzen. Man

fühlt heraus, daß das erste Erforderniß eines Rechtes, die

Logik, hier nicht gewahrt werden kann. Strenge Logik er

fordert entweder directes gesetzliches Verbot des individuellen

Zwischenhandels — und das ist jetzt weder aus wirthschaft

lichen Gründen möglich, noch ist das Rechtsbewußtsein so

weit fortgeschritten — oder aber eine sehr milde Beurthei-

lung des Kaufmanns. Ich bin mir wohl bewußt, hiermit

den Boden der Realität zu verlassen und mich des Do»

trinarismus fchuldig zu machen. Aber sei's drum! Das

Hervorsuchen und Nachzeichnen der ursprünglichen Tendenz

linien ermöglicht oft, helle Streiflichter zu werfen auf den

Stand des Erreichten und uns die Wege der Zukunft ahnen

zu lassen.

Um es kurz zusammen zu fassen: Ein Beruf, welcher

keinen anderen Zweck verfolgt als den des Gelderwerbs, wird

mehr und mehr als unmoralisch empfunden. Ein folchci

Beruf und eigentlich der einzige solche ist der des Kauf

manns. Er wurde nicht als solcher empfunden, so lange er

einfach nothwendig war. Jetzt ist das immer weniger der

Fall. Das Ende des Händlerthums ist mit Bestimmtheit

auf dem Wege der wirtschaftlichen Evolution vorauszusehen.

Einstweilen existirt der Stand noch. Da heißt es, das an

ihm zu würdigen, was ihm Staat und Gesellschaft verdanken.

Vor Allem aber erscheint es mir als eine dringende Pflicht

der Gerechtigkeit, die große Resignation der Angestellten dieses

ideallosen Standes zu würdigen und auf Mittel und Wege

zur Erleichterung ihrer Lage zu sinnm.

Ich behauptete im Anfang, alle Berufsarten seien sitt

lich gleichwerthig, wenn sie mit demselben sittlichen Ernste

ausgeführt werden; ich schließe die Angehörigen des Kauf

mannsstandes durchaus nicht aus. Sie ergriffen diesen Be

ruf, um auf anständige Weise ihr Brod zu verdienen, und wenn

sie tüchtig sind, geben sie für alle anderen Berufsarten ein

Beispiel treuer Pflichterfüllung, zumal sie es viel schwerer

baben, als viele andere Berufsarbeiter, da ihrer ThütigM

keinerlei allgemeine Bedeutung zukommt. Ich betone das.

um Mißverständnissen vorzubeugen. Auch will ich durch

aus nicht den socialen Staat und ein Aufhören der persön

lichen Initiative. Vielmehr halte ich diese bei der ver

schiedenartigen Beanlagung der Menschen für unentbehrlich,

und erwarte alles Heil nur von ihr. Aber sie foll sich

äußern in dem Inslebenrufen productiver Arbeit, durch

Erweiterung der Industrie und den Sieg ihres Geistes über

die großen Massen, des Geistes der Ordnung, der Zweck

mäßigkeit und der persönlichen Unterordnung im Interesse

eines gemeinsamen Zieles.

Wenden wir uns nun zum Privatleben des Kaufmanns

zurück. Es giebt Kunstmacene unter ihnen und Freunde und

Förderer der Wissenschaften. Aber das geht nur so nebenher.

Wenn sie wirklich erfolgreich fein und bleiben wollen, so ist

ihre ganze Denkungsweise durch den Beruf bestimmt, d. h.

vor Allem auf geschäftlichen Vortheil gerichtet. Darin liegt

unstreitig etwas Tragisches, namentlich für die Söhne von

Kaufleuten. Sie sind in diesem Berufe aufgewachfen und

haben ihm ihre beste Kraft gegeben. Nun kommt das Alter,

wo man nachdenklich wird, wo Einen materielle Vortheile

nicht mehr befriedigen. Was nun? Man versucht sich in

Wissenschaften und Künsten und in allgemein nützlichen Be

strebungen, laber man merkt bald, daß es zu spät ist. Der

Beruf hat den ganzen Menschen genommen. Immerhin kann

der Vermögende durch Geldunterstützung bei entsprechender
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Vemthung sehr Nützliches leisten und darin eine gewisse Be

friedigung finden. Viel trauriger gestaltet sich das Leben

des kaufmännischen Angestellten, des kleinen Commis und des

Buchhalters. Letzterer Posten, in der Regel allerdings etwas

besser bezahlt, bedeutet wohl einen der entsagungsvollsten, den

es giebt. Ein gewissenhafter Buchhalter in einem einiger

maßen großen Geschäfte muß mit Naturnotwendigkeit zur

Maschine werden. Seine gespannte Aufmerksamkeit hat sich

immer nur ans die so unendlich einfachen Denkprocesse der

Addition und der Subtraction zu richten. Lebensfreude und

Befriedigung muß er in langen sauberen Zahlenreihen finden.

Jedes andere Interesse kann für ihn verhängnißvoll werden.

Schön bleibt allerdings das Bewußtsein gewissenhafter Pflicht

erfüllung. Das ist wohl etwas, aber nicht genug. Ist er

im Stande, nach einer Reihe in öden Additionen zugebrachter

Arbeitsjahre sich in den Ruhestand zurückzuziehen, so kommt

einer jener peinlich pedantischen Rentiers heraus, die eigent

lich nicht wissen, wozu sie auf der Welt sind. Der Beruf

hat sie zur Maschine gemacht, und das bleiben sie bis an

ihr Lebensende. Ein bedeutender russischer Maler, Rjepin,

hat einstmals, als ihm zu seinem 25 jährigen Künstler-Jubi

läum vielfache Gratulationen und Ehrungen zu Theil wurden,

erklärt, hierzu liege keinerlei Veranlafsung vor, da sein Beruf

ihm immer eine Quelle des Genusses gewesen sei; zu feiern

sei viel eher ein gewissenhafter Buchhalter, der 25 Jahre

hinter öden Zahlenreihen zugebracht habe. Es liegt eine

tiefe Wahrheit in diesem Künstleiworte, eine Verurtheilung

unserer Ungerechtigkeit. Wir feiern bloß den Erfolg. Die

stille, entsagungsvolle Pflichterfüllung entgeht uns.

Und doch ist der Buchhalter noch insofern viel besser

daran, als der kleine Bureau «Angestellte, als er meistens

größeres Gehalt erhält und auch unabhängiger gestellt ist,

Vielfach ist ihm die Leitung des Bureaus übertragen, unter

allen Umständen wird er in aller Ruhe arbeiten können, da

n im Interesse der Sache selbst nicht gestört weiden darf.

Jener aber, der kleine Commis, hat es viel schlechter als der

Arbeiter. Dieser hat meistens noch eine gewisse Freude an der

Handarbeit und ist außerdem gesetzlich und durch Coalition

vor allen Uebergriffen seiner Vorgesetzten geschützt. Dem

Gehalte nach steht er vielfach über dem kaufmännifchen Be-

«mten. Letzterer muß aber, da er sich zum Bürgerstande

rechnet, besser gekleidet sein und besser wohnen. Dabei ver

mag ihm seine Beschäftigung keine andere Befriedigung zu

gewähren als das Bewußtsein, sie treu ausgeübt zu haben.

Es fehlt alles Ideale, jedes Bewußtsein, für eine größere

Gemeinschaft zu arbeiten, das Einen sonst auch Demüthigungen

ertragen ließe. Und hier regnet es davon. Nicht etwa, daß

die Büreauvorsteher besonders schlechte Menschen wären. Aber

das ewige Einerlei und das keinerlei idealen Ausblick ge

stattende Wesen ihres Berufes, verbunden mit der sitzenden

Lebensweife in der Staubluft des Contors ist ganz besonders

geeignet, eine unbehagliche Körper- und Seelenverfassung her

vorzurufen, die sich vielfach dem Nächsten gegenüber geltend

macht, namentlich wenn das ein Untergebener ist, der schweigen

muh, weil er eine Familie zu erhalten hat. Daran denkt

indeß der betreffende Contortyrann meist gar nicht, er ist

auch von Hause aus selten grausam, er leidet nur unter

ständiger Unbefriedigtheit und sieht nicht ein, weßhalb es

sein Untergebener besser haben soll. In dem Elend des

kleinen Handelsgehülfen offenbart sich die ganze Mistzre eines

ideallosen Berufes. Das Trostlose liegt hier im Princip.

Der Chef verlangt von seinen Angestellten nichts Anderes

als genaue pedantische Pflichterfüllung; alles Persönliche ist

ihm gleichgiltig, wenn er nicht gar darin Mangel an Ge

schäftsinteresse vermuthet. Er will bloß Maschinen haben

für seine Zwecke. Wer am meisten von seiner Persönlichkeit

opfert, der ist ihm der Liebste. Anders kann ein tüchtiger

Chef nicht urtheilen, denn der Endzweck, der geschäftliche Vor-

lheil. muß ihm die Hauptsache sein und bleiben. Kein anderer

Beruf verlangt eine gleiche, persönliche Resignation. Der

Fabrikant braucht als Chemiker. Ingenieure und Werkmeister

durchaus Persönlichkeiten, welche die Nrbeiterheere zu lenken

verstehen. Pedantische Arbeitsmaschinen würden mehr schaden

als nützen. Der kleine Staatsbeamte darf auch wenig Per

sönlichkeit zeigen, ebenso der junge Frontofficier, aber sie

haben Beide doch das Bewußtsein, dem Staate zu dienen,

nicht einer launenhaften, uncontrollirbaren Privatperson.

Wiederum in dem Berufe des höheren Staatsbeamten, Richters,

Lehrers, Arztes, Pfarrers, Gelehrten und Künstlers wird

durchaus nur Persönliches verlangt. Allerdings finden wir

in jedem Berufe auch viel Mechanisches, Schablonisirtes. aber

man trägt das, weil stets große, befreiende Momente da

zwischen treten, nämlich die der Selbstständigkeit. In dem

Fehlen jeder Selbstständigkeit haben wir vielleicht die Haupt-

quelle des Elends des kleinen Handelsgehülfen zu erblicken.

Ich möchte mich hier abermals . gegen den Vorwurf

der Einseitigkeit wahren, als sähe ich den kaufmännischen

Beruf bloß schwarz in schwarz. Meine Untersuchung betont

nur vielfach vorhandene Mängel als directe Folgen des

Princips. Und es genügt doch bloß die Möglichkeit oder

nur die Tendenz zu Mißständen in einem Stande, um den

Socialforscher zu Reformgedanken anzuregen. Es giebt, wie

gesagt, sehr viele Kaufleute, welche sich strikter Ehrlichkeit be

fleißigen und das Verfängliche des kaufmännischen Princips

nicht herausfühlen, im durchaus nicht unberechtigten Bewußt

sein der vorläufigen Unentbehrlichkeit ihres Standes. Ebenso

giebt es sicher zahllose Handelsgehülfen, welche von ihren

Vorgesetzten gerecht und human behandelt werden und in

treuer Pflichterfüllung und glücklicher Häuslichkeit ihre volle

Befriedigung finden. Es giebt solche, und es wird auch

immer mehr solcher geben, aber das hindert nicht, daß der

Kaufmannsstand als der einzige völlig ideallose Beruf große

sittliche Gefährdung für die Chefs und tiefes moralisches

Elend seiner Angestellten dem Princip nach ermöglicht und

von Beiden die größte Resignation voraussetzt. Ich will

gar nicht in Abrede stellen, daß der Kaufmannsberuf in der

Erziehung des deutschen Volkes eine bedeutende, wohlthuende

Rolle gespielt hat, die ihm unvergessen bleiben soll. Er

lehrte unseren versonnenen und verträumten Landsleuten viel

fach den Blick für die gesunde Wirklichkeit und weckte ihre

schlummernde Thatkraft. Was die Industrie dem Arbeiter

stande beibrachte, das lehrte er dem Bürgerstande, den Sinn

für Ordnung, den Blick für die Wirklichkeit und wie man

eine Aufgabe zweckmäßig anfaßt.

So lange nun der Handclsstand existirt — und das

kann noch eine gute Weile dauern — muß Alles gethan

werden, damit durch ihn weder die Allgemeinheit, noch die

ihn Ausübenden Schaden leiden. Dazu ist zunächst eine ge

setzliche Regelung der Contorzeit unbedingt erforderlich. In

Hinsicht auf die namentlich beim Buchhalter nothwendige,

ständig gespannte Aufmerksamkeit und feine sitzende Beschäf

tigungsweise wäre eine Beschränkung der Arbeitszeit auf acht

bis höchstens neun Stunden dringend zu verlangen. Diese

Arbeitsverkürzung scheint mir auch schon aus dem Grunde

geboten, damit durch ein intimes Privatleben und die Mög

lichkeit zur Weiterbildung ein Gegengewicht geschaffen werde

gegen die völlig ideallose, aber die größte Hingebung er

fordernde Berufsbeschäftigung, und damit der sie Ausübende

davor bewahrt werde, zur reinen Arbeitsmaschine herabzu

sinken. Im engen Zusammenhang damit ist in reicher Weise

die Gelegenheit zur Weiterbildung zu schaffen. Ein Muster

dafür kann vielleicht Frankfurt a. M. bieten mit seinem

freien deutschen Hochstift und seiner Akademie für Social-

Wissenschaft. Ich würde in der Errichtung weiterer der

artiger Institute durchaus keine dem Handclsstande erwiesene

Wohlthat erblicken, vielmehr nur eine Art von Dank-

abzahlung der Gesellschaft an die, welche in treuer Hingabe

den entsagungsvollsten Beruf ausüben, der nun einmal aus
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geübt werden muß. Es handelt sich hierbei in gleicher Weise

um Hllndelsgehülfen wie um Subalternbeamte. Es wird ja

immer noch eine sehr große Anzahl kaufmännischer Beamter

in industriellen Betrieben, Banken und den zu erwartenden

großen Confums- und Productionsgenossenschaften nüthig

sein, selbst wenn, wie ich mit Bestimmtheit annehme, der

reine Kaufmannsstand als solcher einmal überflüssig sein

wird. Die Gesellschaft wird darum nicht von der oben er

wähnten Verpflichtung freigesprochen werden können, allen

mehr oder minder rein mechanisch thätigen Berufsarbeitern

Zeit und Gelegenheit zu geben zu einem persönlichen Leben,

das ihre Spanntraft für den Beruf erhält und sie davor

bewahrt, zu reinen Arbeitsmaschinen herabzusinken, welche der

Gesellschaft bloß innerhalb ihres eigenen kleinen Berufes

nützen, aber für freiwillige sociale Mitarbeiterschaft nicht zu

brauchen sind. Meines Erachtens hat der Staat die frei»

willige Mitarbeiterschaft aller seiner Bürger dringend nöthig,

und die Arbeitszeit in den verschiedenen Berufsarten ist nicht

nur deßhalb zu beschränken, damit der betreffende Arbeiter

ein persönliches Leben führen könne, fondein damit er auch

im Stande sei, freiwillige sociale Mitarbeit zu leisten.

Ich bin mir übrigens sehr wohl bewußt, daß alle diese

theoretischen Auslassungen als sehr naiv erscheinen möchten.

Sie ändern in der That am Sachverhalt gar nichts. Kaufleute

mit weitem Gewissen werden nach wie vor das Gefängniß

mit dem Aermel streifen und ihre Angestellten schlecht be

handeln, und diese werden um des lieben Brodes willen

weiter schweigen und nach und nach zur Schreibmaschine er

starren. Ob ich darüber schreibe oder nicht, an diesem

Thatbestand ändere ich nichts. Und doch halte ich es nicht

für zwecklos, wenn ich das Uebel beim Namen nenne, denn

ich bereite damit, wenn auch im allerbescheidensten Maße,

die sociale Aufklärung vor, welche einst dem Kaufmanns

stande und dem durch ihn hervorgerufenen Massenelend ein

Ende bereiten wird. Wie schon mehrfach betont worden ist,

wird der Zwischenhandel sein natürliches Ende erst dann er

reichen, wenn die denkträge Masse eingesehen haben wird,

daß sie bis jetzt ihr Bestes wegwirft, ihre Kundschaft, und

daß sie durch Zusammenschluß ihre dringendsten Lebens

bedürfnisse um l/y — ^ des jetzigen Preises erhalten tonnte,

womit ohne jede Lohnerhöhung dem socialen Elende ein

Ende bereitet wäre. Aus dieser Erkenntniß muß mit Natur-

nothwendigkeit eine sittliche Erstattung hervorgehen, und es

wird das Pflichtgefühl so weit wachsen, daß für die Arbeiten

des unificirten Konsums an pflichttreuen Beamten kein Mangel

sein wird. Das sociale Gewissen wird alsdann das reine

Zwifchenhändlerthum als solches im Princip mehr und mehr

als unmoralisch empfinden lassen. Dann erst kann der

Handelsstllnd verschwinden, wenn ihm die Gesellschaft die

Achtung versagt. Das kann Letztere aber nur, wenn sie ihn

zu entbehren vermag. Bis jetzt ist das noch nicht der Fall.

Abhülfe kann bloß von innen heraus geschaffen weiden in

dem Maße, als socialer Geist die Massen durchdringt. Un

möglich wird der Kaufmannsstand erst, wenn ihn Niemand

mehr ausüben will, und seine Angestellten werden erst dann

geschützt sein, wenn die Vorgesetzten rücksichtsvoll denken. Da

sind nun aber Viele, die an keinen Fortschritt glauben, und

die meinen, die Menschheit sei im Laufe der Jahrtausende

im Grunde dieselbe geblieben und werde dieselbe bleiben.

Dem gegenüber weise ich bloß auf die Wandlung des

Rechtes aus dem streng individualistischen 'römischen Rechte

zu dem socialen Recht der Gegenwart mit Arbeits-, Unfalls

und Invaliditätsversicherung, mit Kranken«, Wittwen» und

Waisenversorgung. Skeptiker tonnten allerdings entgegnen,

nicht das sittliche Empfinden nehme zu, sondern bloß die

Erkenntniß des der Sittlichkeit eigenen Vortheils. Die

Menschen sind nun einmal auf einander angewiesen, und ihr

eigener Vortheil verlangt, daß sie auf einander Rücksicht

nehmen. Widerlegen läßt sich das schwer. Im Grunde

kommt es indeß auf dasselbe heraus. Mag diese unsere Rück-

sichtsnahme auf Andere — und das ist sehr wahrscheinlich —

auch ursprünglich aus reinem Eigennutz hervorgegangen sein,

es muß sich aus ihr durch Vererbung mit Nothwendigteit

eine Erziehung im sittlichen Sinne ergeben. Denn wir be

freien uns durch sie mehr und mehr von dem ursprünglichen

Beherrschtwerden durch das rein physische Bedürfniß der

eigenen Person. Das Wesen der Sittlichkeit ist die Freiheil,

Aber das Wirken für und die Rücksicht auf Andere ist eine

freie Thätigleit, verwandt dem Wirken der Gottheit. Sie hebt

das Selbstgefühl, und es liegt in ihr eine hohe Schönheit,

Diese Schönheit allein wird das Elend besiegen.

Zur neueren psychologischen AesthetiK.

Von Eduard Lokal (Chailottenbllrg-Veilw).

Die früher so geläufige und beliebte Frage nach dem

Wesen des Schönen wird von der neueren psychologischen

Aesthetit eigentlich kaum noch gestellt; mit um so größerem

Nachdruck hingegen die Frage nach seiner Erscheinungsform

und deren Gesetzen. Einige Verse, in wohl bemessenem Zu

sammenhange gepaart, vermögen uns in seliges Entzücken

zu versetzen; der Anblick eines schönen Gemäldes kann uns

einen der grüßten Genüsse gewähren, deren wir überhaupt

fähig sind. Woraus schöpfen diese schwachen, sinnlichen Ein

drücke ihre gewaltige Zaubertraft? Wo ist die Wurzel zu

suchen, aus welcher die zarte und doch so mächtige Pflanze

des ästhetischen Empfindens beinahe in jedem Menschengemüth

empurtreiben kann und Nahrung findet? Unzählige Male ist

bereits in philosophischen, ästhetischen und anderen Systemen

nach dem goldigen Schmetterling der Schönheit gehascht

worden, der sich freilich bis jetzt niemals lebend einfangen

ließ. Entweder flatterte er frei und unbekümmert aus den

Netzen seiner Verfolger heraus, oder er sank, erschöpft von

den wuchtigen Keulenschlägen der Wissenschaft, mit gebrochenen

Flügeln zu Boden, und kein Unbefangener hätte wohl in der

jämmerlichen Mißgeburt mancher ästhetischen Systeme das

herrliche Geschöpf wieder erkannt, das ihm vorher in freier

Natur begegnet war.

Nun zeigt uns aber die psychologische Forschung, daß

selbst die höchsten Wipfel unseres Gefühlslebens durch niedere

Wurzelausläufer mit dem Mutterboden der Triebe und In-

stincte in Verbindung stehen, und daß sie wie der Riese

Antäus gerade dieser irdischen Berührung ihre unendliche

Kraft verdanken. Auf den Instincten und Trieben ruht das

Gebäude des Charakters, und an ihnen ranken die Gemüths-

bewegungen und Leidenschaften empor. Der Selbsterhaltungs

trieb, der sich in seiner defensiven Form zunächst als Furcht,

in seiner offensiven Form als Zorn und Zeistürungssncht

äußert, hat den menschlichen Geist in seine Dienste gestellt

und mit seiner Hülfe den Erdball unterworfen. Das Mit

gefühl ist die Quelle des socialen Lebens und der moralischen

Gesittung. Aus dem Spieltrieb (in des Wortes allgemeinster

Bedeutung), welcher den Ueberschuß an nervöser Aktivität

verausgabt und bis in die höheren Stufen des Thierreiches

zurückv«rfolgt werden kann, entwickelt sich das Bedürfniß nach

physischen Körperübungen, der Drang nach Abenteuern, die

Leidenschaft des Hazardspiels und — die ästhetische Thätigleit.

So treten denn die modernen Psychologen (in Deutschland

Groos in seinen „Spielen der Thiere" — in Frankreich

Ribot mit der «I^cuoloFiL äe» ZKutiiuenw") mit dem Rüst

zeug der genetischen, entwickelungsgeschichtlichen Methode an

die Aesthetit heran. Wahrend die niederen Thiere vollständig

in den engen Kreis der lebenserhaltenden Functionen gebannt

sind, tritt in den höheren Stufen des Thierreiches bereits
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„eine zwecklose Thätigleit der Organe", das Spiel auf. In

den Spielen der Thiele, in der zwecklosen und nicht dem

Kampfe um's Dasein dienenden Bewegung, durch welche sich

die überschüssige Energie offenbart, haben wir wohl die

plimitivste Form, die ersten Anfänge der Kunst vor uns.

Schiller hat bereits in seinen „Briefen über die ästhetische

Erziehung des Menschengeschlechtes" eine analoge Ansicht

ausgesprochen, und Herbert Spencer, der sich nicht zu erinnern

weiß, bei welchem deutschen Autor er sie vor Jahren gelesen,

hat sie ausführlich erörtert.

Wie dann aber diese Luxuseigenschaft im Kampfe um's

Dasein nicht verkümmerte, sondern vielmehr zu üppiger Ent-

Wickelung gelangen konnte, bleibt zunächst eine dunkle und offene

Frage, in die freilich die Untersuchungen von Karl Bücher

über „Arbeit und Rhythmus" neuerdings einiges Licht ge

bracht haben. Es scheint, daß der Satz Voltaire's: «I^s

supertlu — ouo3e tres necsZsaire- eine tiefe naturwissenschaft

liche Wahrheit in sich birgt. Auch Groos bemüht sich um

den Nachweis, daß das Spiel zwar an sich zwecklos sei, daß

ihm aber dennoch im Haushalte der Lebensthätigkeiten die

wichtige Function der Vorübung zufallt. Es ist ein Spiegel

bild, eine Schule des künftigen Lebensberufes bei Thier und

Mensch.

Eine zweite biologische Daseinswurzel findet es, wie

Groos in seinem Kapitel „Liebesspiele der Thiere" ausführt,

in dem Vorgange der geschlechtlichen Zuchtwahl. Schön ist,

was uns gefällt, und schön ist, was wir lieben. Und wie

trok der brutalen Uebergewalt des Hungers die Macht der

Liebe niemals in der Natur ihre wählende Fähigkeit ver

leugnete und bis in die fernste Vergangenheit der organischen

Gebilde eine umgestaltende und modelnde Wirkung auf die

Wesen ausübte, die ihr unterthan sind, das hat bereits

3arwin in classischen Beobachtungen dargethan.

Drittens scheint es. daß die Langeweile, welche der

üeberschuß an nervöser, nicht verausgabter Energie schon bei

höheren Thieren hervorruft, zu einer furchtbaren Qual wird,

welche den Spieltrieb niemals zur Ruhe kommen ließ und

ihn zu immer neuer Thätigleit anspornte. Schon Comte

hielt die Langeweile für einen der mächtigsten Impulse der

menschlichen EntWickelung. Je höher ein Wesen steht, desto

mehr leidet es unter diesem Stachel und wird sich seiner

Berührung zu entziehen suchen. So bezeichnete auch Nietzsche

die Langeweile Gottes am siebenten Schöpfungstage als einen

grandiosen Vorwurf der Dichtkunst.

Liebe, Spiel und Langeweile sind also vom Standpunkte

des Naturforschers die Grazien, welche an der Wiege der

Kunst standen und die Gestaltung des Schönen in Wirklichkeit

und Nachahmung, in holder Kürpergestalt oder Bewegung

und in schmückendem Zierrath, in farbenprächtigem Bilde,

weise bemessener Erzählung oder rauschendem Klang bewirkten.

So mag Jahrtausende hindurch zunächst die Kunst an dem

Schwellenwerth des Bewußtseins verweilt haben. Das erste

Geschöpf, das mit klarem Sinn die Schönheit an sich selbst

oder außerhalb seines Wesens gewahrte, der erste Erzähler,

welcher einer solchen Wirkung seiner Erzählung inne wurde,

das erste Weib, das seine eigene Schönheit und deren Macht

erkannte, hat jedenfalls eine viel größere Entdeckung gemacht,

als Edison und alle amerikanischen Erfinder zusammen

genommen.

Die naturwissenschaftliche psychologische Aesthetik kann

leinen Anspruch darauf erheben, objective Kriterien der Schön

heit aufzustellen. Wie Flaubert in den Visionen des heiligen

Antonius mit mephistophelischer Ironie die Götzen aller Zeiten

vorbeiziehen läßt, so läßt auch ein vergleichender Blick auf

die Kunstschöpfungen aller Zeiten den Glauben an absolute

Merkmale der Schönheit nicht aufkommen. Aber der Natur

forscher wird andererseits nicht vergessen, daß das ästhetische

Empfinden ein psychologischer Zustand ist, der, unabhängig

von seinem Object, ganz bestimmte Kennzeichen hat! Zurück

treten der Kürpergefühle und in Folge dessen freier un

gehemmter Verlauf der Vorstellungen, ein Lustgefühl ohne

entsprechende sinnliche „Konsumtion" und ohne zweckdienliche

Verknüpfung — und indem uns die Naturwissenschaft eben

die Ertenntniß vermittelt, daß wir nur in unserem subjectiven

Zustand die Merkmale der ästhetischen Wirkung zu erkennen

und klar zu legen vermögen, hat sie bereits eine wichtige

Abgrenzung vollzogen. Aber sie strebt und fahndet nach

weiteren, positiveren Errungenschaften. Wenn jegliche Kunst

in der Darstellung der Schönheit eine gewisse Einheit der

Wirkung aufweist, so läßt dies doch wohl auf eine gewisse

Analogie und Einheit der angewendeten Mittel schließen.

Und da erschließt sich wieder das weite, unermeßliche Gebiet

der Kunstschöpfung, auf welchem der prüfende, erkennende

Sinn des Naturforschers sich durch die zarten Nervenfühler

des Kunstsinnigen leiten läßt, um dann die Schritte zu

zählen, den Rhythmus zu messen, die Farbenmischung zu

prüfen, den Klang zu analysiren. Er sucht aber in weiser

Selbstbeschränkung nicht mehr darnach, Regeln aufzustellen,

welche das Verhalten des Künstlers bestimmen sollen, sondern

trachtet aus der Beobachtung großer Kunstwerke die Regeln

herauszulesen, von denen der Künstler sich unbewußt be

stimmen ließ. — Daß diese Thätigleit als Wissenschaft oder

Kritik auch dem Künstler zu Nutze kommt, wer möchte es

bestreiten? Läßt sie doch den Bildhauer für seine Ziele

Formengesetze des menschlichen Körpers erkennen, lernt doch

der Maler von ihr die Geheimnisse der Farbenmischung und

die Regeln der Perspective und der Musiker die wissenschaft

lich vornehme, weil mathematisch durchgebildete Lehre von

der wundersamen Verknüpfung der Klangfarben und Ton

qualitäten. Muß doch jeder Maler das pfychophysische Gesetz

(nach welchem die Intensität des Reizes in geometrischem

Verhältnisse wachsen muß, wenn die Intensität der Empfindung

in arithmetischem Grade zunehmen soll) instinctiv oder ziel

bewußt befolgen, wenn er durch seine schwachen Lichttöne die

gewaltigen Lichtunterschiede der Außenwelt wiedergeben will!

Wenn aber der Vorwurf seiner künstlerischen Thätigleit in

einsame Höhen ragt, in welche wissenschaftliche Ertenntniß

mit ihren bleischwer-nüchternen Schwingen noch nicht zu ge

langen vermochte dann, freilich, hat die Wissenschaft

dem Künstler nicht vieles mitzutheilen, aber zuweilen umso

mehr von ihm zu lernen. Es giebt noch keine Psychologie

für Dichter, wie es eine Anatomie für bildende Darsteller

giebt. Und die Gestalten großer Dichter, welche uns nach

den geheimen Plänen der Schöpfung gebildet zu sein und

einen Theil ihrer Urgewalt in sich zu tragen scheinen, be

weisen vorläufig weit mehr für eine innere psychische Cau-

salität, als — die gesummte wissenschaftliche Psychologie der

Gegenwart.

^x»»«-

Literatur und Aunst.

Vie Unnatur der Ich Technik.

Unbefangene Betrachtungen eines kritischen Roman-Lesers.

Von Theodor oon Zosnosky.

(Schluß.)

So einfach und leicht es für den Verfasser ist, den Leser

von Allem zu unterrichten, was sich im Verlaufe der Erzäh

lung ereignet, wenn dies in objectiver Form geschieht, so

schwer und heikel wird es, wenn er sich der subjectiven Form

bedient. Denn sobald er als Ich auftritt, ist es mit der so

bequemen Allwissenheit und Allgegenwart vorbei, und er
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muß auf Mittel und Wege sinnen, dennoch an sein Ziel zu

gelangen, das heißt: den Leser von Allem in Kenntnis; zu

setzen, was er zum Verständnis; der Erzählung unbedingt

wissen muh. Da nimmt er dann nicht selten zu den ge

wissen Lauschscenen und „zufälligen" Begegnungen seine Zu

flucht. Sie sollen als Ersatzmittel für die unmöglich ge

wordene Allwissenheit und Allgegenwart dienen, sind dazu

aber nicht im Stande und verrathen sich durch ihren auf

dringlichen Beigeschmack bald als das, was sie in Wahrheit

sind: als Surrogate. Die Belletristen wissen dies auch meist

recht gut und bemühen sich, diese groben Mittel zu vermeiden

und auf andere Weise ihren Zweck zu erreichen. Das thun

sie aber gewöhnlich in einer Weise, die noch unnatürlicher ist

als jene Mittel, zum Mindesten nicht besser. Sie statten

ihren Ich nämlich mit der Gabe aus. sich alle Herzen zu

erschließen und hinter alle Geheimnisse zu kommen. Was

die Menschen sonst ängstlich in der Tiefe ihrer Seele ver

schließen: ihm offenbaren sie's rückhaltlos. Selbst die ver

schlossensten Sonderlinge und Menschenfeinde machen darin

keine Ausnahme. Er besitzt eben das Sesam, das die Herzen

öffnet und die Zungen löst. Um dies dem Leser recht glaub

haft zu machen, pflegen die Verfasser diesen mittheilungs-

bedürftigen Personen gewisse erklärende Phrasen in den Mund

zu legen. Da heißt es z. B.: Mir läßt es keine Ruhe, ich

muß meine volle Seele ausschütten . . . Ihre (des Ichs)

sympathischen Züge erwecken mein Vertrauen . . . Mir ist,

als ob ich Sie (den Ich) schon lange kennte, u. dgl. m. Einige

Beispiele sollen im Folgenden für diesen sonderbaren Mit-

theilungsdrang Zeugniß ablegen:

In Ernst Eckstein's Erzählung „Sturmnacht" (die

dem früher erwähnten Novellen - Cyklus den Namen gegeben

hat) tischt der Held dem Ich das unheimliche Geständnis;

auf. daß er fein eigenes Kind getödtet hat. Allerdings ist

der Ich sein Jugendfreund, aber er hat ihn seit zwanzig oder

noch mehr Jahren nicht gesehen, muß ihm also einigermaßen

entfremdet sein. Ferner liegt seiner That kein gemeines

Motiv zu Grunde, denn er hat das krüppelhafte Kind da

durch vor einem elenden Dasein und einer unglücklichen Zu

kunft bewahrt; aber vor dem Gesetz bleibt die That nun doch

einmal ein Mord, dessen Bekanntwerden den Thäter gesell

schaftlich vernichten würde. Dieser kann aber nicht bestimmt

wissen, ob sein einstiger Freund ihn nicht angeben oder sich

doch entsetzt von ihm abwenden wird. In den langen Jahren

ihres Getrenntseins kann er ja ein Anderer geworden sein,

als er in ihrer gemeinsamen Jugendzeit gewesen ist. Jeden

falls erscheint es höchst unwahrscheinlich, daß Jemand ein

solches Geheimniß ohne Zwang preisgiebt.

Immerhin mag man in diesem Falle mit einem gewissen

Recht einwenden, gerade derartige dunkle Geheimnisse, die

Jahrzehnte lang in tiefster Verborgenheit herumgeschleppt

worden sind, verlangten stürmisch drängend nach endlicher

Enthüllung, wenn sich hierzu Gelegenheit bietet.

In einer anderen Novelle desselben Cyklus, „Der alte

Schärtlin" betitelt, fällt diese Entschuldigung aber fort, denn

es ist durchaus kein Grund da, weßhalb der alte Sonder

ling Schärtlin seine Lebensgeschichte gerade dem Ich erzählt.

Und ähnlich verhält es sich auch mit den anderen Ich-

Geschichten dieser Sammlung.

Besonders aufdringlich macht sich die Unnatur dieser

Technik in K. E. Franzos' „Stillen Geschichten" geltend,

namentlich in der Novelle „Die Locke der heiligen Agathe".

Ossip Schubin begeht denselben Fehler. In ihrer Novelle

Msmeuw muri- erzählt der Held, Fürst Suworin, dem Ich

seine Lebensgeschichte, trotzdem dieser ihm, wie es heißt, „so

gleichgiltig ist wie sein Portier"! Die Verfasserin scheint

die arge UnWahrscheinlichkeit dieser Handlungsweise auch selber

gemerkt zu haben und sucht sie durch die Bemerkung zu

entschuldigen: „Es giebt für leinen Menschen ein interes

santeres Thema als sein eigenes Ich." Diese Bemerkung ist

an sich gewiß ganz richtig, aber sie kann es doch nicht recht

fertigen, daß ein so verschlossener Mensch wie dieser Fürst

Suworin seine intime Herzensgeschichte einem ihm fremden

jungen Manne preisgiebt, zumal da ihm dieser „so gleich-

giltig ist wie sein Portier".

Ein sehr starkes Stück leistet in dieser Beziehung auch

der berühmte Paul Heyse in seinem Roman „Die Stifts

dame". Der erzählende Ich lernt die Heldin und die männ

liche Hauptperson auf einer Eisenbahnfahrt kennen und liest

mit der Divinlltionsgo.be des Dichters in deren Zügen ein

merkwürdiges Schicksal, das ihn mit leidenschaftlicher Neu

gierde erfüllt. Diese veranlaßt ihn, den Helden um dessen

ourriculum vitÄ« zu ersuchen; der aber schlägt ihm das

sonderbare Ansinnen ab, was sehr begreiflich erscheint, da

man stockfremden Menschen doch nicht seine intimsten Erleb

nisse auf die Nase zu binden pflegt. Als er jedoch im

Fremdenbuche den Namen des neugierigen Reisegefährten

findet, hat er nichts Eiligeres zu thun, als ihm ein umfang

reiches Manuscript zu übergeben, das seine Lebensgeschichte

enthält, und sich zu entschuldigen, daß er ihm nicht gleich zu

Diensten gewesen ist, denn: „nun fiel es mir doppelt schmerz

lich auf's Herz, was ich Ungeschicktes gethan. Ich kannte

Einiges aus Ihren Schriften und sagte mir, daß gerade Sie

nicht aus leerer Neugierde gesprochen haben konnten, sondern

aus reinem Antheil an allem Menschlichen ..."

In diesem Falle soll also der Schriftsteller-Beruf des

erzählenden Ich das ausgiebige Mlttheilungsbedürfniß des

fremden Reisegefährten rechtfertigen und ebenso die unziem

liche Neugierde des Ich, und um Beides plausibler zu machen,

führt der Autor die eigene Berühmtheit in's Feld, indem er

— wider das Herkommen der Ich-Technik — ohne Maske,

also als Paul Heyse auftritt.

Wie man aus diefem Beispiel ersehen kann, geht mit

der unbegreiflichen Vertrauensseligkeit, die alle Leute dem

Ich bezeigen, ein kaum weniger unbegreifliches Interesse

seinerseits für ihre Angelegenheiten Hand m Hand; ein

Interesse und eine Theilnahme, die unziemlicher Neugierde

und tactloser Zudringlichkeit verzweifelt ähnlich sieht. Es

fällt daher einigermaßen schwer, daran zu glauben, daß ein

Menfch wie dieser Ich es zu sein pflegt, auf alle Leute

einen so unwiderstehlichen Zauber ausüben soll, daß sie ihm

ihre intimsten Herzens- und Familienangelegenheiten auf dem

Präsentirbrett anbieten.

In der magnetischen Vertrauenswürdigkeit des Ich liegt,

nebenbei bemerkt, eine Selbstbeweihräucherung, die widerlicher

ist als das unverfrorenste Selbstlob*), weil sie sich heuchle

risch hinter der Maske der Bescheidenheit zu verbergen

trachtet.

Aber so deutlich man die Absicht merkt, durch die Ver

trauensseligkeit und Schwatzhaftigkeit der Personen dem Ich

gegenüber die Allgegenwart und Allwissenheit des objectiv

erzählenden Autors zu ersetzen; so arg dieses Mittel den

*) Das Stallst«, was mir im Ich-Roman an Selbstlob unter

gekommen ist, hat Marie Bernhard in ihrem Roman „Eva Leoni" geleistet.

Ihre Ich-Heldin kann sich darin in entzückter Selbstbewunderung ihrer

Schönheit und ihrer gesellschaftlichen Triumphe nicht genug thun und

kommt immer wieder auf ihre körperlichen Reize, namentlich auf ihr

„üppig gelocktes seidenes Blondhaar" zu sprechen. Natürlich legt sie

diese Dithyramben gewöhnlich anderen Personen in den Mund, damit

es objectiver aussehe. So heißt es z.B. S. 446: „Er wurde nicht

müde, in immer neuen Wendungen die seidene Fülle meines weichen ge

lockten Blondhaares zu preisen, mein frisches, zartes Colorit, die schwarz-

samtenen Augen mit den langen dunkeln Wimpern, die Grazie mein«

Gestalt, die Leichtigkeit jeder Bewegung — und so ging es in's Unend

liche weiter." S. 457 nennt sie derselbe Anbeter „Blumengesicht" und

stimmt abermals ein entzücktes Loblied auf ihr „blondes Seidenhaar".

ihre „zierlichen, zarten" Hände, den „fußen, kleinen Plaudermund", die

„Grübchen im Kinderangesicht", den „reizenden, runden Arm" und auf

ihre „Graziengestalt" an, um diese Panegyrische Inventaraufnahme ihrer

Reize mit der Frage zu beschließen, „ist Dir das noch nicht genug?"

Ob die also verhimmelte Dame davon genug gehabt hat, bleibt dahin

gestellt ;^der Leser hat jedenfalls übergenug.
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Erfahrungen der Psychologie widerspricht: es ist bei aller Un-

mahrscheinlichkeit und Unnatur doch immerhin wenigstens in

der Theorie möglich. Eine andere Erscheinung der Ich-Technil

dagegen darf nicht einmal diese nothdürftige Entschuldigung

für sich in Anspruch nehmen, eine Erscheinung, auf der diese

ganze Technik aufgebaut ist, mit der sie steht und fallt: die

Gedächtnißleistung des erzählenden Ich nämlich.

Dieser bringt das wunderbare Kunststück zu Wege, sich

aller, auch der kleinsten Umstände zu erinnern, unter denen

sich das, was er erzählt, einst zugetragen hat, mögen seitdem

auch Jahrzehnte Verstössen sein.*) Er weiß genau, ob es

am Vor« oder Nachmittag geschehen ist, ob damals die Sonne

geschienen hat oder nicht, und wenn es der Fall war, ob sie

grell oder blaß gewesen, ob sie hoch oder tief gestanden ist,

welche Farbe und Form die Wolken gehabt, ob der Wind

aus Ost oder West, aus Nord oder Süd geweht. Er weiß

ferner noch ganz genau, ob damals die Lerche oder die Drossel

gesungen, ob die Rose oder die Nelke geduftet hat. Er er

innert sich nicht nur, welche Personen damals zugegen, sondern

auch, wie sie gekleidet gewesen sind, ob sie Thee oder Kaffee

getrunken, was sie gethan und gesprochen, manchmal sogar,

was sie gedacht und gefühlt haben. Und nicht nur den In

halt der Gespräche kann er wiedergeben, nein, den genauen Wort

laut und nicht vielleicht nur von einigen Sätzen, sondern

von den längsten Dialogen. Von diesen weiß er wieder ge

nau, bei welchem Worte der Eine den Andern unterbrochen

hat, wie Dieser und wie Jener einen Ausdruck betont und

welche Miene er dazu gemacht hat; kurz: er erinnert sich an

Alles und erzählt Alles genau so wieder, wie er es mit Auge,

Ohr und Nase aufgenommen hat. Mit einem Wort: er ist

ein lebender Phonograph.

Ein Phonograph, ja, aber kein Mensch! Darin liegt

es! Ein so phänomenales Gedächtniß wie dieser Ich, hat

in Wirklichkeit Niemand, kann Niemand haben, weil das

übernatürlich wäre.

^ '. Man wird dagegen vielleicht einwenden, es sei sehr wohl

möglich, sich gewisser Situationen genau zu erinnern und

auch aller Umstände, die sie begleitet haben. Das soll auch

keineswegs bestritten werden, aber das können immer nur

vereinzelte, bedeutsame Momente und Worte sein: mehr vermag

selbst das treueste und ungewöhnlichste Gedächtniß nicht zu

behalten. Es ist daher eine durchaus ungerechtfertigte Zu»

muthung des Autors, der Leser solle daran glauben, daß der

erzählende Ich sich wirklich genau all' der Dinge erinnern

könne, die er zum Besten giebt. Daß ihm der Durchschnitts

leser in seiner gedankenlosen Naivetät auch wirklich den Ge

fallen thut, es zu glauben; daß die Unwahrheit und Unnatur,

die in dieser Gedächtnißleistung liegt, nicht einmal der Kritik

aufgefallen ist und ihren Widerspruch geweckt hat: diese be

dauerliche Erscheinung vermag an der Thatsache der Un

natur selbstverständlich nichts zu ändern.

Diese Unnatur artet in's Ungeheuerliche aus, wenn es

sich um eine doppelte Ich-Geschichte handelt, wenn der Autor

zwar als Ich erzählt, aber nicht seine angeblich eigenen Er

lebnisse erzählt, sondern das, was ihm angeblich ein Anderer

erzählt hat, wobei er diesen Anderen gleichfalls in der ersten

Person redend einführt. In diesem Falle hat inan's also

mit zwei Ich's zu thun: dem Ich Nr. 1, der als Autor zum

Leser spricht, und dem Ich Nr. 2, der jenem seine Geschichte

erzählt. Jeder von Beiden vollbringt mit seiner Erzählung

eine wahre Wunderleistung im Punkte Gedächtniß, und zwar

gebührt dabei die Krone dem Ich Nr. 1; denn wenn es schon

wunderbar ist, daß einer sich Alles, was er selber erlebt

hat, bis auf's I-Tüpfelchen merkt, um wie viel großartiger

ist die Leistung, wenn er sich Alles, was ein Anderer er

zählt hat, so genau merkt!

') Siehe meinen Aufsatz, „Wie man Romane schreibt", in der

.Gegenwart" Nr. 22, Jahrg. 1901.

Aber auch Ich Nr. 2 leistet Erstaunliches, denn wäh

rend Ich Nr. 1 wenigstens Zeit gehabt, das, was er gehört

hat, in seiner Erinnerung zu sammeln, zu sichten und zu

ordnen, bevor er es zu Papier bringt, erzählt Ich Nr. 2 in

der Regel Alles mündlich vom Fleck weg, und zwar nicht

aphoristisch, bruchstückweise, wie man im wirklichen Leben zu

erzählen pflegt, sondern wohlgeordnet, mit langen Dialogen,

eingeflochtenen Stimmungsbildern und Schilderungen, kurz:

genau fo, als ob er aus einem Buche vorläse.

Dasselbe, was hier vom Ich Nr. 2 gesagt ist, gilt auch

vom Ich in jenen sehr häufigen Erzählungen, die der Autor

zwar in objectiver Form vorbringt, in der aber eine der

Personen ihre Lebensgeschichte in directer Rede, also in der

Ich-Form ausführlich erzählen läßt, die man demnach als Ich-

Geschichten zweiten Grades bezeichnen könnte.

Je mehr man über diese Sache nachdenkt, je eingehender

man sie Prüft, desto deutlicher erkennt man ihre psychologische

Unwahrheit, ihre mehr oder weniger krasse Unnatur, und

desto weniger begreift man anderseits die Belletristen, die

sie gar nicht zu ahnen scheinen, denen das Verftändniß

und Gefühl dafür gänzlich zu fehlen scheint; ganz besonders

aber die Kritik, die sich solche Unnatur ungerügt bieten läßt,

sie also offenbar ebenso wenig bemerkt, wenigstens keinen

Anstoß daran nimmt.

Welche Gedächtnißleistungen die Belletristen manchmal

ihren Lesern glaubhaft machen wollen, dafür mag folgendes

Beispiel Zeugniß geben:

In der Novelle „Ein Edelmann" von der Baronin

Marie von Ebner-Eschenbach, in der eine Ich-Geschichte in

die andere eingeschachtelt ist, verwundet sich der erzählende

Ich Nr. 1 mit einem Hirschfänger so schwer, daß er halb

bewußtlos in seinem Blute liegen bleibt, bis man ihn findet.

In diesem Zustande nun hört er wie seine sterbende Tante

— Ich Nr. 2 — seinem Vater einen von ihr verübten Mord

gesteht, und merkt sich deren Geständniß so genau, daß er es

mit allen Ach und Oh wiederzugeben weiß. Und dabei ist

diese Beichte sehr umfangreich, muß alfo lange gedauert haben.

Da der Erzähler aber während dieser langen Zeit hilflos in

seinem Blute gelegen, muß der Blutverlust nothwendiger Weise

fo groß geworden sein, daß ihm das Bewußtsein völlig

schwand, daß er die Beichte der Sterbenden somit nicht nur

nicht bis zu Ende gehört, geschweige denn sich jedes Wort

eingeprägt haben kann, dies um so weniger, als Sterbende

in der Regel nicht eben laut und deutlich zu sprechen

Pflegen.

Wenn sich eine Schriftstellerin vom Range der Ebner-

Eschenbach nicht scheut, dem Leser solche Unwahrheiten auf

zutischen, was kann man da von den anderen Autoren er

warten!

Aber nicht genug daran, daß die Ich-Menschen sich an

Alles erinnern, was sie entweder selbst gesehen und gehört

haben oder was ihnen von Anderen berichtet worden ist: sie

wissen auch über solche Vorkommnisse genau Bescheid, die sie

weder selber mitgemacht haben, noch von Anderen erfahren

haben können.

Baronin Ebner-Eschenbach, die in ihrer Novelle „Er

läßt die Hand küssen" diesen Fehler begeht und Jemand

über Etwas berichten laßt, was er nicht wissen kann, hat die

Unnatur dieser Technik offenbar selber peinlich empfunden

und läßt eine der bei dieser Erzählung anwesenden Personen

den Erzähler mit folgenden Worten unterbrechen: „Sie be

haupten, daß Sie nicht dabei waren, als diese denkwürdigen

Reden gewechselt wurden? Woher wissen Sie dann nicht nur

über jedes Wort, sondern auch über jede Miene und Gebeide

zu berichten?" Die Antwort auf diese sehr wohlbegründete

Frage lautet: „Ich habe die Meisten der Betheiligten gekannt

und weiß — ein Bißchen Maler, ein Bißchen Dichter, wie

ich nun einmal bin — weiß auf's Haar genau, wie sie sich

in einer bestimmten Lage benommen und ausgedrückt haben
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müssen." Also Kombination und Divination, nicht Wahr

heit! In diesem besonderen Falle mag das ja einigermaßen

entschuldigen, keineswegs vermag es im Allgemeinen die Zu-

muthung zu rechtfertigen, daß die Ich-Menschen Thatsachen,

die sie bestenfalls nur vermuthen können, so erzählen, als

ob sie dabei gewesen wären.

Diese Zumuthung dürfte dem Leser von den betreffenden

Autoren übrigens kaum je mit Absicht gestellt werden, sondern

vielmehr nur die Folge einer argen Vergeßlichkeit sein. Aber

eben darin liegt ein überaus bedeutsamer Fingerzeig auf die

Unnatur der Ich-Technil, eben darin offenbart es sich, wie

eng begrenzt die subjective Darstellung im Gegensatz zur ob-

jectiuen ist. Wahrend der Autor, der objectiv erzählt, den

Leser mühe- und zwanglos über alles Wissenswerthe zu unter

richten vermag, ist der Autor, der subjectiv erzählt, ge

zwungen, ihm die Kenntniß dieser Dinge auf Umwegen bei

zubringen, auf Umwegen, auf denen er — wie diese Fälle

beweisen — stets Gefahr läuft, den Boden der Wirklichkeit

unter den Füßen zu verlieren und in's Reich des Unmöglichen

zu gerathen.

Bevor das stattliche Sündenregister der Ich-Technik ge

schlossen wird, muß noch einer anderen Vergeßlichkeit gedacht

werden, die zwar wie die vorige keine unmittelbare, noth«

wendige Folge der Ich-Technik ist, aber immerhin doch eine

Folge, die keineswegs selten eintritt. Sie entsteht nur dann,

wenn der Autor als Ich im Präsens erzählt und zwar

so, als ob sich das, was er berichtet, im Augenblick des

Schreibens ereignete, wodurch ein schreiender Widerspruch

entsteht.

So schreibt Alfred Stößt in seiner Novelle „Bran

dung": „Bin ich von Sinnen, daß ich hier stehe auf der

Düne und mich vom Regen recht bis auf die Haut naß

machen lasse? Ich muß machen, daß ich nach Hause komme."

Wäre das Vorausgehende in einer historischen Zeitform

erzählt und ginge diesem Satze unmittelbar eine ähnliche Be

merkung vorher wie: ich dachte — oder — : ich fragte mich,

hieße es also: ich fragte mich, bin ich von Sinnen u. f. w.,

dann wäre Alles in Ordnung; da eine solche Bemerkung aber

nicht vorausgeschickt ist und das Vorausgehende ebenfalls im

Präsens erzählt ist, ergiebt sich nothwendiger Weise ein

schroffer Widerspruch, in dem das, was er sagt, das auf

hebt, was er thut: wenn er auf der Düne steht und sich

anregnen »läßt, kann er doch unmöglich seine Geschichte nieder

schreiben.

Dieses Beispiel ist übrigens noch harmlos im Vergleich

mit dem folgenden:

Das eine bietet Hermann Heiberg in den „Plaudereien

mit der Herzogin von Seeland", einer Feuilleton-Sammlung

in Briefform. Im 9. Briefe schreibt er: „Guten Morgen,

gnädige Frau, welch' wunderbarer Frühlingssonntag dringt

in mein Zimmer! Das Grün schimmert noch behutsam auf

den Zweigen, bis der nächste warme Regen — ach, da ist er

schon, während ich schreibe — die Embryonenhülle sprengt—

Aber hier hält es mich nicht lange. Mit fünfzig Schlitten

kann ich eine Anhöhe gewinnen. Kommen Sie, verehrte

Freundin, der Regen ist vorüber, begleiten Sie mich . . .

ach, welch' ein sonnen- und golddurchwirkter Frühlings-

morgen!"

Der Schreiber dieses Briefes bringt also das Kunststück

zu Wege, einen Brief zu schreiben und dabei spazieren zu

gehen, und der Unsinn des Widerspruchs wird noch dadurch

gesteigert, daß er die Dame, an die der Brief gerichtet ist,

auffordert, ihn dabei zu begleiten! Nebenbei bemerkt: wenn

er sie zu einem Spaziergang auffordert, der sofort stattfinden

soll — was aus seinen Worten hervorgeht —, so muß sie

doch anwesend sein; wozu schreibt er ihr dann aber?

Ferner: wenn eben noch ein „wunderbarer", also offenbar

wolkenloser Frühlingstag war, wie kann es, während er die

nächste Zeile schreibt, also in der nächsten Minute, schon

regnen? Und bevor er 24 (Druck-)Zeilen geschrieben hat,

ist abermals ein „golddurchwirkter" Frühlingsmorgen! Weiter

kann man, scheint es, die Gedankenlosigkeit nicht treiben!

Aus alledem, was im Vorausgehenden über die Ich-

Technik gesagt worden ist, geht wohl für jeden, der logischen

Gründen zugänglich ist, zur Genüge hervor, daß diese Technik

mit ihren zahlreichen und gefährlichen Klippen für den Autor,

der sich ihrer bedient, überaus gefährlich ist, und Angesichts

dieser unleugbaren Thatsache drängt sich die Frage auf: hat

eine solche Technik überhaupt eine Daseinsberechtigung?

Nach all' dem Gesagten wäre man lebhaft versucht,

kurzweg mit Nein zu antworten. Einem Autor von un

gewöhnlicher Gewandtheit und weitblickender Vorsicht mag es

ja gelingen, sein Schifflein an all' diesen Klippen und Un

tiefen glücklich vorüberzusteuern: an einer Stelle aber kommt

auch der Geschickteste nicht ganz heil vorbei, und das ist die

Gedächtni'ßlcistung. Gerade auf der beruht aber die gesammte

Ich-Technit. Man könnte daher mit vollstem Recht be

haupten, eine Technik, die eine psychologische Unwahrheit zur

Voraussetzung hat, sei unstatthaft und daher gänzlich zu ver

meiden. Will man sich aber nicht auf diesen schroffen Stand

punkt stellen, und über sie nicht unbedingt den Stab zu

brechen, so läßt sich das Urtheil dahin mildern, daß man sie

in solchen Fällen zuläßt, wo die Gedächtnißleistung des er

zählenden Ich möglichst normal, nicht allzu unwahrschein

lich ist, also dann, wenn es sich um ganz kurze Erzäh

lungen, nicht um dickleibige Romane oder gar um doppelte

Ich-Geschichten handelt; ferner dann, wenn der Autor mit

dieser Technik einen ganz bestimmten Zweck verfolgt, wie z. B.

in der „Berliner Range" und in den Buchholziaden. Aller

dings liegt eine arge Unwahrheit darin, einem Backfifch wie

diefer Lotte Bach oder einer Spießbürgerin wie der Frau

Wilhelmine Buchholz Weile in die Feder zu dictiren. die sie

in Wirklichkeit nie geschrieben haben könnten, weil Backfische

und Spießbürgerinnen eben keine Romanschriftstellerinnen

sind; aber in diesen Fällen mag ausnahmsweise einmal der

Zweck das Mittel heiligen und auf Kosten der Wahrheit eine

glückliche Wirkung erzielt weiden. Mehr Recht noch als in

diesem Falle hat die Ich-Technik dann, wenn die Erzählung

in der Brief- oder Tagebuchform gegeben ist, denn in diesem

Falle braucht dem Gedächtniß des Ich nicht nothwendiger

Weise eine übermenschliche Leistung zugemuthet weiden. Daß

es von gedankenlosen Autoren auch da geschieht, vermag

daran natürlich nichts zu ändern. Freilich: ganz so wie

man in Wirklichkeit und ohne Hinblick auf die Oeffentlichleit

Briefe und namentlich ein Tagebuch schreibt, wird eine Brief

oder Tagebuch-Novelle kaum je ausfallen. Mit Rücksicht auf

den künstlerischen Zweck und auf die Oeffentlichleit weiden

es doch fast immer nur redigirte Briefe und ein styli-

sirtes Tagebuch bleiben. Wenn Marcel Prevost in seinen

„Iiettrsg äs lemme8" alle vorkommenden Frauen, auch kleine

Schauspielerinnen und Dienstmädchen, geistsprühende Briefe

und Octave Mirbeau in seinem ,,^ourun,l 6 uue leuiiue <te

ctmmbre" ein Stubenmädchen ein Tagebuch voll geistreicher

Reflexionen schreiben läßt, so ist das zwar sehr amüsant zu

lesen, aber diese Wirkung ist wie bei der „Berliner Range"

und den Buchholz-Geschichten auf Kosten der Wahrheit erzielt.

Nur die wenigsten Frauen können so geistreiche Briefe

schreiben wie die in Prevost's Buch, und Stubenmädchen,

die solche Tagebücher schreiben wie das in Mirbeau's Werl,

giebt es überhaupt nicht.

Aber selbst wenn man es mit der Wahrheit genauer

nimmt als diese beiden Franzosen: ein Wagestück bleibt die

Ich-Technik in jedem Fall. Für die Wahrheit wird sie fast

immer zum Prokrustesbett.
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Oei Walter LeiftiKow.

Von I- Norden.

„ . . . Breit und offen, in sonniger Ruhe lag das Meer.

Hinter den Dünen leuchteten die rothen Dächer des Dorfes.

Das warme Licht, das von ihnen zurückstrahlte, warf einen

goldigen Schimmer auf die Landschaft. Selbst die schwarzen

Kreuze vorn am Fuße der Düne sahen weniger trist, weniger

starr und ernst aus. Die kleinen bekränzten Hügel lagen

wie schlaftrunken in der hellen Sonne ..."

„. . . Eine blutrothe Sonne im Nebel versteckt, mit

Nebel kämpfend. Langsam taucht sie empor aus der See,

sanft bricht sich Welle auf Welle am Strande. Ein großes,

weißes Boot kommt näher, lautlos, wie ein Schwan, fegelt

das Schiff ..."

„Ein Hof, der hinten überging in einen Grasgarten mit

einem halben Dutzend schiefgewachsener, elender Obstbäume.

Dazwischen baumelte lose gespannt eine Wafchleine, auf der

sich ein paar Stücke weißer Leinwand schaukelten, unter

brochen durch einen farbigen Rock oder lange, rothe Strümpfe.

Es war lustig, wie die Sonne darauf fpielte, grüne und

goldige Restexe malend, die mit den feinen grauen violetten

Tönen wundervoll zusammenstimmten . . . Rechts davon sah

man über rothe Dächer hinweg, über schwarzballige Giebel

mit bunten Blumentöpfen vor den lukenartigen Fenstern.

Weiter hinten Wiesen und Felder mit schnurgerader hoch'

bäumiger Allee, man konnte sie lange, lange verfolgen, ehe

die blaudumpfe Ferne sie aufnahm ..."

„ . . . Weite grüne Wiesen mit dem geschlängelten Band

des kleinen weidenumstandenen Flüßchens. Es wollte Abend

werden. Ein feuchtgrauer, einförmiger Sack, hing der Himmel

lose gespannt darüber. Tiefer senkten sich die dämmernden

Schleier, sie verhüllten schweigend die Ebene. Eine trostlose,

trübe Melancholie schien vom Himmel Herniederzugleiten. Mit

weitem Flügelschlägen zogen kreisend Krähen dem verlöschenden

Lichte entgegen, in banger Furcht vor der Nacht ..."

So las ich ihm vor, dem Schöpfer dieser Bilder, die

nicht gemalt, sondern — geschrieben worden sind. Ich lag

dabei in einem riesigen englischen Prachtfauteuil; ein kleines

Haus mehr, denn eine Sitzgelegenheit ... Er kauerte mit

untergeschlagenem rechten Bein drüben auf einer kurzen, mit

einem Bärenfell bedeckten Couchette.

„Aber — aber erlauben Sie doch — das ist ja —"

und sein merkwürdig sehniger, knorpeliger Hals, den einst

Max Kruse so wundervoll treffsicher in Holz geschnitzt hat

mit dem dazu gehörigen kurzgeschorenen schwarzhaarigen Kopf,

in dem über breiten Backenknochen große dunkle Augen wie

mit einer leisen unruhigen Frage immer suchend in die Ferne

blicken — er streckte sich weit vor, dieser Hals, und in tiefen

staunenden Tönen kam es heraus: „Aber das ist ja — "

„Aus Ihrem Roman ,Auf der Schwelle") — jawohl.

Doch, bitte, noch einen Augenblick. Ich möchte Ihnen noch

eine Stelle vorlesen."

Er blieb mit gespannter Aufmerksamkeit in der gleichen

Stellung, und ich fuhr fort:

„ ... Er war ja doch nur ein langweiliger Patron, ein

thörichter Spielverderber, er wußte wohl, wie er dasaß, ganz

und gar in sich verkrochen, verärgert, verbittert, einsilbig,

höchst langweilig für seine Umgebung. Statt etwas zu sagen,

konnte er nur gähnen, entsetzlich gähnen: und diese furchtbare

Traurigkeit, die an ihm fraß, an ihm zerrte und würgte.

Pfui, zu dumm! Ja, zu dumm, Wozu das Alles! ..."

Ich schwieg ... Ein leises Lächeln stahl sich unter dem

dunklen Schnurrbart des Malers hervor. Er nahm mit einer

gemessenen, langsamen Bewegung das Pincenez von der Nase

und rieb mit dem Taschentuch die Gläser blank. Dann setzte

») Neilin. Verlag Lchuster <K Löffler, 1896.

er es hastig wieder auf, sprang von der Couchette herab und

stand mit seiner schlanken, sehnigen Gestalt vor mir:

„Wozu lesen Sie mir das eigentlich vor?"

„Nun, vielleicht möchte ich erfahren, ob Sie sich noch

dazu bekennen, zu jenen so schön entworfenen Bildern und

zu dieser Charakteristik — nun, sagen wir, des Hans Luissen,

des Helden Ihres Romans?"

„Na! . . . Eine spaßige Idee! . . . Aber, was die Bilder

betrifft — sehen Sie, sie haben mich wieder ordentlich ge

packt, diese Motive sind gut, und ich liebe sie. Aber — ob

Sie sie wiedererkennen würden, wenn ich sie heute malte?

Ich würde das, was darin steckt, wohl ganz anders zum

Ausdruck zu bringen suchen, als Sie glauben mögen . . .

Uebrigens" — zögernd kam es heraus — „vielleicht auch

nicht. Sie wissen ja selbst: ich bin wieder .naturalistisches

geworden . . . Wird aber wohl auch nur ein Durchgangs

stadium sein. Wie früher die stylisirende Manier . . . Ja . . .

Man sucht eben auf verschiedene Weise seinem Ziel näher

zu kommen ..."

„Und das wäre?"

„Nun — die Monumentalität der Auffassung und der —

na, der Ausdrucksform des Geschauten, oder vielmehr des

innerlich Erlebten. Ich wurde sozusagen als Landschafter

fchon geboren . . . Wohl darum sehe ich die Natur, die

Naturanschnitte, nicht bloß — ich erlebe sie. Sonst könnte

ich sie auch gar nicht malen . . . Also das Monumentales"

brach er plötzlich kurz ab.

„Das Monumentale! Ja, aber haben Sie denn nicht

schon oft diese Wirkung erreicht? Sowohl in Ihren stylisirten

Bildern, wie in anderen? In vielen Ihrer Grunewald-

Motive und auch in manchen der Bilder aus Süd-Schweden

und aus Dänemark. Einfach durch die Beschränkung auf das

Nothwendige, das Charakteristische der Farben, der Formen?

Und nun gar, wenn dazu noch das Motiv etwas Feierliches

hat, mag es in einer Einsamkeitsstimmung liegen, oder in

dem Wesen der Linien!"

„Ach ja. ach ja — gewiß! Aber ich glaube doch —

nein: wann ist man denn mit sich selbst zufrieden!"

„Sie sind's wohl nie? . . . Sie kommen mir gerade wie

ein ewig Suchender vor. Nicht?"

„Ja, das heißt doch erst leben . . . Uebrigens — Cigarre

gefällig?«

Er ging zum breiten Tisch in der Ecke vor dem Pult-

Spinde mit der kleinen Büchersammlung, den Mappen, Cata-

logen, Albums . . . Auf dem Schreibtisch — Lithographien,

Fläschchen mit Malerlack, Farbentuben . . .

Ich dankte, suchte mir im Riesenfauteuil einen anderen

Winkel aus und fragte:

„Doch wegen des Hans Lürssen sind Sie mir noch eine

Antwort schuldig."

„Nun — freilich hat er manchen Zug von mir selbst . . .

Das heißt — vor vielen Jahren . . . Sie glauben gar nicht,

wie wenig ich mir damals zutraute, als ich anfing. Und

diese Scheu ... Es war fast, wie eine große Traurigkeit.

Und dazu das starke Sehnen, aus einer tiefinnerlichen Quelle

... Ja, ja — ganz so wie der Hans: .verkrochen, ver

ärgert . . . Und furchtbar überflüssig kam ich mir vor!"

Er klappte in einer anderen nicht minder bequemen Sitz

gelegenheit hinter dem Tisch zusammen.

„Erzählen Sie mir von — von .damals"

Mit einem raschen Blick überflog ich das ganze, große

Atelier. Riesenhoch. Schönes Oberlicht. An der Decke Blend

schirme und eine Vorkehrung zu tagheller elektrischer Be

leuchtung, so daß man auch Abends malen kann. Ein großer

freier Raum in der Mitte, fo daß man von den Staffeleien

weit zurücktreten kann. Auf ihnen eine Anzahl älterer be

kannter Gemälde, darunter die decorative „einsame Villa",

die wir vor Jahr und Tag bei Keller und Reiner bewundert

haben: links und rechts mächtige dunkle Baumsilhouetten
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zwischen ihnen die lleine hochdachige weiße Villa, vorn

hügeliges Gelände mit grüngelben Wiesen, gelben Felder»-

streifen; eine der stylisirten Waldlandschaften mit blauen

Schattenkringeln im glattflächigen braungelben Laub und

einem gelben Abendhimmel im schmalen Wasserspiegel; dann

eine große herbstlich schwermüthige Gebirgslandschaft von

Blauschwarz und Grünbraun vorne zu leuchtendem Weiß und

Blau in der Bergkette hinten, wie eine Tonleiter in Dur von

dumpfem Baß zu Hellem Discant hinauflaufend. Dazu ganz

Neues: Skiirenmotive aus der Umgegend von Göteborg in

schöner Graustimmung, ganz realistisch, und aus der Um

gebung von Kopenhagen, Wald und Felder, auch mit hin

gebendem Wahrheitssinn gemalt . . .

In einer dunklen Nische ganz links entdecke ich eines

seiner ersten großen Bilder mit dem Schwanenmotiv, für das

er Jahre lang fo viel übrig hatte: voll unbezwinglicher

Sehnsucht in der Linienwirkung und in den dunklen Farben-

Harmonien, aus denen die weißen langhalsigen Vögel hervor

leuchten. Es ist, als wenn sie einen langen, bangen Schmerzens-

ruf ausstoßen . . . Und dort drüben an der Wand, über einer

Chaiselongue, sind sie wieder: auf einem Wandteppich

in Schwarz und Roth und Weiß. Roth mit schwarzen

Schattenflächen und Laubcontouren der Wald; roth der Himmel,

an dem ein weißer Mond aufsteigt, dessen Silberschein in

einem langen Streifen im schwarzen Wasser sich wiederspiegelt,

und weiß vorn die beiden ziehenden Schwäne, lcmghalsig,

mit langem, bangem Schmerzensruf . . . Nur zwischen Wald

und Wasser ein schmaler dunkel-stumpfgrüner Streifen . . .

In Scherrebeck sollte er einst gewebt werden, der Teppich;

aber da bekamen sie es nicht fertig, was in Christiania

dann ganz leicht ging. So erzählte er mir einmal früher.

Ueberall in seinem Atelier, in seiner mit ihm in un

mittelbarer Verbindung stehenden Wohnung Erinnerung und

Anklänge an die skandinavischen Länder, namentlich Däne

mark, von woher ja auch seine liebenswürdige Gattin her

stammt, und Norwegen. Ein geschnitztes Paravent, «in hoch-

lehniger steifer eckiger Sessel, mit Kerbschnitt und Schnitzwerk

verziert im Atelier, wo auch noch an den Wänden und unter

dem mächtigen Nordfenster alte Pultspinde und Schreib-

secretäre stehen . . . Alles so blank und sauber, selbst die

Tische und Gestelle mit all' den Malgeräthschaften . . . Hier

waltet eine feine Frauenhand — sieht man sofort. Aber

dieser Ordnungssinn liegt wohl auch in dem ganzen Wesen

des Malers selbst. Auch seine Malereien sprechen ja dafür.

Vor Allem natürlich die decorativ-ornamentalen . . . Das

ganze Heim trägt diesen Charakter peinlicher Ordnung . . .

Aber noch saßen wir ja im Atelier und ich hatte ihn ge

beten, mir von „damals" zu erzählen, als er noch so »ver

krochen, verärgert" war.

Jetzt räusperte er sich.

„Ja so! . . . Also, bitte!"

„Sie wissen — ich stamme aus Bromberg?"

„Und Sie haben wohl auch etwas slavisches Blut in

den Adern?" unterbrach ich ihn. „Der Name mit dem

slavischen ,-«>>/' und dann, wissen Sie. in den Studien

mappen von Ilja Repin sah ich 'mal einen Kosaken, der

Ihnen zum Verwechseln gleicht."

„Das kann schon sein. Meine Familie stammt auch

aus Rußland. Vor Jahrhunderten war sie dort ansässig, in

den Ostseeprovinzen glaub' ich. Aber selbst weit im Südosten,

am Don und da herum, oder gar im Kaukasus soll der

Name vorkommen. Aber sie ist natürlich ganz deutsch, meine

Familie. In Bromberg kam ich aber selbstverständlich viel

mit PolenHzusammen. Auch unser Hausdoctor war ein Pole,

ein Herr von . . . Herr von — na, einerlei! Jedenfalls be

saß er die Hildebrand'schen Aquarellen. Wissen Sie, die einst

so vielgerühmten Chromolithographien. Das mögen die ersten

Bilder gewesen sein, die ich gesehen habe. Sehr imponirt

haben sie mir wohl nicht . . . Zog die Landschaft draußen

vor der Stadt vor. Auch den fürchterlichen Zeichenvorlagen

in der Schule. Uebrigens der Lehrer felbst — am liebsten

schickte er uns nach Hause: ,Es kommt ja doch nichts bei

diesem Zeichnen heraus!' Aber da war ein Anderer. Nicht

ein Lehrer, fondern ein Künstler, so ein verfahrener, tot

geschlagener Kerl — Flatow hieß er — den hatte ich ganz

gern. Er unterhielt eine -Akademie' in Bromberg. Dort

lernte ich wohl mehr als in der Schule. Am meisten aber

doch draußen. Nach der Natur malen — das gefiel mir.

Auch Blumen, Früchte und dergleichen zeichnete ich . . ."

Das that Leistikow jetzt, während er sprach. Er hatte

sich ein Stück Papier oder einen Heftdeckel hergelangt und

fuhr mit einem Stift darüber hin und her, emsig zusammen-

gebückt. als gelte es, ein neues Tapetenmuster zu entwerfen.

Plötzlich lachte er laut auf und sich im Stuhl zurücklehnend

sagte er: „Uebrigens ein drolliger Kauz, der olle Flatow.

Als er hörte, daß ich Künstler weiden wollte, sagte er: ,Um

Gottes willen — nur nicht Maler! Architekt! Architekt!'

Aber ich hielt an der Landschafterei fest. Da gab er mir

mal den wohlgemeinten Rath: ,Siehst Du, mein Junge, ich

will Dir ein werthvolles Geheimniß anvertrauen: schmeiße

das Weiß, wenn Du was erreichen willst. Immer nur

Neapelgelb, und Heller Ocker. Ich sage Dir, das giebt pracht

voll feine Stimmungen!' ... Er litt wohl am Gelbtoller!"

fügte Leistikow hinzu und nahm wieder sein Blatt vor.

„. . . Nun und so konnten Sie Maler werden, ohne

Widerstreben der Eltern?"

„Ja. Die Mutter war sogar besonders dafür. Und dann

hielt sich einmal in Bromberg ein polnischer Porträtmaler auf.

Der sah meine Sachen und meinte, ich folle nach München,

dort könne ich was lernen ... Ob ich was lernen wollte! . . .

Aber es ging nicht nach München, sondern nach Berlin. Mit

einem Freunde, der Photograph werden wollte. Das war

1883. Nach einem fast halbjährigen Vorbereitungs- oder

Verfuchscursus an der akademischen Hochschule schmissen sie

mich hinaus. Natürlich wegen Talentlosigkeit und Gefühls-

losigkeit ... Ja! . . . Dann ging ich zum alten Eschle.

Lustige Studienreisen gab's mit ihm . . . Und natürlich

malte ich ,Styl Eschke', hübsche Landschaften mit Interessanter'

Staffage, nur schwächer als er . . . War doch ein feiner

alter Herr! . . . Und dann kamen die Jahre bei Hans

Gude. Ich fing sogar schon an, zu verlaufen. Und 1888. da

brachte mir auf der großen Sommerausstellung ein pommersches

Fischerdorf eine Auszeichnung ein . . . Ja, ich muß wohl

sagen, ich habe viel Glück gehabt, von Anfang an . . . Gude

meinte: ,Leistitow, es wäre gut für Sie, wenn Sie fran

zösische Bilder sehen tonnten!' So fuhr ich nach Kopenhagen

hinüber, wo die große französische Kunstausstellung war . . .

Donnerwetter — Besnard und einige Landschafter, die machten

gewaltigen Eindruck auf mich!"

„Ward Ihnen ganz klar, was Jene wollten und was Sie

selbst erstreben sollten?"

„Nein, das kam ganz langsam. Das Erfassen und das

Freimachen!"

Er sprang auf und kam näher.

„Zunächst war die coloristische Wirkung stark. Ich sah

auch in der Natur ganz andere Reize, als sie die ,Schule'

mir eingeprägt hatte . . . Eigenes . . . Dämmerungs-

erscheinungen; rothe Dächer im verglühenden Abendschein!

feine trübe Regenstimmungen ... So ein rothes Dächerbild

malte ich — 1889 glaube ich. Na, das Entsetzen vom alten

Gude! Auf fürchterliche Abwege sei ich gerathen u. s. w. Nun

aber blieb ich einstweilen dabei. Bei der starkfarbigen Malerei.

Hatte auch Erfolge . . . Sogar im Auslande, in Melbourne,

Chicago. Die Dresdener Gallerie taufte eine Ziegelei vo»

mir. Na — und fo weiter . . ."

Er fchwieg ... Ich hörte ihm gern zu, aber mit der

Gründung des Vereins der „XI" trat er ja schon — An

fang der neunziger Jahre — in den Vordergrund der
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Berliner Maler. Wozu ihn also ganz Bekanntes erzählen

lassen!

Doch die Erwähnung der „XI" machte ihn ganz warm.

Wie sie da „Im Großen Kurfürsten" zuerst ihre Tafelrunde

hatten: Friedrich Stahl, Ludwig von Hofmann, Schnars-

Alquist, Hans Herrmann, Georges Mosson, Alberts, Franz

Skarbina, auch Hugo Vogel und Müller-Kurzwelly . . . Das

war Leben! . . . Und zu kämpfen galt es . . . Dann trat

Max Liebermann an die Spitze, Max Klinger wurde ge

wonnen und — „na, Sie wissen ja, der Lärm, als die ,XI<

zum ersten Male bei Schulte geschlossen auftraten! ... Es

war eine tolle Zeit."

Man kennt die Leistikow'schen Gemälde aus jener „tollen

Zeit". Nur noch als Aquarellist und etwa in seinen land

schaftlichen Studien bewegte er sich auf dem Boden des

Realismus und Naturalismus, bald mit feineren, bald mit

derberen Ausdrucksmitteln. Aber die Hauptarbeiten standen

durchaus im Zeichen des Ornamentalen und Decorativen.

Neben der genauen Bekanntschaft mit dem Ornament der

scandinavischen Volkskunst, war es Puvis de Chavannes, der

während eines Pariser Aufenthalts einen tiefen Eindruck auf

ihn gemacht hatte, und nicht wenig wohl auch die Iapanmode,

die ihn beeinflußt und auf die neuen Wege gewiesen hatten.

Aber doch nur gewiesen. Denn was er schuf, war weder

scandinllvisches Ornament, noch des großen Parisers byzanti-

sirende Art, noch auch japanisch — es war Alles umgewerthet,

und er gab durchaus Eigenes. Nur daß seine »Ausdrucks«

mittel die Knappheit und die Eindringlichkeit der Liniensprache

all' dieser Vorbilder übernahmen. Und ganz eigen nun war

gewiß sein Colorit mit den ungebrochenen Tönen, die immer

in breiten Flächen so harmonisch neben einander standen.

Er sah den Abendhimmel mitunter im leuchtendsten Gelb

grün; er kannte einen schwarzblauen gestirnten Himmel, an

dessen unterem Rande ein blutrother Sonnenball steht; einen

himbeerfarbenen Himmel mit schwarzen Wolken, dunkelgrüne

Schiffschlltten im strahlend gelben Wasser — was weiß ich,

was sonst noch Alles für farbige Traumstimmungen oder

traumhafte Farbenstimmungen. Und keine Spur von Staffage

mehr, wenn nicht schwarze Raben und weiße Schwäne. Wer

erinnert sich nicht dieser Bilder, die uns bald in einen

menschenleeren Hafen, in eine todteseinsame Felsschlucht am

Meere, in ein schlafbefangenes enges Thal, an eine öde Küste

oder auf die feierliche Meereshöhe führten? Wer weiß auch

nicht, daß er mitunter ein und dasselbe Motiv stylisirend und

dann wieder naturwahr behandelte, namentlich eine Reihe

seiner vielen märkischen Wald- und Seebilder, zu denen ihm

die Seen des Grunewaldes oder die Umgebung des Müggel

sees immer wieder neue Motive boten? Und wer weiß

nicht, welche Stimmung er mit diesen Bildern zu erzeugen

wußte . . .

Ja, er wurde warm, als wir von den Kampfjahren der

„XI" sprachen i

..Da konnte man sich ausleben, unbekümmert um Jury

und Schulprincipien . . . Was danke ich Alles der ,XI'!

Größten Halt fand ich, größten Muth gewann ich . . . Bin

ihr außerordentlich verpflichtet."

Und immer vielseitiger wurde er in der Technik. Zur

Oel- und Aquarellmalerei kam das Pastell hinzu, dann die

Radirung, die buntfarbige Lithographie. Auch diese Techniken

stellte er in den Dienst seiner Bestrebungen. Mit welchem

Erfolge — das beweisen namentlich die sehr gesuchten Stein

drucke.

Ich sah da wieder einige wundervolle Grunewald-Motive

von großer Einfachheit in Linien und Farbengebung und eben

darum von monumentaler Wirkung.

Seit ein paar Jahren hat Leistikow sich dann wieder

mehr der rein realistischen Richtung zugewandt. Eine Reihe von

Grunewald-Motiven, die er immer von Neuem sucht und

findet, wenn er ein paar Monate, oder Wochen im Jahr am

Herthasee haust, wo ein Berliner Mäcen ihm eine Villa ein

zuräumen pflegt, eine Reihe anderer Bilder aus Süd-Schweden

und aus Dänemark zeugen davon.

Warum diese Wandlung?

„Sie hat doch ihre Gefahren, diese Richtung auf das

Decorative und das Ornament. Es kann zur Manier werden,

man erstarrt am Ende darin" — meinte er.

Wir standen gerade vor einigen Bildern, die für die

neue Secessions-Ausstellung bestimmt waren . . . Nun — man

kann ja sehen . . . Jedenfalls ist nichts dem Aehnliches dar

unter wie etwa jener zu einem Dom ftylisiiter graue Buchen

wald mit den gelben, wie gothische Fenster wirkenden Zwischen

räumen zwischen den regelmäßig hingestellten Baumsäulen,

die die Vorstellung von etwas unendlich Hohem und Tiefen

weckten; jenes Bild, das er vor zwei Jahren in der „Seces-

sion" hatte.

Ich glaube aber, daß sich diese Wandlung, obschon er

selbst sie ja auch nur als ein Uebergangsstadium bezeichnet,

zum Theil sich dadurch erklären läßt, daß er inzwischen sich

auch kunstgewerblichen Entwürfen zugewandt hat. Teppich

muster, Muster für Seidenwirtereien, Entwürfe für Möbel

stoffe, Wandschinne, Stühle, für Linoleum, für Nuchcms-

stllttungspapiere, vor Allem für Tapeten, haben ihn in den

letzten Jahren vielfach beschäftigt, beschäftigen ihn auch jetzt.

Der Sinn fürs Ornamentale kann sich jetzt hier ausleben

gewissermaßen.

Er langte eine Menge Rollen hervor und zeigte neue

Tapetenmuster, wie er sie auch vielfach schon ausgestellt hat.

Stumpfe ziegelrothe, blaue, graugrüne Farben, stylisirte

Schwäne und Blüthen aller Art; Segelboote zwischen Felsen

eilanden, Waldsilhouetten, Sternenhimmel mit Wolkenstreifen

u. s. w. zeigen die dazu gehörigen Borten. Mitunter begnügt

er sich auch nur mit stylisirten Ornamentlinien, die aber doch

auch die Vorstellung hier von Pflanzenranken oder Blättern,

dort von Wassergekräusel oder Lichtreflexen auf Wellen wecken.

Er ist mit Aufträgen dieser Art jetzt überhäuft.

„Wie componiren Sie? Haben Sie eine bestimmte Idee,

wenn Sie an die Arbeit gehen?"

„Ach nein! Meistens überlasse ich mich meinem Stift.

Aber dann krystallisirt sich plötzlich Alles und ich sehe das

Muster farbig deutlich vor mir."

So kamen wir auf die moderne kunstgewerbliche Be

wegung zu sprechen. Er ist Feuer und Flamme dafür und

hofft dabei Alles von der Erweckung persönlichen Kunst

gefühls im Volke. Als ich bedauerte, daß heute leider noch

immer nur für die Reichen gearbeitet werde, daß der Mittel

stand und erst recht das „Volt" leer ausgehen, pflichtete er

mir eifrig bei.

„Es ist ein Jammer, daß Alles so furchtbar theuer wird.

Selbst die Tapeten, die modernen Tapeten, sind für die Aller

meisten unerschwinglich . , . Und — fügte er lächelnd hinzu —

die Mustlerhonorare' sind gewiß nicht an diesen Preis

steigerungen schuld . . . Wenn nur Kunst und Gewerbe wirt

lich immer im Interesse der Kunst für's Volk' zusammenwirken

wollten . . . Und dann dieser viele Kitsch, der dem Volke

unter der Flagge des Modernen StrM geboten wird. Rein

zum Erbarmen. Kunstbedürfniß ist vorhanden, unleugbar,

aber das Kunsturtheil ist noch so gar wenig geklärt."

Uebrigens hat sich Leistikow hierüber auch schon in der

Presse ausgesprochen: in Seemann's Kunstgewerbeblatt . . .

Daß er sein ganzes Heim von diesem Gesichtspunkte aus

eingerichtet hat, d. h. von dem Standpunkte eines persönlichen

Kunstgefühls aus — braucht es noch gesagt zu werden? . . .

Wir gingen in die Wohnung hinüber, ich wollte seine liebens

würdige Gattin, die so verständnißvolle Gefährtin auch gerade

seines Arbeitslebens, begrüßen und einige Corinth'sche

Bilder sehen, die er besitzt. Ein kleines rothes Zimmer, das

Wohnzimmer der Gattin, liegt gleich nebenan. Hier sah ich

ein vortreffliches Porträt des Hausherrn, von Corinth, un°
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gemein charakteristisch im Profil und von einer für diesen

Impressionisten <ii primu oartlillo fast erstaunlichen Mäßi

gung in der Pinselführung. Sogar die Hände hat er hier

nicht ohne Lieoe behandelt; gerade gegenüber hängt das Bild«

niß des Schwiegervaters, auch ungemein lebendig, der Typus

eines scandinavischen Geschäftsmannes; so tann man sich

viele der Kaufherren aus Bergen und Christiania in den

Ibsen'schen und Njörnson'schen Dramen denken. Ueber dem

Schreibtisch der Hausfrau ein reizendes blondes Kinder-

töpfchen. Auch von Corinth und doch — wirklich reizend.

Mit liebevoller Vertiefung in die zarten Töne eines kleinen

Mädchengesichts. Und die großen blauen Augen so sprechend.

Leistikow's einziges Töchterlein. Auch sonst noch viel Bilder

— Pastelle, Lithographien, Oel- und Aquarellmalereien —

an den Wänden, wieder von Corinth und von Liebermann

und von Lunois und Eduard Munch und von Leistikow

selbst; und dazu werthvolle Statuetten und Bibelots, Altes

und Neues, aus Dänemark und aus Norwegen und auch

anderswo her, Porzellan und Glas und Bronce: hier und

nebenan dann, in dem gelben Salon mit den schönen styl

echten, wohl auch dänischen Möbeln aus der Biedermeierzeit,

und im großen ziegelfarbenen Speiseraum mit den schweren

dunkelgebeizten und reich geschnitzten nordischen Schränken,

Credenzen, Truhen und den alten Schüsseln, Metallkrügen,

Schalen. Und natürlich auch überall scandinavische Wirkereien:

Vorhänge und Tischdecken und Kissen . . . Mitten drin aber

in diesem Heim das große helle Spielzimmer der Kleinen.

Auch hier alte echte Bauernmöbel mit Kerbschnittverzierungen

und an den Wänden echte Leistikow's, darunter jenes große

Bild mit den goldgelben Wikinger Schiffsschnäbeln über

türkisblauem Wasser . . . „Im Leben dieses Kindes giebt's

Kunst genug" — meinte ich, und ein behagliches Lächeln glitt

über das blasse Gesicht des Hausherrn.

. . . Ein selten harmonisches Zusammenklingen von per

sönlicher Kunst und persönlichem Leben.

Und unwillkürlich dachte ich, wie weit zurück hinter all'

diesem liegt doch das „Verkrochen- und Verärgertsein" des

Hans Lürssen. Hier lebt Jemand, der weiß, was er will

und daß er was kann. Ein Heißsporn oft in der Vertretung

feiner Künstleranschauungen nach außen hin — greift er doch

mitunter gar selbst zur Feder, um sie darzulegen — aber von

einer Abgeklärtheit des Empfindungslebens, die es ihm er

möglicht, was Geist und Herz ihm erfüllt, mit verschiedensten

Ausdrucksmitteln in die Erscheinung umzusetzen.

Mögen die draußen auch mitunter die Köpfe schütteln

zu dieser oder jener Erscheinungsform — ihn ficht's nicht

an, denn er weiß, was er will und daß er was kann . . .

^»^

Jeuisseton.

ülachdruil »erdolen.

Zachäus.

Von Unut Hamsun.

(Schluß.)

IV,

Am nächsten Tage war ein Gewitter, in gewaltsamen Strömen

floh der Regen vom Himmel hernieder, peitschte wie Hagelschauer gegen

die Häuser und füllte die Wasserbehälter des Kochs fchon zu früher

Morgenstunde. Die ganze Arbeitsmannschaft war zu Hause: Einige

stickten Kornsäcke für die Ernte, Andere besserten zerbrochenes Werkzeug

oder Arbeitergeräthschaften aus und schliffen Messer und Mähmaschinen.

Als der Mlttagsruf ertönte, erhob sich Iachtius von der Pritsche,

wo er faß und wollte den Anderen in den Speiseraum folgen. Er ward

indes, draußen von Polly in Empfang genommen, der ihm sein Essen

brachte. Zachäus wandte ein, er habe beschlossen, von nun an mit den

Anderen zu essen, seine Hand sei besser, er habe lein Fieber mehr. D«r

Koch antwortete, wenn er das Essen nicht haben wolle, das er ihm

bringe, so bekäme er gar nichts. Er warf die blecherne Schale »uf

Zachäus' Pritsche und fragte: „Ist Dir das vielleicht nicht gut genug?"

Zachiius lehrte zu der Pritsche zurück und ergab sich in sein

Schicksal. Es war das Richtigste, daß er das Essen nahm, das ma»

ihm gab.

„Was für einen Schweinkram hast Du denn heute wieder gelocht ?"

knurrte er nur und macht« sich über die Schüssel her.

„Kücken!" antwortete der Koch. Und ein eigenthümlicher Vliß

schoß aus seinen Augen, als er sich umwandte und ging,

„Kücken?" murmelte Zachiius vor sich hin und durchsuchte das

Essen mit seinen blinden Augen. „Den Teufel auch ist das Kücken.

Du Lügner." Aber es war Fleisch und Sauce.

Und er aß von dem Fleisch.

Plötzlich bekam er ein Stück in den Mund, woraus er nicht klug

werden konnte. Es läßt sich nicht schneiden, es ist ein Knochen mit

zähem Fleisch daran, und als er die eine Seite abgenagt hat, nimmt er

das Stück aus dem Munde und betrachtet es. „Der Hund kann seinen

Knochen selber behalten!" murmelte er und geht an die Thürüffnung,

um es genauer zu untersuchen. Er wendet und dreht es mehrere Male.

Plötzlich eilt er nach der Pritsche zurück und sieht nach der Flasche mit

dem abgeschnittenen Finger, — die Flasche war verschwunden.

Zachäus schreitet hinüber nach dem Speiseraum. Leichenblaß mit

verzerrtem Gesicht bleibt er in der Thür stehen und sagt, so daß Alle

es hören, zu dem Koch: „Sag' mal, Polly, ist dies nicht mein Finger?"

Damit hält er einen Gegenstand in die Höhe.

Der Koch antwortet nicht, fängt aber an seinem Tische an zu

kichern.

Zachäus hält einen anderen Gegenstand in die Höhe und sagt:

„Und, Polly, ist dies nicht «ein Nagel, der an dem Finger sah? Sollt'

ich den nicht wiedererkennen ?"

Jetzt wurden alle Männer an den Tischen aufmertfam auf die

Fragen de« Zachäus und sahen ihn staunend an.

„Was hast Du eigentlich?" fragt Einer.

„Ich fand meinen Finger, meinen abgefchnitlenen Finger im Essen,"

erklärt Zachäus. „Er hat ihn gelocht, er hat ihn mir mit meinem

Essen gebracht. Hier ist auch der Nagel."

Da brach plötzlich an allen Tischen ein brüllendes Gelächter los,

und die Leute schrieen durcheinander.

„Hat er Deinen eigenen Finger gelocht und ihn Dir zu essen gegeben?

Du hast ein wenig davon abgebissen, wie ich seh«, Du hast die «ine

Seite abgenagt!"

„Ich sehe nicht gut," erwiderte Zachäus, „ich wußte nicht,

ich dachte nicht "

Dann aber plötzlich wendet er sich nm und geht zur Thür hinaus.

Der Aufseher muhte Ruhe im Speiseraum schaffen. Er erhob sich,

wandt« sich an den Koch und sagt«: „Hast Du den Finger mit dem

anderen Fleisch zusammen gelocht, Polly?"

„Nein," erwiderte Polly. „Großer Gott, wie könnte ich wohl

Wofür haltet Ihr mich denn? Ich lochte ihn für sich, in einem ganz

anderen Kessel."

Aber die Geschichte mit dem gelochten Finger lieferte den ganzen

Nachmittag Stoff zu unerschöpflicher Heiterkeit für die Vande, man stritt

und lachte darüber wie die Verrückten, und der Koch feierte einen

Triumph, wie nie zuvor im Leben.

Zachäus aber war verfchwunden.

Zachäus war in die Prärie hinausgegangen. Das Unwetter hatte

noch immer nicht nachgelassen, und es gab nirgends Schuh. Zachäus

aber wanderte welter und weiter über die Prärie hinaus. Er trug

feine kranke Hand in der Binde und fchützte sie, fo gut er konnte, gegen

den Regen; im Uebrigen war er von oben bis unten durchnäßt.

Er seht seine Wanderung fort.

Als die Dämmerung hereinbricht, bleibt er stehen, sieht beim

Schein eines Nlihes nach der Uhr und lehrt dann denselben Weg wieder

zurück, den er gekommen ist. Mit schwerfälligen, bedächtigen Schritten

geht er durch den Weizen, als habe er die Zeit und den Weg genau

berechnet. Gegen acht Uhr langt er wieder bei der Farm an.

Es ist jetzt völlig dunkel. Er hört, daß die Leute im Speiseraum

beim Abendbrod versammelt sind, und als er durch das Fenster guckt,

meint er den Koch dort zu sehen, und glaubt zu erkennen, daß er sehr

guter Laune ist.

Er geht von dem Hause fort nach den Stallungen, wo er sich in

den Schutz stellt und in die Finsterniß hineinstarrt. Die Heuschrecken

schweigen, Alles ist still, nur der Regen fällt noch immer und von Zeit

zu Zeit schneide» ein fchwefelsarbener Blitz den Himmel mitten durch und

schlägt weit hinten in der Prärie nieder.

Endlich holt er, daß die Leute vom Abendessen kommen und in

den Schlafschuppen hinüberellen , fluchend und im Slurmeslauf, um

nicht nah zu werden. Zachäus wartet noch eine Stunde, geduldig und

eigensinnig, dann begiebt er sich nach der Küche.

Es ist noch Licht da drinnen, er sieht einen Mann »m Herd, und

er tritt ruhig ein.

„Guten Abend!" sagt er.

Der Koch sieht ihn erstaunt an und sagt schließlich:

„Heute Abend kannst Du lein Essen mehr bekommen."
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Iachäus entgegnet:

„Gut! Aber dann gieb mir ein wenig Seife, Polly. Mein Hemd

ist gestern Abend nicht rein geworden, ich muß es noch einmal wieder

waschen."

„Nicht in meinem Wasser!" sagte der Koch.

„Ja, gerade. Ich habe es hier an der Ecke!"

„Ich rathe Dir davon ab."

„Aelomme ich Seife?" fragt Zachiius.

„Ich will Dir Seife geben!" schreit der Koch. „Hinaus mit Dir!"

Und Zachiius geht hinaus.

Er nimmt den einen der Wasserbehälter, trägt ihn an die Ecke, so

recht mitten unter das Küchenfenster, und fängt an, laut in dem Wasser

herumzuplätfchern. Der Koch hört es und tommt heraus.

Er ist heute groß und überlegen wie nie zuvor, und er geht ge

rades Weges mit ausgespreizten Armen entschlossen und zornig aus

Dachaus zu.

„Was machst Du hier?" fragt er.

Iachäus antwortet: „Nichts. Ich wasche mein Hemd."

„In meinem Wasser?"

„Natürlich!"

Der Koch lommt näher, beugt sich über den Wasserbehälter, um

sich davon zu überzeugen, ob es der seine ist, und sucht in dem Wasser

nach dem Hemd.

Da zieht Iachäus seinen Revolver aus der Binde der verwundeten

Hand heraus, hält ihn dem Koch gerade vor's Ohr und drückt ab.

Ein schwacher Knall hallte in die nasse Nacht hinaus.

IV.

Als Iachäus zu später nächtlicher Stunde in den Schlafschuppen

kam, um zur Ruhe zu gehen, erwachten ein paar von seinen Kameraden

und fragten, was er so lange draußen gemacht habe.

Iachäus antwortete: „Nichts. Ich habe Polly erschossen."

Die Kameraden richteten sich auf den Ellenbogen auf, um besser

zu hören.

„Du hast ihn erschossen?"

,Ia!"

iDas wäre doch des Satans! Wo trafst Du ihn?"

„In den Kopf. Ich schoß ihn durch's Ohr, die Kugel ging nach

oben."

„DenHTeufel auch! Wo hast Du ihn begraben?

„Westlich in der Prärie. Ich gab ihm die Zeitung in die Hände,"

„Hast Du das gethan?"

Damit legten sich die Kameraden wieder hin^ um weiter zu

schlafen.

Nach einer Weile fragt noch Einer von ihnen: „Starb er gleich?"

„Ja," antwortete Iachäus, „beinahe fofort. Die Kugel ging durch

das Gehirn."

„Ja, das ist der beste Schuß," sagt der Kamerad. „Geht sie

durch das Gehirn, so ist das der Tod."

Und dann wird es ruhig in dem Schuppen, und Alle schliefen —

Der Auffeher «nannte einen neuen Koch, einen der Gehülfen,

die seit dem Frühling in Uebung waren; dieser ward jetzt zum Chef

erhöht und war herzlich glücklich über den Mord.

Und Alles ging feinen rührigen Gang bis zur Ernte. Es wurde

nicht weiter über Polly's Heimgang geredet, der arme Teufel war todt,

er lag irgendwo im Weizenfelde begraben, wo die Aehren ausgerissen

waren; dabei war nichts mehr zu machen.

Als der October lam, zogen die Arbeiter aus Nillybory nach der

nächsten Stadt, um einen gemeinen Abschiedstrunl zu trinken und sich

dann zu trennen. Alle waren in diesem Augenblick bessere Freunde

denn je zuvor, und sie umarmten und dankten einander und meinten

es ehrlich damit.

„Wohin gehst Du. Iachäus?"

„Ich gehe etwas weiter westlich," antwortet Iachäus. „Vielleicht

nach Wyoming. Aber zum Winter gehe ich wieder in den Wald zum

holzschlagen."

„Dann treffen wir uns dort. Auf Wiedersehen, Iachäus! Glück

liche Reise!"

Und die Kameraden ziehen nach allen Richtungen hinaus in das

große Danieelllnd. Iachäus reift nach Wyoming.

Und die Prärie liegt da gleich einem endlosen Meer, über das

die Octobersonne ihre langen Strahlen wirft, die blitzenden Pfriemen

gleichen.

-Z"-5>«-

Aus der Aauptstaot.

Hundert Millionen.

Der Großactionär: Und so Etwas lärm Jahrzehnte lang ge-

irlckn weiden! Waldeck hat Recht — es ist der größte Schwindel des

Jahrhunderts.

Der Generaldirector: Des zwanzigsten natürlich! Denn von

dem lennen wir erst zwei lumpige Jahre.

Der Großactionär: Lug und Trug sondergleichen, und so

plumper Lug und Trug! Immer neue Löcher ausgerissen, um alte zu

zustopfen! Den Leuten eine versiegelt« Cassette zu zeigen, in der sich

ein falscher Sou und ein echter Hosenknopf befinden, und dann zu

fugen: Hier sind hundert Millionen drlnn — wer pumpt mir vierzig

darauf? Unerhört! Es ist nur gut, daß solche Speculanten auf die

Dummheit immer im Zuchthaus« enden . . . Was ich sagen wollte: Wie

steht's mit der Neu-Nusgabe unserer Actien?

Der Generaldirector: Iu machen wird's ja sein. Allerdings

— die Stimmung ist schwierig!

Der Großactionär: Papperlapapp! Glauben Sie, wir wollen

unser Geld ohne Weiteres verlieren? Und es ist verloren, lein Zweifel,

wenn die Neu-Ausgllve nicht fofort erfolgt.

Der Generaldirector: Kein Iweifel.

Der Großactionär: Das steht Alles so schön zu Buch: Hundert

Millionen Grundcapital. Wenn man's aber bei Licht besieht, was

bleibt übrig? Altes Eisen, baufälliges Mauerwerk. Und die Tochter

gesellschaften, die wir gründeten, um unsere Verluste zu verdecken und

die Bilanzen zu färben! Sie tosten uns Wucherzinsen. Ohne die vierzig

Millionen junger Actien sind wir verloren. Wir brauchen neues Blut.

Wir müssen das große Publicum heranziehen.

Der Generaldirector: Ja, aber —

Der Großactionär: Unsere Gesellschaft genießt den besten Ruf.

Die Cllpitalsten glauben an uns. Nutzen wir alfo die Conjunctur aus,

so lange sie günstig ist.

Der Generaldirector: Ich halte es aber nicht für reell —

Der Großactionär: Reell? Herr, sind Sie des Deibels? Kann

Jemand in unsere Casse sehen? Sind wir bis heute nicht allen kleinen

Verpflichtungen nachgekommen? Wollen Vie etwa behaupten, daß ich . . .

Herr! Sie thun ja beinah, als ob ich Madame Humbert wäre! Und

dabei handelt es sich doch um eine ganz einwandfreie , gesetzliche Trans-

action !

Der Generaldirector: In der Thal . . . Verzeihen Sie . . .

Ich werde alt. Ich begreife manchmal die Unterschiede nicht mehr.

Prinz vogelfrei.

„Zu Gefehl, Herr Leutnant!"

Anläßlich des Gumbinner Procesfes muhte jedem Gerechtigkeit

liebenden Gemüth Angst und Bange bei dem Einfluß weiden, den der

militärische Gerichisherr als gleichzeitiger Inhaber der Commandogewalt

auf militärifche Zeugen auszuüben vermag. Sind diefe Zeugen nicht

schon vermittelst des militärischen Gehorsams unbewußt ihm jeder Zeit

zu Diensten? Nichts war in den Verhandlungen der dritten Instanz

so charakteristisch wie einerseits die wiederholten vergeblichen Ermah

nungen des Vorsitzenden an Unterofficiere und Mannschaften, sich doch

gegenwärtig zu halten, daß sie vor Gericht nur Zeugen, nicht Unter

gebene wären und dementsprechend auch nicht still zu stehen hätten,

andererfeits die häufigen, nicht minder vergeblichen Proteste des Ver-

handlungsleiters gegen die Beantwortung seiner Fragen durch die Worte :

„Iu Befehl!", daß er ihnen ja nichts zu befehlen hätte. So fehr be

fanden sich diese Ieugen in dem Banne des militärischen Gehorsams,

daß sie trotz aller Abmachungen den Untergebenen nicht verleugnen

konnten, der bereitwillig nicht bloß auf die Befehle, fondern auch auf

die Wünfche und Ansichten seiner Vorgesetzten eingeht. Unter dem Ge

sichtspunkt der Schlagfertigleit unseres Heeres ist ein derartiger Ge

horsam nur mit großer Freude zu begrüßen und unser Officier- Corps,

zu ihm als dem Ergebniß der Erziehung, die es den Mannschaften an-

gedeihen läßt, aufrichtig zu beglückwünfchen. Indessen auf der anderen

Seite ist er nur zu sehr geeignet, die Rechtspflege im Heere zu lähmen.

Di« foeben gekennzeichneten Blulhen konnte er fchon in einer Umgebung

treiben, in welcher die Richter zur Hälft«, die übrigen gerichtlichen Func-

ttonäre ausfchliehlich bürgerlichen Standes waren. Wie muß es erst um

die Bekundungen militärischer Ieugen in der niederen Gerichtsbarkeit,

also bei ihrer Vernehmung durch den untersuchungsführenden Osficier

bestellt fein? In feiner Wohnung in Gegenwart eines zweiten Officiers

findet sie statt, mithin in einem Milieu, wie es militärischer sich kaum

denken läßt. Der untersuchungsführende Officicr ist aber das aus's

Wort gefügfame Organ des Commandeurs und Gerichtsherrn. Heber

das Wesen des Letzteren herrscht im Allgemeinen schon genügende Klar

heit. Es dürfte sich vielleicht lohnen, weitere Kreise auch mit der Eigen

art des Elfteren bekannt zu machen.

In der Regel gehört der untersuchungsführende Officier der Charge

der Leutnants an. Selten ist er Oberleutnant. Sein Lebensalter

schwankt zwischen 22 und 26 Jahren. Der Commandeur hält ihn für

einen strebsamen jungen Mann, der aus sich einmal möglichst viel machen

will und sich in diesem durch ausreichende Fähigkeiten unterstützt sieht.

Die Schulbildung hat er meistens im Cadetten- Corps oder gegen den

Schluß des Schulbesuchs auf einer sogenannten Fähnrichspresse er

halten. Nur in wenigen Fällen hat er die Maturitätsprüfung auf
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einem Gymnasium bestanden. Ohne befürchten zu müssen, daß ich diesen

Anstalten zu nahe trete, lann ich behaupten, daß die allgemeine

Nildung des jugendlichen untersuchungssührenden Officiers durchaus

noch in der Entwlckelung begriffen ist. Der eigentliche Lehrmeister ist

erst das Leben, Die Schule kann und soll auch nur das Fundament

hergeben, auf welchem dieses weiter baut. Weder mündlich noch

schriftlich beherrscht der untersuchungsführende Officier die Sprache in

dem Maße, dah die Gedanken in klarer, sicherer Form zum Ausdruck

gelangen. Denn erst nach dem dreißigsten Lebensjahre Pflegen bei dem

gebildeten Durchschnittsmenschen Schwierigkeiten in dieser Hinsicht zurück

zutreten. Und ist es etwa mit der Lebensersahrung und der Menfchen-

lennlnih anders? Muß er nicht auch hierin noch ein Stümper sein?

Wenn Einer jene Eigenschaften nölhig hat, so der Untersuchungsrichter.

Aufgeschrieben ist er, wenn der liebe Nächste ihm ein mit sieben Siegeln

verschlossenes Buch ist. Und nun endlich die juristischen Kenntnisse und

die praktische Nethiitigung des untersuchungssührenden Officiers. Selbst-

ständig wirkt er schon, nachdem er sich etwa sechs Wochen in das

Militärstrafgesetzbuch und die Militärstrafproceßordnung vertieft und den

Vernehmungen desjenigen Kameraden beigewohnt hat, den er ablösen

foll. Unausgefetzt steigen ihm Zweifel über Zweifel auf. Nur das

Eine weih er genau, daß er Officier ist, der nach oben nur zu gehorchen

hat und nach unten befehlen darf. Unschwer ist es, sich den Verlauf

eines von ihm abzuhaltenden Verhörs vorzustellen. Vorher hat er sich

im Kopf zurechtgelegt, was die Vernehmung den Weisungen des Gerlchts-

herrn gemäß ergeben muß. Dieses Ziel verliert er niemals aus den

Augen. Ihm werden alle Fragen angepaßt. Holprig wird die Ver

handlung nur dann und wann, wenn der Angeklagte auszuforschen ist

und dieser sich seiner Haut zu wehren sucht und so oft anderer Ansicht

als der Gerichtsherr ist. Sonst geht gewöhnlich Alles prompt von

statten. „Hat es nicht auch auf Sie den Eindruck gemacht, als wenn . . .?

„Zu Befehl! Herr Leutnant!" „Meinen Sie nicht

auch, es tonnte sich so und so verhalten haben?" „Zu Vefehl!

Herr Leutnant!" — „Aber Sie sind sich doch auch völlig be

wußt, daß Sie möglicher Weise Ihre Aussagen zu beschwören

haben!" „Zu Vesehl! Herr Leutnant!" Und „Zu Be

fehl! Herr Leutnant!" heißt es bis zum Schluß. Dringend noth-

wendig ist auch diese prompt« Erledigung. Nur im Nebenamt betreibt

der Herr Leutnant die Geschäfte des untersuchungssührenden Officiers.

Im Hauptamt ist er Adjutant eines Bataillons. Zwar steht dieser in

dem Ruf, daß er weniger zu thun hätte als feine Kameraden bei den

Eompagnien. Indessen daß die Nataillons-Adjutcmten auf der Bären

haut liegen, ist eine der vielen Fabeln, die als folche von Jedem er

kannt weiden, der sie am eigenen Leibe auf ihren wahren Werth hin

zu prüfen hat. Stehlen muß sich der Adjutant die Zeit zum Verhör.

Und ist ihm dies geglückt, wer schützt ihn davor, daß er nicht mehrere

Male in ihm gestört oder sogar genöthigt wird es abzubrechen?

Nirgends circuliren so viele Dienstbriefe mit dem unheilschwangeren

Vermerk „Eilt! Eilt sehr!!" wie in der Armee. Und sind nicht unsere

Regimenter fast das ganze Jahr hindurch auf dem Alarmfuß? Ist

heute die probeweise Mobilmachung glücklich überstanden, kann wo

möglich schon morgen die nächste befohlen werden. Hat aber der

untersuchungsführende Officier die Vernehmung glücklich beendet, so

drückt ihn auf dem Wege zum Commandeur und Gerichtsherrn noch

die große Sorge, daß das Ergebniß sich vielleicht noch nicht in vollem

Maße mit dessen Ansichten von dem „Falle" decken könnte. Denn dann

giebt es in derselben Sache noch weitere, Zeit raubende Vernehmungen;

und der Verdruß über sie läßt sich nicht selten aus der Tonart ent

nehmen, die nun in ihnen angeschlagen wird. Jedenfalls laufen

freundliche Ermahnungen und Vorhaltungen wie die unlängst in

Gumbinnen vernommenen, nicht mit unter. „Zu Vesehl! Herr Leut

nant!" oder „Jawohl! Herr Leutnant!" folgen vielmehr noch schneller

auf einander und werden noch militärischer accentuirt als während des

ersten Verhörs.

I'iat Hu»t,itik et pereat lnunäu»! Ein herrliches Wort. Wer

ist aber im Stande, es wahr zu machen? Soll unter allen Umständen

die Gerechtigkeit in unserem Heere obsiegen, so muß der militärische Ge

horsam, der den Mannschaften mit einem fo großen Aufwand von

Mühe und Geduld eingeimpft worden ist, wieder gelockert werden.

Denn nur auf diefem Wege können unbeeinflußte Bekundungen mili

tärischer, den unteren Rangstufen angehörender Zeugen erreicht werden.

Wer will aber die Hand dazu bieten? Wird nicht mit der Lockerung

des Gehorfams auch gleichzeitig an dem Bestände des Deutschen Reiches

gerüttelt? Nein, um leinen Preis, auch nicht um eine im vollen Um

fang verbürgte Gerechtigkeit darf die Zukunft des Vaterlandes ge

fährdet, werden. Nicht auszurotten ist die Hypnofe des militärischen

Gehorsams. Ihre Wirkung kann nur abgeschwächt werden. Nicht „Zu

Befehl! Herr Leutnant!" darf die Antwort des befragten Grenadiers

und Unterofficiers in den Verhören des Standgerichts lauten, fondern

„Jawohl, Herr Auditeur." Dann kommen die Zeugen leichter mit der

Sprache heraus. Nur mit einem bürgerlichen Untersuchungsrichter ist

Abhülfe zu bewirken.

Neu ist meine Forderung durchaus nicht. Schon bei Nerathung

des Entwurfs der jetzt giltigen Militärstrafprocehordnung wurde aus

der Mitte des Reichstages heraus vorgeschlagen, auch dem Gerichtsherrn

des Standgerichts einen bürgerlichen Juristen zur seiner Berathung und

zur Leitung der Untersuchung wie der Proceßverhandlung selbst beizu

ordne». Hiervon wollten aber die Verbündeten Regierungen nicht«

wissen. Warum nicht? Man höre und staune. Weil die Zahl der die

Armee in's Feld begleitenden Nichtkombattanten zu sehr anwachsen

würde. Als ob die Bewegungsfreiheit eines Regiments litte, wenn bei

seinem Stabe sich noch ein Auditeur mit seinem Burschen und seinem

Actenkasten befände. Nein, fagen wir es offen heraus, es sollte dem

militärischen Gerichtsherrn, d. h. dem Commandeur, der dominirende

Einfluß auf die Rechtsprechung der Standgerichte erhalten 'bleiben.

»Nor, p«»»u!uu»I' ist die stereotype Antwort des Vaticans, wenn

er sich zu einem Geständnis; bequemen soll. ,!?on possumu«!' Pflegen

in dem gleichen Falle auch die Verbündeten Regierungen zu fagen.

Aber wie der Vulkan jedesmal nachgiebt, sobald er sich einem un

erschütterlichen Willen gegenübersteht, so lassen auch stets die Ver

bündeten Regierungen mit sich reden, wenn sie merken, daß die Mehr

heit des Reichstages Haare auf den Zähnen hat. Freilich ist, wie ich

oben schon andeutete, bei der gegenwärtigen Mehrheit nichts davon

zu entdecken. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Spätesten« im

nächsten Jahr hat die deutsche Nation neue Vertreter in das RelchshauS

nach Berlin zu entsenden. Wenn bis dahin die deutsche Tagespress« in

der Bewerthung der neuen Militärstrafprocehordnung sich von der

jetzigen Begeisterung erholt und einen neuen Umfall bewerkstelligt, also

wieder gelernt haben follte, sie mit nüchternen Augen zu betrachten,

— ob dann nicht das wieder besser unterrichtete deutsche Voll

den Abgeordneten vielleicht die unzweideutige Weisung mit auf dem Weg

geben könnte, daß, wenn es ihnen nicht gelingen sollt«, den militärischen

Gerichtsherrn zu stürzen, sie doch unter allen Umständen auf der Be

seitigung des untersuchungssührenden Officiers, als des eigentlich

schlimmsten Auswuchses unserer Militärjustiz, zu bestehen hätten?

Zehn gegen Eins ist zu wetten: Das ^^an r>08»uinu»!" der Ver

bündeten Regierungen würde sofort verstummen und nichts mehr der

Einfühlung eines bürgerlichen Nerussjuristen auch in die niedere

Militärgerichtsbarkeit im Wege stehen. Auf leinen Fall würden sie

es hier auf eine tiefer gehende Differenz mit dem Reichstag ankommen

lassen. Wie viel wäre aber schon für die Rechtspflege in der Arme«

gewonnen, wenn bei gerichtlichen Vernehmungen unsere Soldaten und

Unlerofficiere nicht mehr in Verfuchung gerathen würden, auf die

an sie gerichteten Fragen mit dem ebenso charakteristischen wie bedenk

lichen „Zu Befehl! Herr Leutnant!" zu antworten?

Carl von wartender«,.

Dramatische Aufführungen.

Der Friedlose. Schauspiel in einem Act von August Strindberg.

(Ausführung im Kleinen Theater Schall und Rauch.)

Eine kleine niedrige Hütte auf dem eisumdräuten, von vulkanischen

Kräften durchwühlten Island. Thorfinn, der greife Skaldenfürst ha»,

flüchtend, sich hier unter niedrigem Dach seinen Thron gezimmert. Di«

schweren Schicksale haben seinen Heldennacken nicht gebeugt. Er spottet

der kleinen Götter, an die er früher geglaubt, und die ihn treulos im

Stich gelassen. Er kennt nur noch einen großen Gott, das ist seine

eigene Kraft, die unbeugfame Urgewalt des starren Heidenthnms. —

Aber schon sind durch die Spalten der roh gezimmerten Blöcke, durch

die der Sturm des ewigen Winters heult, die ersten Strahlen des nach

tausend Jahren auch auf dieser Insel aufgehenden Christenthums ge

drungen, und vergolden in lieblichem Schein die starke Tochter des

alten Recken, Gunlüd, die sich heimlich dem Glauben der Liebe zuge

wendet hat.

Hier setzt der Dichter ein, nicht der Strindberg von heute, der

prüfend und grübelnd die Sonde an eingebildete Wunden legt, und un

lösbare Räthsel aufzugeben strebt, sondern der zwanzigjährige, der noch

klaren Blicks und schäumenden Muths hineingreift in die Materie, wo

sie am wuchtigsten ist.

Welch ein undankbarer Stoff sür ein Premierenpublicum d«s

Jahres 1902! Kein Kräutlein aus der Hexenküche der untersten oder

obersten Zehntausend, Kein perverses Sittenproblem, das in den Ge

sellschaftskreisen des Thiergartenviertels willkommenen Stoff zu discreler

Unterhaltung bietet. Nicht einmal die geringste die Phantasie nährende

Situation, die ein modernes Publicum doch schließlich auch von einem

allen Stück des großen nordischen Dichters erwarten könnte.

Was geht uns Island an, die wellvergessene Insel jenseits von

Grönland, wo Fischerei und Viehzucht armselige Menschen nährt. Was

wissen die Meisten von dem alten Thule, von dem Lande der Edda und

der altnordischen Sagas. Was wissen Sie, daß gerade auf diefer «infamen

Insel schon in der Zeit des finsteren Heidenthnms aus den Schnee- und

Lllvamassen ein Reichthum an Literatur erstanden ist, wie sich lein

anderer germanischer Stamm ihrer rühmen kann, daß gerade in diesem

Land, wo Starrsinn und Treue in wunderbaren, Gemisch sich paaren,

die Kirche ihre hartnäckigsten Kämpfe durchfechten mußte, während die

Culturbewegung schneller und sicherer ihren Weg gegangen ist als in

manchem anderen Lande des Conlinents.

Nur wer den Charakter dieses Landes und seine Bewohner kennt,

der wird es begreifen, daß Strindberg gerade hier den großen Kampf
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sich abspielen läßt, der wird auch Sinn und Bedeutung des machtvollen

Stückes zu würdigen wissen.

In einem Act und in eine Hütte zusammengedrängt kämpft das

heidnische Reckenthum mit der herannahenden Macht des Christenthums.

Drohend wehrt sich der Vater gegen seine Tochter. Er merlt, daß eine

fremde Gewalt, die Macht der Liebe, von ihm Besitz zu nehmen trachtet.

Da ruft ihn der Kampf hinaus, der ihm, dem Eidbrüchigen und als

»Friedlos" Erklärten, verkündet ist. Schwer verwundet lehrt er heim,

und während aus der klaffenden Wunde das rote Blut wild heraus

quillt, zieht leise und friedlich der Strom der Liebe in den erstarrenden

Körper.

Hier zeig» sich die ganze Kraft und symbolisch« Höhe des Stückes.

So bricht die Urgewalt des Heidenlhums in sich zusammen und zer

schellt im Uebermaß seiner Krast an der eigenen Machtlosigkeit. Nie

zuckende Brust des zum Tode verwundeten Helden — das ist die letzte

Zuckung des mit dem Tode ringenden Unglaubens. „Gott, Gott" ist

das einzige nie gekannte und nie geahnte Wort, das sich der ehernen

Brust des „Friedlosen" entringt, während die Seele zu einem ewigen

Frieden emporsteigt, und die Hände segnend auf dem Haupt der Tochter

ruhen.

Es war ein geschickler Zug des gewaltigen Darstellers dieser Rolle,

daß er den Todesworten des Helden nur dieses eine entnommen hat.

Bater und Tochter Reichen, Neide wie aus einem Guß als Meister ihrer

Kunst, er in der Verkörperung der Urgewalt des Heidenthums mit

mächtiger Macht stehend und fallend, sie in der Darstellung des Christen

thums Lieblichkeit und Stärke vereinend.

Und die Kritik? Mit vollen Tönen hatte sie ins Hörn geblasen,

als das „Kleine Theater" mit fchwachen Kräften es unternahm, die

stolze Höhe des nordifchen Dichters zu erklimmen. Und jetzt, wo ein

gutes Stück sicheren Schritts zurückgelegt ist, da ertönen die Fanfaren

zum Rückzug. Armes „Kleines Theater"! Für „friedlos" wirst auch

du nun erklärt. I. leuthold.

Des Pastors Riete. Komödie in drei Acten von Erich Schlaikjer.

Meisterspiele. (König!. Schauspielhaus.)

Die Meisterfpieler — man muh da« Wort fcherzhaft nehmen, es

ist vom Urheber nicht fo ernst gemeint — die Meisterspieler also haben

auch eine Novität mitgebracht: „Pastors Riete" von Erich Schlaikjer.

Der frühere Theaterlrititer des „Vorwärts" ist eine Niederseele; fogar

an den Idealen feiner jugendlichsten Jugend hält er noch fest und fucht

sie dramatifch zu gestalten. Seine Ehrlichkeit hindert ihn daran, fo

ganz und gar Theatraliker zu werden, wie er es vielleicht wünfch», und

lliidererfeits reicht feiner Schwingen Kraft nicht oder noch nicht dazu

aus, fociale Gedanken in Bühnenbilder umzugießen. So kommt es,

daß weder der verträumte Pastor Hans Dahl noch die resolute Riete,

seine welterfahrene Köchin und Hausgenossin, wirkliches dramatisches

Leben gewinnen, obgleich sie der Autor mit Dichteraugen geschaut hat

und obgleich derlei Leute genug in der Welt umherlaufen. Es ent

wickelt sich keine Handlung, die die Beiden kämpfend und werdend zeigt,

auch keine innere Handlung läßt uns ihres Wesens Wurzeln erkennen.

Hans Dahl kommt der edelsten Absichten voll in sein Dorf. Ein national-

socialer Schwärmer, der die niederen Hütten liebt, der die Gefallenen

zu sich heranzieht, einen Guttempler-Bund begründet und sich durch

seine Reformerei mit aller Verwanbtfchaft und Obrigkeit überwirft. Die

Mühfeligen und Neladenen danken es ihm schlecht. Immer dunkler und

einsamer wird es um den Befreier, immer ausgiebiger prasselt der

Schmutz der Verleumdung auf ihn nieder. Am Ende stößt man ihn,

weil die hohe Obrigkeit es fo will, aus dem Guttempler-Bunde, seiner

eigenen Schöpfung, aus. Da bricht der Verlassene und Verrathene zu

sammen. Ein Glück, daß Rieke, die frühere Kellnerin, mit ihrem stinken

Mundweil bei ihm ist. Sie sagt alle Trostsprüch« Hans Jedermanns

her, um Hans Dahl zu trösten. Lerne das Leben kennen, mein Junge,

leine die Lumpe verachten und ihnen einen Fußtritt versehen, kümmere

Dich nicht um Feige und Niederträchtige und laß Dir von ihnen Dein

Glück, Dein Streben nicht zerbrechen. Ein ander Mal glückt es besser,

mit Gottes Hülse. Und so weiter. Der Pastor erkennt denn auch die

Richtigkeit dieser Lehren Riele's, und an der Stärke der Gefallenen

richtet sich fein etwas schwachmüthiger Idealismus neuerdings auf.

Nchlllitjer's Stück ist, wie man schon aus der oberflächlichen

Skizzirung feiner Handlung erkennt, eine einzige Redeübung. Leider

leine durchweg interessante. Der waschlappige sociale Träumer fesselt

unsere Aufmerksamkeit nicht, und auch Rieken's Kunst versagt am Ende.

Air rennen die gescheite, weltkundige, Hand» und mundfeste Berlinerin

schon seit Langem, haben sie in manchem Theaterweil der Vergangenheit

begrüßt und sind eigentlich gespannter auf den Pastor und seine Ent-

wickelung, als auf ihre Gafsenweisheüen. Aber leider bietet Hans Dahl

uns gar nichts. Er tritt immer tiefer in den Hintergrund, feine Köchin

macht den Abend. Und das , obwohl Schlailjer's Herz und Liebe offen

bar dem Pastor gehört. Ein Beweis, daß der Verfasser weder die

dramatische Oelonomie noch die Perspective der Scene kennt. Hoffen

wir, daß er ihre Geheimnisse allmälig ergründet. Er wird dann theatra

lische Effecte mühe- und zwangloser als jetzt finden, wo er ein bißchen

krampfhaft nach ihnen hafcht und beifpielsweife in der Charge des ver

katerten Studenten allzu plumpen Possenspäßen die Thür öffnet.

Pastors Rieke war immerhin ein Ereignih in dem fchlimmen

Meisterspiele. Der Name allein schon kennzeichnete sich als schlimme

tactische Untlugheit. Er mußte Widerspruch selbst bei durchgehends ge

diegenen Leistungen erwecken, denn er erlaubte sich Pränumerando-

Kritik und escomptirte überkühn den künstlerifchen Erfolg. Je öfter

er jetzt in den Zeitungen und auf den Theaterzetteln erfcheint, desto

bissiger wird der Hohn und desto gereizter der Proiest. Man gab uns

bislang nur eine Vorstellung zu sehen, die meisterhaft war: Ludwig 's

Erbfürster in der Münchner Nefehung. Das knorrige, wirr ver

zückte Chailllterdrama des thüringischen Poelen ist uns noch nie so er

greifend wiedergefpiegelt worden. Es läßt sich darüber sprechen, wer

den inneren Gehalt der Erbförsteriolle fester packt und gründlicher aus-

fchüpft, Baumeister oder Schneider und die Gewitlerfchlage des

Schlußacles mag der Wiener Meister elementarischer dröhnen lassen als

der Münchner. Und doch — was sür eine Prachtleistung war das!

Wie stand dieser mächtige, in Trotz und Eigensinn und unbändigem

Rechisgefühl verwitterte Kerl »uf feinen breiten Beinen! Wie machte

er, der fo durchaus Blut von unserem deutschen Blute ist und unseres

Voltes markigste Eigenschaften derb verkörpert, die störenden Sonder

barkeiten der Tragödie vergessen! Das fkurrile Spiel des Zufalles, den

Ludwig allzu oft an die Stelle eherner Nothwendigteit treten ließ, zer

stört fönst den gewaltigen Eindruck der Schlußfcenen; Schneider's

Schöpfung zwang mich, sie wie Hagelschauer und Blitzschläge anzusehen,

die auf diese Eiche niederrafen muffen, weil ihr starres Selbstgefühl sie

aus der Wolke herabruft. Neben dem allen Feuerbrand, der gleich

einem Vulkan ohn' Unterlaß raucht und Flammen speit, prangte

Hiiuffer's einziger Buchjäger: „ein Kerl wie Summet und Seide, nur

schade, daß er suff", Jäger und Bandit, ein «rechtes Stück Wald auf

Moorboden. Daneben Frau Conrad-Ramlo, die mit einem einzigen

Worte, einem Schrei Schickfal und Wesensart der Erbförsterin ergreifend

zeichnete und heißes Bedauern aussteigen lieh, daß unseren Berliner

Theatern solch' ein Staatsweib fehlt.

Von den Thaten der Nichtmünchner vielleicht ein andermal. Man

soll nicht ohne Noth harte Worte gebrauchen Künstlern gegenüber, die

die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens zu gering einschätzten.

Aus dem Erdreiche, darin sie wurzeln, herausgehoben und gezwungen,

sich über Nacht, auf wenige hastige Proben, fremden Auffassungen anzu

schmiegen, mit Berliner und anderen Eigenthümlichleiten bekannt zu

machen; zusammengepfercht mit allerlei Talenten zweiter und dritter

Garnitur, die für ein provinzielles Sommertheater ausreichen mögen,

aber doch beim besten Willen kein Bild von den Gipfeln deutfchei

Schaufpieltunst geben können — so muhte auch manche Glöße versagen.

Glücklich, wer gleich den Münchnern im alten Verbände bleiben und in

geschlossener Phalanx auf's Ziel losstürmen durfte! Das Sieges-

bewußtjein Kämpfender hängt von den Mitstreitern ab, und Sieges-

bewuhtsein ist der Sieg.

-K^s—

Kotizen.

Unter den Novellen und Skizzen, die in Maxim Gorki's „Groß

vater Archip" (bei Bruno Cassirer, Berlin) vereinigt sind, verdient

das zweite Stück der Sammlung, „Malwa", den Preis, Sie ist echt

russisch, von Anfang bis zum Ende. Dies nachdenkliche Weib, das sich

halb unbewußt nach dem Geistigen sehnt und einen Geliebten auch für

die Seele fucht; dies prachtvolle Männerpaar, Vater und Sohn, deren

animalische Inftincte nach demselben Mädchen gieren und die erst im

Kampfe um sie zur Ertenntniß ihrer Ställe und Schwäche erwachen —

das ist mit kühner Künstlerhand derb und wundersam überzeugend zu

gleich gemalt. Von Gorli wird jetzt mancherlei auf den Markt gebracht,

das besser ungedruckt geblieben wäre; Malwa's Geschichte aber ist ein

rechtes Cabinetsstück und zeigt das hohe Können des russischen Poeten

am glänzenden Beispiele.

Von dem Sammelweit „Alpine Majestäten und ihr Ge

folge" (Verlag der Vereinigten Kunstanstalten A.-G., München) liegen

die Hefte 3 und 4 des neuen Jahrganges vor. Wir heben unter den

durchweg wohlgelungenen Blättern befonders die Darstellungen des Munt

Nlanc-Mllssivs, vor Allem der Aiguille du Midi, dann die Bilder aus

den Dauphiner Hochalpen, Südthrol und der Schwazer Gegend hervor.

Ein Extra-Lob verdient das schöne Blatt mit dem Orller, das den be

rühmten „Kuhweg" auf den Gipfel hinauf mit ungewolltem, aber um

so liebenswürdigerem Humor zeigt.
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Ver steinerne Gast.

Allerlei Neues war in diesen Tagen zu lernen gewesen.

Prinz Heinrich hatte, so ward uns versichert, die Freund

schaft, ja die Liebe der sonst immer f5 geschäftskühlen Jankees

gewonnen. Sämmtliche Kinematographen sämmtlicher Berliner

Varietes brachten flatternde Bilder von seiner Amerikafahrt,

und niemals fehlte auf diesen untrüglichen Dokumenten die

bcaeistert jubelnde Volksmenge. Unter diesen Umstanden, so

erklärte man uns, mußte das generöse kaiserliche Geschenk,

ein Bronze-Abguß des jungen Alten Fritzen von Uphues,

donnernde Cheersstürme jenseits des großen Teiches erwecken,

Friedrich II. — das war ja der Monarch gewesen, der an

dem Kampfe gegen die aufrührerischen Amerikaner nicht Theil

nehmen wollte und dem Durchmärsche deutscher Hülfstruppen

freiheitsfreundlich sein La nd sperrte. Der anglophobe Friedrich II.

machte sich dccoratio in dieser Zeit, wo die Sympathien der

Völker trotz der Komödie von Bereeniging noch immer den

Vuren gehören, und er gewann beinahe politische Bedeutung

in dem Schachspiele, das John Bull und Onkel Sam als

feindliche Läufer zeigt.

Schade, daß die Täppischkeit eines Nichtdiplomaten das

zierlich erdachte Gewebe zertrampelte, ehe es noch rechte Ge

stalt angenommen hatte. Theodor Roosevelt nimmt mit der

Miene des Bonhomme, der sich als umschmeichelter Prinz

der Zukunft fühlt, und mit der Höflichkeit eines gar nicht

rauhen Cavaliers alle ihm dargebrachten Geschenke entgegen.

Venn ihm das von Loubet gespendete Bild seiner Tochter

Lpllß machte, wenn er die Aufmerksamkeiten King Edward's

dankbar begrüßt, so sind ihm auch freundliche Gaben des

deutschen Kaisers genehm. Er hätte der Statue des Uphues'schen

Friedrich vielleicht gerade so ein verstecktes Plätzchen ange

wiesen, wie die Leute von Brooklyn dem Heinedenkmal. Denn

ganz geheuer war ihm offenbar nicht bei dieser Spende. Er

kannte seine Fellows, kannte ihren republikanischen Stolz und

ihren Tyrcmnenhaß. soweit die Tyrannen Kronen tragen und

nicht die Stock Exchange in Wallstreet besuchen. Daß Jemand

Aergernih nehmen würde an dem geringen Kunstwerth der

Uphues'schen Schöpfung, die zudem das populäre Bild des

gewaltigen Königs schmerzhaft fälscht, das brauchte Roosevelt

nicht zu befürchten. Nur der verdrießliche Gedanke, daß das

classische Land der Gleichheitsflegel dauernd einen Fürsten

beherbergen sollte, wenn auch bloß als steinernen Gast, der

Gedanke machte ihm in Kopf und Busen bang. So gab er

denn schleunigst den absoluten Herrscher als schlichten Feld

herrn aus. Schleunigst bot er George Washington, den

Insurgentenchef, rothen Republikaner und Königsfcind, als

Gegengabe an. Doch es nützte nichts mehr. Stephens aus

Texas war schon auf dem Plane erschienen. Amerika, so

rief er aus, könne von keiner auswärtigen Nation die Statue

eines Mannes annehmen, der über irgend eine Nation ge

herrscht habe oder herrsche.

Stephens aus Texas ist ein unhöflicher Mann, gar

nicht so verbindlich in Formen und Worten wie Master

Theodor, aber der Masse des amerikanischen Volkes spricht

er sicherlich aus dem Herzen. Die Gabe hat viel Peinliches

für die Beschenkten, und bei näherer Berührung dringen

Spitzen aus ihr hervor, von deren Existenz der Spender

nichts ahnte. Gerade weil Sam mit Macht imperialistische

Politik treibt, ist ihm der Gedanke an die Imperatoren selbst

so über die Maßen fatal. Was er dem Kaiser Wilhelm ge

stattet, darf er dem Zaren, dem Sultan, vielleicht auch dem

Herrscher Menelik nicht weigern, und eine Ueberschwemmung

des freiestcn Staates der Welt mit Cä'saienstandbildern wäre

die unerträgliche Folge. ?liueipii8 od8t». Hinter dem Steine

der Mann, hinter dem Bilde des Gastes aus der Unterwelt

der Entsetzliche selber.

Wolfgang Goethe fagt in knappen Zeilen sehr Bchcrzigens-

wcrthes über Geben und Empfangen. Die ragenden Politiker

füllten ihn gründlicher studieren. Sic würden dann weniger

über krassen Undank zu klagen haben. cilliid»r>.

Aas Vereinsrecht der Frau in den Parlamenten.

Von Frau Dr. Elija Ichenhaeuser.

Wiederum einmal hat sich das Preußische Abgeordneten

haus in seiner Sitzung vom 5. Mai dun ^e w»! ^re mit

der Forderung der Zulassung von Frauen zu politischen

Vereinen beschäftigen muffen.

Allein der Umstand, daß diese Frage absolut nicht mehr

verstummen will, daß Reichs- und Landtag in den letzten

Sessionen immer und immer wieder an sie erinnert wurden

durch Petitionen des Bundes deutscher Frauenvereine, der

Vereine Frauenwohl in Berlin, Frankfurt a. d. O,, Jena,
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Remscheid, Glogau, Thorn, Bromberg, dem Verein für weib

liche Angestellte in München, dem Verein für Frauenerwerb

und Frauenbildung in Halle, dem Landesverein preußischer

Volksschullehrerinnen u. A. oder durch Interpellationen von

Abgeordneten wegen der ungleichen und häufig sehr scharfen

Handhabung des Vereins« und Versammlungsrechts den Frauen

gegenüber, alles das sollte die gesetzgebenden Körperschaften

und die Regierung überzeugen, daß die gesetzliche Ausschließung

der Frau von politischen Vereinen mit der gegenwärtigen

Stellung der Frau absolut unvereinbar ist.

Aber weit gefehlt davon. Sowohl die Beschlüsse der

Petitionscommission des Reichstages als auch die Verhand

lungen im Plenum blieben in der Halbheit der Petition der

„Gesellschaft für sociale Reform" stecken, der zu Folge ein

Gesetzentwurf eingebracht werden sollte, durch welchen die

Theilnahme von Frauen an socialpolitischen Bestrebungen

in Vereinen und Versammlungen gewährleistet weiden sollte.

Wer da weiß, daß eine reichsgesetzliche Regelung des

politischen Vereins- und Versammlungsrechtes der Frau, ab

gesehen von ihrer principiellen Berechtigung, hauptsächlich aus

dem Grunde nothwendig ist, um den unglaublich verschieden

artigen Interpretationen der unteren und mitunter auch der

oberen Polizeiorgane nach dieser Richtung ein für alle Mal

ein Ende zu bereiten, der kann nicht anders als über die Peti

tion der Gesellschaft für sociale Reform staunen. Dazu soll

der ganze Apparat, der zu einem neuen Gesetzentwurf nöthig

ist, in Bewegung gesetzt werden, um einen womöglich noch

unhaltbareren Zustand zu schaffen? Denn war es bisher

schon möglich, daß man Tanzkränzchen und andere Lust

barkeiten verbot, weil sie von politische» Vereinen ausgingen

und die Theilnahme an ihnen den Frauen verboten ist;

konnten Polizeiorgane den Sinn des Gesetzes so mißverstehen,

daß sie Tanztränzchen mit politischen Versammlungen ver

wechseln tonnten, wieviel weniger kann man ihnen die Fähig

keit zutrauen, socialpolitische Bestrebungen von rein politischen

zu unterscheiden? Wo und wie ist überhaupt die Grenze

zwischen socialpolitischen und politischen Vereinen und Ver

sammlungen zu ziehen? Das Eine spielt in das Andere

hinüber, und die Annahme eines Gesetzes wie des vorgeschla

genen hieße der polizeilichen Willtür erst recht Thür und

Thor öffnen. Es ist daher mit Freuden zu begrüßen, daß

dieser den modernen Verhältnissen absolut nicht Genüge

leistende Reformvorschlag keine Annahme fand.

Waren aber die Verhandlungen darüber häufig wahr

haft betrübender Natur und glaubte man, daß manche Be

merkungen, die bei dieser Gelegenheit fielen, an Rückständig

keit der Anschauungen das Höchste geleistet hatten, so hat

doch in den Verhandlungen des Preußischen Abgeordneten

hauses vom 5. Mai der Minister des Innern, Freiherr von

Hammerstein, mit seiner Rede über diesen Gegenstand den

Vogel abgeschossen.

Erstens einmal erklärte der Herr Minister, daß die Ver

hältnisse sich in den 50 Jahren, die seit Erlaß der Verord

nung über das Pereins- und Versammlungsrecht vergangen

sind, in Bezug auf die Frauen nicht geändert hätten, und daß

er noch heute auf demselben Standpunkt stehe, wie das

Preußische Abgeordnetenhaus vor 50 Jahren. „Wie vor

50 Jahren" — das wird, so hoffen wir, noch in den Büch

mann kommen, schreibt eine süddeutsche Zeitung dazu. Es

ist in der That unfaßlich, wie der Minister gerade in Bezug

auf die Frauenfrage, die vor einem halben Jahrhundert erst

das Licht der neuen Welt erblickte, vor einem Vierteljahr-

Hundert auch in Deutschland Fuß faßte und seit einem De-

ccnnium vorher ungeahnte Dimensionen angenommen hat,

sagen konnte, daß sich seit 50 Jahren Nichts geändert habe.

Alles hat sich bei den Frauen geändert, Lebensweise, Bildung,

Antheilnahme am öffentlichen Leben, Berufsarbeit, sociale

Stellung, Alles hat sich bei ihnen geändert, und gerade die

den Thatsachen vollständig widersprechende Behauptung des

Ministers ist so recht dazu geeignet, die Haltlosigkeit jeder

Argumentation zu Gunsten des 1850 er Vereins- und Ver

sammlungsrechtes, das die Frauen von politischen Vereinen

ausschließt, aä oculo» zu demonstriren.

Aber nicht genug davon, Herr von Hammerstein hat auch

mit seinen weiteren Gründen und Argumentationen Pech gehabt

und seinen Gegnern in dieser Sache noch mehr der schönsten

Waffen höchst eigenhändig geliefert. So sagt er u. A.: „Die

Frauen mögen sich in Berufsvereinen zusammenschließen; sie

mögen, wie die Verordnung über das Vereins- und Ver

sammlungsrecht gestattet, auch in Vereinen ihren Beruf weiter

vertreten, welche ausdrücklich zu dem Zwecke gegründet sind,

diese Berufsthätigteit weiter zu fördern. Und selbst wenn

hie und da einmal ein politischer Gegenstand zur Erörterung

gelangen würde, so würde das mit den Bestimmungen der

Verordnung von 1850 vollständig vereinbar sein. Die Frauen

sind nicht ausgeschlossen von Fachvereinen dieser Art, sie sind

selbst nicht ausgeschlossen von politischen Versammlungen,

die zu bestimmten Zwecken von einzelnen Personen oder

Gruppen von Personen berufen werden. Ausgeschlossen sind

sie nur von der dauernden Thätigteit in politischen Vereinen,

und zwar in solchen Vereinen, deren Zweck es ist, politische

Gegenstände zu erörtern."

Gerade die Thatsache, auf die der Minister hinweist,

daß die Frauen politischen Versammlungen beiwohnen, ja

sogar selbst welche veranstalten und in ihnen sprechen dürfen,

läßt es erst recht unbegreiflich erscheinen, warum sie allein

von der dauernden TtMgteit in politischen Vereinen aus

geschlossen bleiben sollen. Entweder man leugnet den Frauen

jede Fähigkeit zu politischer ' Thätigteit ab. dann dürften sie

gar keinen politischen Versammlungen beiwohnen und erst

recht nicht öffentlich reden, oder man erkennt sie an, indem

man es ganz selbstverständlich findet, daß sie politischen Ver

sammlungen beiwohnen, sie veranstalten und zur weitesten

Oeffentlichteit in ihnen sprechen. Dann aber widerspricht es

doch der einfachsten Logik, sie von den immerhin geschlossene!!

politischen Vereinen auszuschließen.

Es mag naiven Ohren recht entgegenkommend klingen,

wenn der Minister von der Erlaubni'ß, in Vereinen ihren

Beruf weiter vertreten zu wollen, fpricht und sogar ab und

zu die Behandlung politischer Gegenstände erlaubt. Leider

haben uus die Thatsachen gelehrt, daß die Theorie des Herrn

Ministers sich mit der Praxis der Polizeiorgane durchaus

nicht immer deckt, und das ist auch gar nicht anders zu er

warten, so lange den Interpretationen und Ansichten jedes

einzelnen, eine Versammlung überwachenden Beamten so

weiter Spielraum gegeben ist, Ist nicht focialdemotratischen

Frauenvereinen gegenüber die Behandlung des Wöchnerinnen'

schutzes, der gesetzlichen Verkürzung der Arbeitszeit und ähn

licher, ihre Berufsinteressen auf's Innigste berührender Gegen

stände als politische, die öffentlichen Angelegenheiten berührende

Thätigteit ausgelegt worden und- sind sie nicht in Folge dessen

wegen Uebertretung des Vereinsgesetzes verurtheilt worden?

Sind nicht sogar öfter fchon Zahlstellen von Gewerkschaften

als politische Vereine wegen der Zugehörigkeit weiblicher Mit

glieder polizeilich belangt oder geschlossen worden? Glaubt

Herr von Hammerstein, daß diesen nach Abänderung schreienden

Zuständen wirtlich abgeholfen wird durch feine neueste Ver

fügung, der zu Folge Frauen als Zuschauerinnen zu poli

tischen Vereinen zuzulassen sind, wenn diese Eigenschaft durch

ihr Verweilen in von dem eigentlichen Versammlungsraum

räumlich getrennten Plätzen äußerlich hervortritt? Glaubt

er wirtlich, daß der gegenwärtigen Stellung der Frau, daß

dem dringenden Bedürfniß nach Reform eines veralteten Zu«

standes durch die Einführung dieses noch antiquirteren, aus

dem Orient stammenden Zustandes in befriedigender Weife

Rechnung getragen wird? Glaubt er wirklich, daß das

Märchen von dem Verhütenmüfsen, daß die leichte Erregsam-

teit der Frauen gerade in öffentlichen Versammlungen das
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Volk bewegen solle, ihm heute, wo die Frauen längst ihre

Fähigkeit, nicht allein zu hören, sondern zu reden bemiesen

haben, und zwar genau wie die Männer verschieden, je nach

Temperament, matzvoll und ruhig oder temperamentvoll und

lebhaft, aber stets in den gezogenen Grenzen bleibend, daß ihm

dieses Märchen heute noch geglaubt wird? Diese Zeiten sind

unwiderruflich vorbei. Als die Frauen in ihre vier Wände

gebannt waren und die ihnen angedichteten Mängel und

Eigenheiten nicht widerlegen konnten, da war der Phantasie

nach dieser Richtung weiter Spielraum gelassen und sie

trieb üppige Blüthen. Heute, wo die Frauen durch die

That den uollgiltigen Beweis geliefert haben, daß sie

ihren Platz nicht allein innerhalb ihrer vier Pfähle, fondern

auch im öffentlichen Leben voll auszufüllen verstehen, daß sie

als Erwerbskräfte nicht allein sich selbst, sondern auch ihre

Familien zu erhalten vermögen, daß sie als Lehrerinnen,

Schriftstellerinnen, Rednerinnen die Menge zu belehren ver

stehen, daß sie sie als Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen

auf der Menschheit Höhen führen helfen, daß sie als Social«

reformerinnen und Philanthropinnen ihre Existenz von Grund

aus umgestalten und verbessern wollen, heute weih das

Publicum ganz genau, daß die öffentlich sprechende Frau

nicht „in leichler Erregsamkeit", sondern klar und ernst

spricht. Und darum geht es hin und will die Frau über

alle sie berührende Dinge selbst ihre Meinung abgeben

hören. Da doch alle politischen Vorgänge das Leben der

Frau in ihrer Eigenschaft als Gattin, Mutter, Bürgerin,

Erwerbsperfon u. f. w. innig berühren, muß ihr auch die

unbeschränkte Theilnahme an politischen Vereinen gestattet

sein, und dies durch Schaffung eines einheitlichen deutschen

Vereinsrechtes, das den Frauen die gleichen Rechte sichert

wie den Männern.

-»<»«-'

Literatur und Kunst.

Stendhal.

Von Anna Vrunnemann (Dresden),

Kein Geringerer als Friedrich Nietzsche hat ihn bekannt

gemacht. Um 1885 schrieb er: „Stendhal, das letzte große

Ereigniß des französischen Geistes, dem auch jeder billig

denkende Ausländer die ersten Ehren geben muß, als einem

erkennenden, vorwegnehmenden Genie, das mit einem napoleo

nischen Tempo durch sein unentdecktes Europa marschirt ist,

und zuletzt sich allein fand, schauerlich allein. Jetzt, wie

gesagt, commandirt er. ein Befehlshaber für die Ausge-

wähltest««. Es hat zweier Geschlechter bedurft, um ihm nahe

zu kommen. Wer aber mit feinen und verwegenen Sinnen

begabt ist, neugierig bis zum Cynismus. Logiker aus Ekel,

Räthselrather und Freund der Sphinx, gleich jedem rechten

Europäer, der wird ihm nachgehen müssen. Möge er ihm

auch dahin folgen, voller Scham vor den Heimlichkeiten der

giotzen Leidenschaften und der tiefen Seelen stehen zu bleiben!"

Ein Mann, dem der große „Unzeitgemäße" sich geistesverwandt

fühlte, von dem er spricht, als sei er ein Vorläufer des

Zamthllstra, durfte in Deutschland nicht unbekannt bleiben.

2o beginnt denn auch eine reiche Stendhalliteratur überall

emporzuschießen. Eine Stendhalausgabe ist von Eugen Diede-

richs, Leipzig, unternommen worden, von der bereits Roth

und Schwarz vorliegen*); Benno Rüttenauer veröffentlichte

Aphorismen aus Stendhal*), die eine Quintesfenz des

Ideenreichthums jenes seiner Zeit vorauseilenden Denkers

geben. Ja, dithyrambische Verherrlichungen dieser merkwür

digen literarischen Erscheinung bezeugen bereits, daß man

gegenwärtig auf dem besten Wege ist, sie ebenso stark zu

überschätzen, wie sie von früheren Literaturperioden über

sehen wurde.

Geben wir bedingungslos zu: Stendhal verdient in hohem

Grade, auch bei uns gekannt zu werden, als einer der größten

Psychologen des 19. Jahrhunderts, als Vorläufer der ge

waltigen realistischen Literaturströmung, deren Wahrheits-

bedürfniß an dem romantischen Heraufbeschwüren und dichte

rischen Verklären vergangener Culturepochen kein Genüge

finden konnte und den nüchternsten Naturausschnitt über die

freieste, kühnste Schöpfung der Phantasie stellte. Balzac,

Flaubert, Taine, Zola, die Goncourt und Bourget, sie

alle lernten von ihm. Seine Vorgänger waren die geistreich-

skeptischen Moralisten des 17. und 18. Jahrhunderts, die

Larochefoucauld, die Chamfort, die als einzige Trieb

feder des menschlichen Handelns den Egoismus hinstellen

und dieses so auf entnüchternde Weise verkleinern.

Losgerissen von seiner Zeit betrachtet, erscheint der

plötzlich unter uns auftauchende Stendhal als ein Phänomen

der Menschentenntniß. Der Scharfsinn, die Kaltblütigkeit,

womit er den Mechanismus der Seelen zerlegt, überraschen

bis zum wortlosen Staunen. Das Bloßstellen des Egoismus,

jenes Triebes, der in den Besten unter uns lebendiger ist,

als sie zugeben möchten, den die fortschreitende Cultur mit

allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu bändigen sucht,

während er doch immer wieder hervorbricht mit der Sprung

bereitschaft des beutegierigen Raubthieres, wirkt auf uns wie

der Hieb einer scharfen Geißel. Mit williger Büßfertigkeit

lassen wir uns für uns selbst und für Andere schlagen und

preisen den Mann hoch, der uns wieder einmal über die

menschlichen Dinge die Augen öffnet. In unserer Freude

stellen wir ihn blind den größten Offenbarern des Menschen-

thums an die Seite. So geschieht es heute mit Stendhal.

Ein Blick auf sein Leben und auf sein Lebenswerk, das aus

diesem heraus erst völlig verständlich wird, soll uns indessen

dazu verhelfen, ihm den Platz in der Literaturgefchichte zu

zuweisen, der ihm in Wirklichkeit gebührt.

Marie-Henri Beyle, der sich später nach der

Vaterstadt des von ihm verehrten Winkelmann von Stendhal

nannte, wurde 1783 zu Grenoble, der Hauptstadt der Dau-

phinee, geboren. Früh verlor der Knabe die Mutter und

konnte zu dem mürrischen Charakters seines Vaters, der

Adjunct des Maire war, kein inniges Verhältniß gewinnen.

Mit zwei Schwestern wurde er seinen altjüngferlichen Tanten

zur Erziehung übergeben und verbrachte eine freudlose Jugend.

Nach absolvirtem Gymnasium, wo er sich stets ausgezeichnet

hatte, begab er sich nach Paris, um sein Aufnahmeexamen

für die sonle pol^teotmiyu« zu machen, doch der 18. Brü-

maire vereitelte den Plan. Der kunstbegeisterte Jüngling

widmete sich nun eine Zeit lang dem Studium der Malerei.

Sein Vetter Dar« berief ihn jedoch nach Mailand in den

militärischen Verwaltungsdienst. Ohne je reiten gelernt zu

haben, bestieg er in Genf ein Pferd und ritt mit einer fran

zösischen Truppenabtheilung bald nach Napoleon, für den er

glühende Begeisterung hegte, über den St. Gotthard. In

Mailand wohnte er zunächst als Zuschauer der Schlacht von

Marengo bei, was bedeutungsvoll für einen seiner Romane

werden sollte. Er wird sodann in den Dienst des activen

Heeres gestellt, bringt es jedoch nur zum Unter-Leutnant.

Im Begriff, befördert zu weiden, zieht er den Waffenrock

aus, denn, giebt er an: „Man muß sich zu sehr bücken, um

hohe Stellungen zu erhalten, und nur in solchen wird das

') Uebertrcigen von Fr. Vpfteln-Bronikowsii.

*) Erschienen bei Heith H Mündel, SUcchbulss, Die hier ange-

jährten Lunte sind diesem Vuche entnommen.
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persönliche Verdienst gewürdigt." Die Kriegshetzen, für die

er aus der Ferne geschwärmt, verwandelten sich vor seinem

Psychologischen Scharfblick in ehrgeizige Streber oder rohe

Gewalthaber. Er eilt nach Paris, um zu schriftstcllern,

verliebt sich aber so heftig in eine Schaufpielerin, daß er

dieser nach Marseille folgt, wo er als Commis bei einem

Krämer eintritt. Dieses jugendlich-romantische Gebühren fand

seinen Abschluß durch die energische Aufforderung des ein

flußreichen Daru, ihm wieder zum Heer zu folgen.

Zum kaiserlichen Intcndauturrath befördert, nahm er

am rufsifchen Feldzug Thcil. Seine Rücksichtslosigkeit und

Unerschrockcnhcit — es gelang ihm einmal, dem Heer Proviant

auf drei Tage zu verschaffen, als dies fast unmöglich schien,

— erwarben ihm die Anerkennung Napolcon's. Die er

schütternden Eindrücke der Grauet in Rußland riefen, statt

verrohend auf diese kaltblütig-egoistische Natur zu wirken,

den Aestheten in ihm wach. An Durst nach Außergewöhn

lichem mit den Männern seiner Zeit verwandt, sondert sich

der feingcistige Kunstkenner von ihnen ab. Nach dem Brande

von Moskau liest er einige Seiten in einer englischen Ueber-

setzung von „Paul und Virginie", die ihm mitten in der all

gemeinen Nohheit wieder etwas geistiges Leben giebt, und er

schreibt später: „Was mir den russischen Fcldzug verdorben

hat, ist der Umstand, daß ich ihn mit Leuten gemacht habe,

die das Colostrum in Rom und die Küste vou Neapel ge

schändet hatten."*)

Nach dem Sturz Napolcon's wählte er Italien zu seinem

Aufenthaltsort, sich der Schriftstellerci widmend. Seine

Sinnesfreude und Knnstbegeisterung fanden in dem sonnigen

Süden das Land ihrer Wahl; er verbrachte die köstlichste

Zeit seines Lebens, eine Zeit unbeschränkten Genießens in

Mailand und ließ später auf seinen Grabstein setzen:

8cri88s,

Vi88e.

Plötzlich, des Einvernehmens mit den Carbonari ver

dächtigt, sehen wir Bcyle aus Italien ausgewiesen und wider

strebend nach Paris zurückkehren. Um 1821 taucht er in

den Pariser Salons auf. Restauration, Reaction, Königs-

treuc und Christenthum haben sie nach seiner Ansicht zu einer

Pflanzstätte der Heuchelei gemacht; die Welt ist „für die

negativen Tugenden". Die Sitten sind nicht besser geworden,

aber das Decorum wird gewahrt; „ein Mangel an Physiog

nomie scheint an Allem zu kleben, was modern ist, und Alles

hetzt uus wie auf Verbrüderung in's Langweilige". Der

unabhängige Geist des genießenden Epikuräers tritt dieser

Gesellschaft als Frondeur gegenüber. Bald genießt er in den

royalistischen Salons den Ruf eines Freigeistes und Cyniters

und macht sich seiner rücksichtslosen Offenheit wegen unmög

lich. Heimisch fühlte er sich nur im Salon der Sängerin

Pasta, wo er seinem Unmuth über Heuchelei und Mucker-

thum Luft machen durfte und Bemerkungen schneidender Ge

sellschaftskritik notirte. Sollte er auf keinerlei Geistes

verwandte stoßen?

Die Generation von 1830 wuchs heran, und bedeutete

die tiefgehendste Opposition gegen politische Farblosigkeit,

künstlerische Unfruchtbarkeit, nüchternen Bourgcoisgeist und

feiges Verblassen der Leidenschaften. Die Morgenröthe der

Nomantik überzog mit glühenden Farben den Himmel der

Zeit. Aber auch zu den Romantikern fand Stendhal kein

Verhältnis;. Er stammte aus dem 18. Jahrhundert; dessen

geistige Discipliu war die seine; über den neue» Styl, den

glühenden, farbenfrohen, bisweilen überhitzten, machte er sich

lustig. Das romantische Stoffgebiet widerstrebte dem Schüler

der materialistischen Philosophen wegen seines innigen Zu-

*) Vcrgl. Brandes, Halifttstriimung«! dcr WclttileraNir.

sammenhcmges mit der christlichen Renaissance, die Chateau

briand heraufbeschworen. In den elementaren Leidenfchafts-

ausbrüchen wollte der gereifte, sceptische Beobachter der

menschlichen Gesellschaft, der alles Thun in seine Motive

zerlegte, nur jugendliche Ucberspcmntheit erkennen. Da er

weder einen ursprünglichen Zug in's Große uud Ganze be

saß, noch darzustellen vermochte, stand er dem echten Auf

schwung dieser Zeit fremd gegenüber. Noch weniger verstand

er, der des 18. Jahrhunderts jugendliche Freude am Leben

hoch hielt, die Romantik da, wo sie sich in melancholischer

Weltflucht äußerte. Er sah überall nur Gefühlsschwelgcrci,

Stylmacherei, Phrafenthum, künstlich überhitzte Leidenschaft,

übertriebenen Colorit; deßhalb bemühte er sich, immer schnei

dendere Kälte in seinen Styl zu legen und jede farbenreiche

Schilderung, jeden Gefühlsausbruch zu vermeiden, fclbft da,

wo ihn die Wahrheit der Charaktere erheischte. Er unter

schätzte das Wollen der jungen Generation, die der echten

Poesie wieder Geltung zu verschaffen suchte. Er verstand sie

auch da nicht, wo sie sich mit edler Warmherzigkeit, entgegen

dem vou Stendhal verhaßten Bourgeoisgeist, den großen

Humanitätsidealen der Zeit hingab. Bei ihm leine Spur

von dem wachsenden socialen Empfinden. Gerade hieraus

erhellt, wie einseitig Stendhal eigentlich war, indem er wohl

begriff, was die Revolution an niedrigen Strebern und

egoistisch-nüchternen Emporkömmlingen gezüchtet hatte, und

über sie durch seine schneidende Zeitkritit in dankcnswerther

Weise die Augen öffnete, seine Kunst jedoch überall da ver

sagte, wo es galt, den Boden zu schildern, der fähig war,

ein gutes Samenkorn zu sicherem Gedeihen für die Zukunft

aufzunehmen. Seine Zeitgenossen berührte er eisig; sie ließen

ihn allein.

1828 verlor sein Vater, der sich in Güterspeculationen

eingclafsen, fein Vermögen vollständig, und somit siel die

Unterstützung aus, die er dem Sohne gewährte. Stendhal

hat ihm in Folge dessen die pietätlosesten Angriffe nicht er

spart; sie wirken geradezu abstoßend. Er fristete nunnnchr

sein Leben in Paris als Reporter einer englischen Zeitung,

und, alles dessen beraubt, woran sich seine Freude an leichtem

Lebensgenuß gewöhnt hatte, verfiel er in Schwermuth und

trng sich mit Selbstmordgedanken.

Die Iulirevolution sollte seine pecuniäre Lage bessern,

da sie ihm eine Stelle als Consul in Trieft und später in

Civita Vecchia verschaffte. Lebensfreude aber ward ihm kaum

wieder zu Theil. denn seine Mittel reichten nicht aus, ihn

nach anstrengender Berufsthätigkeit und dem Aufenthalt in

einem Fieberklima, die regelmäßige Erholung durch Reisen

zu verschaffen, die ihm ein Bedürfniß geworden war. Sein

Körper brach bald zusammen, und bei einer amtlichen Reise

nach Paris machte 1842 ein Schlaganfall seinem Leben ein

Ende, ihm den schnellen Tod bereitend, den er ersehnte. Als

Schriftsteller von Talent wurde er begraben und vergessen.

Stendhal ist erst im Mcmnesalter, und zwar mit völlig

reifen Werken hervorgetreten, die die eigenartige Richtung

feiner Begabung voll und ganz entfalten. Seine Hauptwerke

schrieb er als Fünfziger und legte darin die Summe seiner

reichen Lebenserfahrung nieder. Als Vorbereitung darauf

gab er zunächst einige Studien über Kunst und Künstler in

Italien, Kritiken und Reise-Eindrücke, die einen Aristokraten

des Kunstempfindens offenbaren, den mit allen Sinnen ge

nießenden Südländer, der vor Allem in der Kunst Augen

weide sucht, denn, ruft er aus: „Bewundere Nichts, als

was Dir wirklich Vergnügen macht!" Von der reflectirenden

Art des Kunstgenießens, wie sie dem Nordländer eigenthüm-

lich ist, mag er wenig wissen. Energisch zieht er gegen den

Pseudo-Classicismus zu Felde, und für den echten hellenischen

Geist, für die Werke der Renaissance, bringt er ein geradezu

bedeutendes Verständnis; mit. Man wird Auszüge aus diesen

Werken i» Rütteuauer's Sammlung mit Gewinn lesen; knapp

und klar im Ausdruck, erschließen diese Aussprüche das Wesen
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hervorragender Culturepochen und gewähren uns zu ihrer

Beurtheilung neue sichere Gesichtspunkte. Noch überraschender

derührt uus, wie treffend Vieles als Kritik seiner Zeit Nieder

geschriebene in die Gegenwart einschlägt. Hier einige der

markantesten Beispiele: „Die Bedingungen, die für das Ge

deihen der Künste uulhwendig sind, sind oft Denen geradezu

entgegengesetzt, unter Denen allein die Völker glücklich werden.

Außerdem tonnen jene Bedingungen nicht dauern. Es ist

dazu uor Allem viel Muse nüthig und starke Leidenschaft.

Aber die Muse erzeugt äußeren Schliff, und die Abgeschliffen-

heit und Höflichkeit tödtet die Leidenschaften. Darum ist es

unmöglich, ein Volk für die Künste zu erziehe». Alle edlen

Seelen wünschen die Wiedererweckung Griechenlands. Aber

man würde eher etwas den Vereinigten Staaten Aehnliches

züchten können, als ein Zeitalter des Peritlcs. Wir nähern

uns der Herrschaft der öffentlichen Meinung und die öffent

liche Meinung wird nie Zeit haben, sich für die Kunst zu

begeistern."

„Unsere heutigen Menschen können sich nicht dazu er

heben, zu begreifen, daß die Alten nie etwas zum Schmücken

gemacht haben, daß bei ihnen das Schöne nur ein Ausfluß

des Nützlichen ist."

Und zum Dritten als besonders für heute beherzigens

wert!):

„Wann werde ich ein Volk sehen, das so weit erzogen

ist, alle Dinge einfach auf ihre Nützlichkeit oder Schädlichkeit

hin zu verstehe», ohne Rücksicht auf die Griechen, Rö

mer oder Juden!"

Das Werk, das ihn zuerst bekannt uud in den Salons

der Restauration berüchtigt machte, war seine psychologische

Studie: <ie 1'H.mour. Die Liebe war die Hauptbeschäftigung

dieses schrankenlos Genießenden; er lernte sie vorwiegend in

Italien von der glücklichsten Seite kennen, aber, obwohl seit

frühester Jugend von ihr gefesselt, war er unablässig be

müht, selbst ihr als kühler Beobachter gegenüber zu treten,

und ihre complicirtesten Regungen zu analysiren und „ge

hörig zu classificieren". De 1'^mour ist ein sehr geist

reiches, in peinlich gefeiltem Styl geschriebenes Buch, und trotz

der Deutlichkeit des Ausdrucks nicht absichtlich schlüpfrig.

Selbstverständlich ist seine Auffassung vom Weibe die eines

Franzosen aus dem 18. Jahrhundert.

1830 erschien der Roman ,I^e rou^e et, le nnir«, von

dem Goethe sagt: „Ich halte ihn für das beste Buch

Ttendhal's, doch kann ich nicht leugnen, daß einige Frauen-

chlllllktere zu romantisch sind." *)

Mit dieser Goethe'schen Einschränkung müssen wir an die

Hauptwerke Stendhal's herantreten, der, obwohl er sich rühmen

darf, seiner Zeit als kühnster Frondeur entgegengestanden zu

haben, dennoch ein gut Theil Romantik aufgesogen hatte und

diese in die Fabel seiner Romane verwebte. Noch stärker

als in diesem ersten Werke tritt es in der <üng,rti-eu8e äe

?klN6 hervor. Zu le inuZe st 1e uuir gab ein einfacher

Lriminalbericht Veranlassung. Die Fabel ist folgende: Der

Nairc von Verrieres, Herr von Mnal nimmt einen jungen

Iimmermannssohn, Julien Sorel, als Hauslehrer an. da

dieser treffliche Kenntnisse im Latein besitzt. Julien ist ein

Streber, in dessen Kopf die Ideen der Revolution von der

Gleichberechtigung des Volkes mit den höheren Ständen

spuken, der in dem kühnsten Emporkömmling Napoleon sein

Ideal sieht und nun vermöge seiner Intelligenz alle Mittel

anzuwenden beschließt, um zum Glück, d. h. zu einer einträg

lichen Stellung und größtmöglichem Lebensgenuß zu ge

langen. Mit eisernem Willen überwindet er seine angeborene

Schüchternheit; er kommt allen Menschen mit Mißtrauen

entgegen und sucht die Motive zu ihrem Thun und Treiben

zu erforschen, um zu sehen, ob sie ihm schaden oder nützen

können. Als ersten Erfolg erringt er die Liebe der Mutter

'l Eckeimann's Gespräche mit Goethe am 17. Januar 1331.

seines Zöglings, doch schon hier wird das jugendliche Feuer

des ersten Verliebtseins von stets bewußtem, vorbedachtem

Handeln regiert. Diesem romantischen Debüt folgt sein

Aufenthalt im Priesterseminar. Hier macht Stendhal seinem

erbitterten Haß gegen die Piiesterschaft der Restauration

Lust, die, aus dem niedersten Volte hervorgegangen, Dumm

heit und innere Nohheit durch plumpes Streberthum nnd

widerliche Heuchelei zu verstecke» sucht. Julien findet mit

Scharfblick heraus, wo die Vortheile zum Carriöremachen

liegen, kann aber seinen Drang nach Unabhängigkeit nicht

bezwingen und ist zu verfeinert, um sich unter seinen

schmutzigen, rohen Genossen wohl zu fühlen. Er verläßt das

Seminar, ohne ein Lebensziel gefunden zu haben und tritt

in Paris als Secretär beim Marquis de la Mole ein. Nun

empfängt der Provinziale seine Erziehung zum Großstädter,

Weltmann und Diplomaten. Seine Vorsicht — vom ersten

Tage an notiert er sich die Namen der Personen, mit denen

er zusammentrifft, ihre auffallendsten Eigenschaften, — sein

beständiges Beobachten, sein energischer Wille zum Handeln,

da, wo er sich Vortheile erwartet, verschaffen ihm Erfolg.

Mit kühler Verachtung richtet Stendhal das Treiben in den

Salons der Restauration.

Bald hat Julien die Hohlheit der Adelsgesellschaft durch

schaut nnd gebraucht geschickt seine Gaben, um die jungen

Aristokraten durch Intelligenz zu überflügeln. Er gewinnt

die Gunst seines Herrn nnd die Liebe von dessen Tochter

Mathilde, die Alles daran setzt, um die Seine zu werden.

Unerwartet drängt sich Frau vou Renal, die einstige Geliebte,

dazwischen, und Julien feuert aus Verzweiflung über dieses

Hemmniß während des Gottesdienstes seine Pistole auf sie

ab. Er wird als Mörder festgenommen und stirbt reuig

und gefaßt auf dem Schaffot.

Dieser melodramatische Schluß muß Stendhal als gänz

lich unmotivirt vorgeworfen weiden; Julien, der hier auf

eine wenig glaubwürdige Weise dem ersten Impuls folgt,

wird sich zum ersten Male in so hohem Grade untreu, daß

er die Errungenschaften feines ganzen Lebens zerstört. Diesen

Schluß ausgenommen ist le rnuge et le uoir ein Meister-

wert psychologischer Analyse. Stendhal spürt den Motiven

aller Handlungen nach und zerlegt sie wie einen wunderbar

feinen Mechanismus. Dieser Julien steht immer niit seinem

Kopfe neben sich und lenkt von dort aus sein Fühlen und

Handeln. Nicht eine seiner Absichten bleibt uns verborgen.

Wir fühlen, wo er Anderen Sand in die Augen streut, vor

Allem aber, wo er sich selbst betrügen will. Die seltsamsten

Widersprüche dieses Charakters werden mit genialem psycho

logischen Forschetblick herausgefunden.

Den leitenden Gedanken, der dem Bnch zu Grunde

liegt, erläutert unseres Erachtens der Literarhistoriker Lanson

am besten, indem er ausführt:

Stendhal legt das Geheimniß der Seelen bloß, um de»

Ursprung der Erscheinungen herauszufinden, die der gegen

wärtigen Gesellschaft ihre Physiognomie geben. Das Resultat

ist folgendes: Wohl hat die Revolution theoretisch die Gleich

heit aller Stande aufgestellt, indem sie die Privilegien des

ersten und zweiten Standes aufhob und das persönliche

Verdienst in Anschlag brachte. Die jungen intelligenten

Leute aus dein Volte werden in diesem Princip erzogen und

meinen, das Leben stehe für sie offen. Doch wenn sie ihre

Rechte geltend machen wollen, finden sie alle einträglichen

Stellen durch protegirtc Adlige besetzt und müssen zusehen,

wie die Inferiorität durch Nepotismus Carri«'« macht.

Nun greifen sie zu allen Mitteln, nm emporzukommen, und

der „nomme 5>uz)6ri<?l>r" wird gelegentlich zum beutegierigen

Naubthier, Ab und zu kommt es zum Verbrechen, und das

Ende ist das Schaffot.

Hier ist die Lüsnng für das Widerspruchsvolle in Julien

Sorel's Natur. Die Schranken, die die reactionme Nestau-

rationsperiode unablässig dem begabten Kinde aus dem Volke
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vorschreibt, läßt aus dessen gehemmten Kräften jenes Gemisch

von robustem Egoismus, Streberthum und reflectirender

Zeitkritik erstehen, die das Beste dieses Wesens vernichtet und

sein Leben zerstückelt. Etwas mehr naives Handeln hätte

Julien wohl glücklichere Erfolge gebracht, seinem Dasein

einen größeren Zug verliehen. Er deckt sich hier mit seinem

Schöpfer.

Stendhal's Weiter sehr umfangreicher Roman Is, On»r-

treu8e äe ?arme enthält ein paar Seiten, die ihm auf

immer Unsterblichkeit sichern: die Schilderung der Schlacht

von Waterloo, vom Gesichtspunkt eines jungen Recruten, der

durch Zufall hineingerät!), zum willenlosen Spielball ihm

ganz unverständlicher Vorgänge wird und erst nach Tagen

erfährt, daß er einer furchtbaren Entscheidungsschlacht bei

gewohnt hat. Hier finden wir die Eindrücke wieder, die der

jugendliche Beyle von der Schlacht bei Marengo erhielt.

Stendhal überrascht durch seinen seltenen Wirklichkeits

sinn. Im weiteren Verlauf bietet der Roman eine fesselnde

Schilderung und starte Geißelung des Hoflebens an italie

nischen Kleinstaaten nach dem Sturz Nauoleon's. Der Held,

Fabrizzio del Dongo, das naive italienische Naturkind,

taugt schlecht zum Streber, weit eher zum wacker drein-

schlagenden Soldaten, wird aber zur Priesterlaufbahn ge

zwungen und endet als schwermüthiger Fanatiker. Sein Leben

verläuft auf abenteuerliche Weise und entbehrt der freien,

sicheren Zeichnung, die Julien Sorel zu Theil wird, wie

überhaupt der Roman an künstlerischer Geschlossenheit weit

hinter le rou^e st le nnir zurücksteht. Dafür entzückt

Stendhal geradezu durch das Ausgestalten zweier typisch

italienischer Charaktere, des Diplomaten Grafen Mosca und

der Herzogin von Sansevcrina. In beiden wird Stendhal's

Princip, daß alle Menschen nach Glück, d. h. größtmöglichem

Lebensgenuß trachten, am Schlagendsten veranschaulicht. Die

schöne Herzogin ist eine Sphinx, ausgestattet mit der schwär

merischen Gefühlswelt des Weibes, doch Intrigantin aus

Atavismus und rücksichtslos gegen alle Moral; in ihrer be

strickenden Grazie, ihrem undefinirbaren Zauber bedeutet sie

eine moderne Gioconda, deren geistige Ueberlegenheit doch im

letzten Grunde über ihr Herz triumphirt. Stendhal zeigt sich

hier als der feinste Kenner des damaligen Italien und des

italienischen Volkscharakters.

Kleinere Novellen sind nur als Vorstudien zu diesen

Meisterwerken interessant; als weit beachtenswerther müssen

die Dokumente angesehen werden, die er über seine Persön

lichkeit hinterlassen und die aus seinem, in .der Bibliothek

von Grenoble befindlichen literarischen Nachlaß durch Casimir

Skryensti veröffentlicht worden sind. Es liegen vor: I«

^ournu,! äe Ltenäns,!, 1» vie äe Henri Lrularä, seine

Autobiographie und die sonvenirs äe I'Vßoti8me, eine

Fülle von Material, um diese hervorragende Persönlichkeit

in allen Perioden ihres Lebens, mit all ihren Hauptcharakter-

zügen, Schwankungen und Widersprüchen kennen zu lernen.

Sie ist das Urbild des Julien Sorel. Durch Geburt und

aus Princip dem Volte nahe, Aristokrat aus künstlerischem

Instinct, begabt mit einem außergewöhnlich starken psycho

logischen Forschertrieb, ragt dieser Mann aus seiner Um

gebung hervor, ohne sich irgendwie auszeichnen zu können,

denn sein unablässiges Analysiren lähmt und begrenzt sein

Handeln. Er lebt vorwiegend dem Genuß und füllt einen

Beruf nur aus pecuniärer Notwendigkeit aus: er zieht sich

durch seinen klaren Blick und durch seine rücksichtslose Offen

heit mehr Haß als Liebe zu und bleibt bei seiner eminenten

Menschenkenntniß ein Fremder und Unverstandener unter

den Menschen. Trotz seiner jugendlichen Freude am Leben,

trotz seines Ehrgeizes, ist er kein Lebenskünstler; sein Lebens-

gllng hat keinen großen Zug in's Harmonische; die Lieblosig

keit des Julien, des Fabrizzio ist die seine. Obwohl er un

ausgesetzt vor sich selbst auf der Hut ist, bleibt er doch ein

Augenblicksmcnsch voller Widersprüche, ohne einhcillichc Grund

linie des Seins. Jules Lemaltre kenntzeichnet ihn treffend:

„Ho z;r»nä nomine ä'^ction para1^8e p»r un iucumpanible

ÄN2l)'8t,e."

Was wir mit Nietzsche an ihm schätzen, ist sein „Stille

stehen vor der großen Leidenschaft", das jenem zarten see

lischen Feingefühl entspringt, sein Heiligstes nicht dem Spott

des Gemeinen preiszugeben:

„Welche Thorheit, von dem zu sprechen, was man liebt!

Was gewinnt man dabei? Das Vergnügen, selbst einen

Augenblick bewegt zu werden durch den Wiederschein der

Seelenbewegung in anderen? Aber ein Dummtopf, den es

ärgert, daß Du allein sprichst, wirft etwa ein Witzwort hin,

das Dir Deine Erinnerungen beschmutzen wird. Daher kommt .

vielleicht die Keuschheit der wahren Leidenschaft, die die ge

meinen Seelen nachzuahmen vergessen, wenn sie die Leiden

schaft fpielen wollen."

Aus Stendhal's Lcbcnswerl, wie aus seiner mit der

Zeit in stetem Widerspruch stehenden Persönlichkeit erhellt

zur Genüge, daß er erst um 1866 in Frankreich nach seinem

vollen Werthe geschätzt weiden tonnte. Schrieb er doch selbst

prophetisch an Balzac: „Ich werde erst um 1880 gelesen

weiden."

Wohl begann die damalige Zeit, der realistischen und

psychologischen Literatur die Thore zu öffnen, doch das Genie

Balzacs hielt zuerst seinen Sicgeseinzug. Der Verfasser der

„Oomsäis numaine" schöpfte aus dem Vollen. Er erlebt

die Menschen, die er darstellt, so intensiv, daß er ihre

Leidenschaften zuweilen übertreibt, aber auch den starten

tühnen Zug einer gewaltigen Leidenschaft einheitlich, packend

gestaltet. Balzac gicbt Schöpfungen seines Temperamentes,

etwas durch seine Ganzheit Erschütterndes. Stendhal, ob

wohl die ungleich feinere Intelligenz repräsentirend , schafft

vorwiegend mit dem Verstände; seine Gestalten und Situa

tionen haben etwas Construirtes an sich. Während Balzac

das gesteigerte Leben bietet, giebt er die Kritit des Lebens,

indem er den Mechanismus zerlegt, aus dem es sich stetig

zusammensetzt. Dadurch aber verkleinert er es unerbittlich,

denn er kann bei seinem Verfahren die einzelnen Theile nicht

wieder zum Ganzen fügen. Nun aber hatte feine Zeit, ob

wohl der Wirtlichkeilsbetrachtung nahe, zunächst nur einen

Blick für kühne starke Bilder mit kräftigen Umrissen, nicht

für die analysircnde Detailkunst. Man bedurfte feiner noch

nicht. Erst um die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, da

man die Grenzen Bnlzac's erkannte, sah man sich nach seinem

nothwendigen Ergänzer um und fand ihn in dem fast ver

gessenen Stendhal. Die spätere Kritit, die auf Anregung

Taine'S die Methode wissenschaftlicher Forschung auf dich

terische Arbeiten und Persönlichkeiten anwandte, erblickte in

diesem Meister der Analyse einen staunenerregenden Vor

gänger, in seiner Persönlichkeit aber ein unerschöpfliches

Forschungsgebiet für das „äocumeut tmm»iii°. Treffliche

Studien wurden ihm gewidmet, die seinen Ruf unantastbar

feststellen als Psycholog ersten Ranges, als Verurtheilcr

einer Richtung seiner Zeit, die nur die „negativen Tugenden"

würdigle, als Vorläufer der Wirtlichleitsliteratur und des

modernen kritischen Geistes, der mit aller Tradition bricht

und nur das Vernunftgemäße, Naturnothwendige als berechtigt

anerkennt.

Hüten wir uns jedoch, diesen Geist zu überschätzen,

denn er ist ein starker Frondeur aus vorgefaßten, den Phi

losophen des 18. Jahrhunderts entnommenen Meinungen

und als solcher ein großer Einseitiger, kein allseilig Be

greifender.

Er hat nur immer die Fehler seiner Zeit verstanden

und grell beleuchtet. Für tausend Aeußerungen des Gesell -

fchaftslebens treffen feine fein zugespitzten Auslassungen dem

Nagel auf den Kopf: ebenso viele ungleich werthvollere

Aeußerungen der menschlichen Seele übersieht er. Er gehört

der Schule der Encyclopädisten an, die, als eingefleischle
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Materialisten, trotz der gewaltigen Aufklärung, die sie bringen,

stark einseitig bleiben. Sie sind die Feinen, die Geistreichen,

niemals die Großen. Und darum ist auch Stendhal keiner

von den Großen. Wir beobachten bei ihm kein ehrliches

Ringen um eine Weltanschauung, keine Entwickelung, keine

innere Läuterung. Seine Thcilnahme gilt nur dem Einzel

wesen und seinem Kampf um's Glück: für die Gesammtheit

ist er hart und kalt, ja grausam, und das zu einer Zeit,

wo das sociale Empfinden Weltstrümung wurde.

Ich möchte Stendhal den ersten Decadenten des

19. Jahrhunderts nennen, in dem sich die energische jugend

liche Thatlraft schon gewandelt hat in eine Kraft verfeinerten

Ertennens. Als Erster zieht er sich im Vollgefühl der aus

solcher Kraft erwachsenden geistigen Ueberlegenheit stolz in

die Einsamkeit zurück und empfindet sich in freudigem Selbst

geniehen als einen aparten Typus Mensch, Nun begreifen,

wir Nietzsche's fchrankenlose Begeisterung, der sich mit ihm

verwandt fühlt, in Bezug auf ursprüngliche Schöpferkraft und

dichterische Eigenschaften jedoch thurmhoch über ihm steht.

Stendhal hat die Weltliteratur um das Kunstmittel

der psychologischen Analyse bereichert und dafür mit le Uoußs

st le Noii- ein claffisches Beispiel gegeben. Gewiß ein

reiches Verdienst, aber gerade die Einseitigkeit, mit der er

dieses analytische Verfahren anwendet, bestimmt den Rang,

der ihm in der Literatur zukommt. Neben den großen

Herzenstündigern seiner Zeit, die das Vollmenschenthum er

fassen, nimmt er eine ähnliche Stellung ein, wie Laroche-

foucauld neben den fchöpferischen Genies des 17. Jahrhunderts.

In ihrem Gefolge haben die Schöpfer neuer Ideale stets

einen geistreichen Moralisten, einen frühen Ertenner des

Schwachen, Hinfälligen in eben diesen Idealen, der in sich

selbst schon die Keime zu Kommendem birgt. Solche Er

scheinungen, die in den glücklichen schöpferischen Perioden als

nebensächlich auftreten, leuchten in Uebergangszeiten als kühne

Offenbarer hervor. Es sind jedoch sascinirende Detailkünstler,

leine Gestalten des allartigen Lebens.

Menschen und Möbel.*)

Möbelausstattuug.

Von Ztephen webb.

Die Einrichtung von Kunst- und Zeichenschulen und

die Anstrengungen von Cursen und Magazinen, die künstle

rischen Dingen gewidmet waren, hatten ihre ordentliche Wirkung

in der Herausbildung eines ziemlich allgemeinen Ekels vor

den plumpen und unkünstlerischen Formen, die allgemein

Schranke und Möbel vor einigen Jahren charakterisirten.

In für die Bewegung unheilvoller Weise sahen einige Fabri

kanten in der auf diese Weise erzeugten Nachfrage nach

besseren und künstlerischeren Formen eine günstige Gelegenheit,

schlechte und mißlungene Copien nach guten Entwürfen zu

vroduciren. Dies untergrub die Selbstachtung des unglück

lichen Menschen, der häufig ein guter und tauglicher Hand

werter war, sich aber von seinem bösen Schicksal zu ihrer

Herstellung gezwungen sah, und es quälte die Seele des

gleichfalls unglücklichen Käufers.

Die Einfühlung des Maschinenbetriebes in die Produk

tion, die dem Handwerker nur die Thätigkeit des Zurichtens

und Polirens überließ, und die es den Fabrikanten ermög

lichte, zwei oder drei Schränke in der Zeit zu machen, die

*) Aus „Kunst und Handwerl", den bei Hermann Seemann Nachf.,

Leipzig, erschienenen, in vieler Beziehung bahnbrechenden Bändchen, die

der angewandten, auf unser alltägliches Leben übertragenen Kunst llug

und fein das Wort reden.

früher auf die Herstellung eines einzigen verwandt wurde,

war durchaus gegen die Qualität und Festigkeit der Arbeit.

Noch nie wurde gute Arbeit in der Hast gethan: Der Hand

werker kann schnell sein, aber seine Schnelligkeit ist das

Resultat reiflicher Ueberlegung, und nicht der Eile. Gute

Möbel können aber nicht in der Geschwindigkeit gemacht

werden. Alle Hölzer — ganz gleichgiltig, wie lange sie auf

bewahrt wurden, oder wie trocken sie oberflächlich geworden

sein mögen — werden stets wieder einschrumpfen, wenn man

hineinschneidet. Hieraus folgt, daß es um so besser für das

Werl ist, je länger der Zwischenraum zwischen dem Zer

schneiden des Holzes und seiner Zusammenfügung ist. In

den alten Zeiten lagen die Theile eines Schrantes wochen

lang und sogar monatelang in der Werkstatt herum und

wurden beständig vom Tischler umgewendet und bearbeitet,

während er mit den Formen und anderen Details beschäftigt

war. Auf diese Weise wurde das Holz wirklich trocken und

konnte nicht weiter zusammenschrumpfen, nachdem es zu

sammengefügt war.

Hier ist ein Wort über das Entwerfen von Schränken

angebracht.

Moderne Möbelzeichner werden viel zu fehr von stilistischen

Erwägungen beeinflußt und opfern viel Werthvolles, um mit

gewissen Regeln übereinzustimmen, die, obgleich sie in ihrer

Beziehung zur Architektur gesund genug sein mögen, in Wirk

lichkeit nichts mit der Mübelausstattung überhaupt zu thun

haben. Viel erfreulichere und nicht nothwendiger Weise

weniger künstlerische Arbeiten würden geschaffen werden, wenn

die Zeichner, und die Handwerker dazu, den Muth hätten, ihrer

Phantasie größeren Spielraum zu lassen und ihrem Werk

mehr von ihrer eigenen Individualität zu verleihen, anstatt

die Sclaven von Stylen zu sein, die Leute erfunden haben,

die unter ganz anderen als den heutigen Umständen lebten.

Plastische Formen sind, auf Schränken angebracht, bei

nahe stets zu grob und ragen zu sehr hervor. Dies gilt

auch für die Schnitzereien, die stets unter den allgemeinen

Entwurf und die Hauptform ganz untergeordnet sein, und

bei Flächenbedeckungen ein niedriges Relief bilden sollten.

Dies ist durchaus mit der ganzen Energie wie mit der

Feinheit, die nothwendig sind, vereinbar. Die Vorstelllung,

daß Kühnheit — d. h. das hohe Herausragen geschnitzter

Theile — irgendwie mit Energie zu thun hat, ist gang und

gäbe, aber durchaus irrig. Die ganze Macht und die ganze

Energie, die der geschickte Holzschnitzer in etwas zu legen

fähig ist, kann er schon einem Stück Ornament verleihen,

das in irgend einem Theil über den Grund nicht höher her

ausragt, als einen Viertelzoll. In der That habe ich Holz

schnitzer kennen gelernt, die ihre besten Leistungen in jenen

Grenzen schufen. Kenntniß der Linie, der Bearbeitung von

Ebenen, verbunden mit Geschicklichkeit in der Flächenbehand-

lung ist Alles, was er braucht. Ein anderer gewöhnlicher

Irrthum ist es, zu meinen, Glätte der Oberstäche habe irgend

etwas mit Vollendung im eigentlichen Sinne zu thun. Wenn

nur die Hälfte der Zeit, die gewöhnlich auf Glättung und

Polirung von geschnitzten Flächen verschwendet wird, dem

durchdringenderen Studiren und Entwickeln der verschiedenen

Theile des Entwurfs und der Verbesserung der Umrißlinien

gewidmet würde, fo könnte die Oberfläche sehr wohl ihrer

eigenen Sorge überlassen weiden und das Werl würde darum

um so besser sein. Diese Blätter lassen keinen Raum, um

mehr als einen Blick auf einige andere Methoden zu werfen,

deren man sich bei der Schrantdecoration gewöhnlich bedient.

Marketterie, Elfenbeineinlagen und verschiedene andere Mate

rialien sind stets in umfassender Weise angewendet worden,

und zuweilen mit außerordentlicher Wirkung. In vielen

alten Exemplaren wurde die Fläche des festen Holzes nach

dem Muster ausgeschnitten und verschiedene andere Holzarten

in die so vertieften Linien eingepreßt. Die heute allgemeiner

befolgte Methode besteht darin, das Muster in ein Fournier
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einzulassen, das zu seiner Aufnahme vorbereitet worden ist,

und das Ganze mit Leim auf eine feste Füllung oder Form

zu setzen.

Die Gcwohnheitssünde des modernen Zeichners oder An-

fertigers von Marketterien besteht in einer Tendenz zu „lauten"

Farben und heftigen Contrasten sowohl in den Farben als

im Strich. Häufig sind ungefähr ein Dutzend verschiedene

Arten von Hölzern zu sehen, die in der Decoration eines

modernen Schrankcs benützt werden — einige davon sind

bunt, und nicht zwei davon weisen eine Farbenharmonie auf.

Die beste Leistung in dieser Art hängt in ihrer Wirkung

von einem reichen, obgleich wohl feinen Farbenton ab. Selten

werden mehr als zwei oder drei verschiedene Arten von Hölzern

benützt, aber jede Art wird so sorgfältig für den Zweck des

Entwurfes ausgewählt, und in so vielen verschiedenen Rich

tungen verwendet, daß bei durchgängiger Aufrechtelhaltung

des allerwichtigsten Tones die Mannigfaltigkeit der Oberfläche

beinahe unendlich ist. Obgleich es nicht nothwendig ist, daß

der Zeichner das Wert tatsächlich selbst schreinert, ist es

doch aus jenem Grunde höchst wesentlich, daß er stets in

Rufweite des Tischlers ist und selbst jedes Stück Holz aus

wählt, das in den Entwurf eingefügt wird. Diese Art von

Arbeiten wird zuweilen mit scharfen! Sand dunkel gemacht;

ein anderes Mal wird für die Schattirung ein dunkleres

Holz in das Muster eingesetzt. Der letztere ist der bessere

Weg; der erste der billigere.

Was das Poliren von Schrantmöbeln anbelangt, so habe

ich in dieser Beziehung dem französischen Polirer und allen

seinen Leistungen und Mitteln einen so scharfen Vorwurf zu

machen, daß ich, unerachtet des populären Vorurtheils zu

Gunsten glänzender Oberflächen, leine von ihm haben möchte.

Früher war der Kunsttischler daran gewöhnt, seine eigene

Arbeit zu Poliren, zuweilen, indem er die vollendeten Flächen

für einige Wochen dem Licht aussetzte, um sie einzudunkeln.

und hierauf unter reichlichem Reiben Bienenwachs darauf

brachte. Das war die früheste und die beste Methode. Später

wurde eine aus Naphta und Schellack zusammengesetzte Politur

angewendet. Die letztere Politur war wenigstens hart und

dauerhaft, was schwerlich von ihrem modernen Ersatzmittel

behauptet werden kann.

Die Thätigkeit der in höherem Rufe siehenden Kunst

tischlerei-Firmen ist kürzlich beinahe ganz in die Richtung

besserer Entwürfe und Constructionen gegangen; aber eine

noch bessere Garantie des Fortschritts in die gewerbliche Zu

kunft liegt in der Thatsache, daß man dem Handwerker, der

ein künstlerisches und vernunftgemäßes, und nicht bloß ein

mechanisches Interesse an seiner Arbeit hat, heute oft be

gegnen kann. Solchen Männern fehlt nichts als eine größere

individuelle Freiheit.

Der Raum und die Möbel.

Von Ldward 2. plior.

Die Kunst der Wohnungsausstattung läuft auf zwei

Rädern — dem Raum und den Möbeln. Wie beim Fahr

rad die unmäßige Entwickelung des einen Rades auf Kosten

seines Genossen wohl einige große Meisterstücke, aber auch

allzuoft Katastrophen hervorgerufen hat, so befindet sich die

Ausstattung im glücklichsten Fortschritt, wenn in einem ge

rechteren Verhältniß ihre beiden Räder in mäßigen und

gleichförmigen Durchmessern gehalten werden. Der Raum

sollte für die Möbel genau so viel sein, wie die Möbel für

den Raum.

Vor Kurzem war es nicht so. Wir bestanden auf dem

Typus der unverhältnißmäßigen Räder, und das Resultat

war, daß wir unsere Räume überfüllten und sie bis zur Be

deutungslosigkeit herunterdrückten. Sogar sich darin zu be

wegen, ist oft verwirrend, besonders wenn dem Tapezirer

Carte blanche gegeben wurde. Aber abgesehen davon athmen

diese Massen von beweglicher Habe den Geist der Neberfüllung.

Es ist gemischtes Zeug, das auf einander gepackt wurde, ohne

gegenseitige Unterordnung und ohne Zusammenhang mit der

Wirkung des Raumes als eines Ganzen.

Nimmt man ein einzelnes Stück, so ist unser Möbel

bau zuweilen nicht ohne Verdienst, aber er ist selten von

Selbstsicherheit frei. Er macht, um einen gassenläufigen Aus

druck zu gebrauchen, zu viel Wesens aus sich. Und eine An

häufung von „Aufgeblasenheiten" wirkt ermüdend. Man

fühlt sich in eine barbarische Sehnsucht nach dem Arbeits

haus, oder sogar nach der Mönchszelle fortgerissen, nach der

Einfachheit nackter Bretter und Tische! Aber wir dürfen

unsere Behauptung nicht bloß zu aggressiven Zwecken machen,

so irrig das moderne System sein mag. In der Unter

scheidung der beiden Seiten des Ausstattungsproblems — der

, Raum für die Möbel und die Möbel für den Raum — giebt

es einige historische Bedeutsamkeiten. Unter diesen beziehungs

weise« Ueberschriften mögen die ersten und die letzten Capitel

in der Geschichte dieser Kunst beschrieben werden — ihr Auf

steigen und ihr Niedergang.

In dem embryonalen Zustand von Kästen, welche die

Besitzthümer früherer Zeiten beherbergten, und in ihrem Fort

rücken von Platz zu Platz als Tische, Stühle und Kleider-

schränke dienten, tonnen Möbel schon existirt haben, während

die Zelte und Hütten, die mit ihnen versorgt waren, ge

ringeren Werth hatten. Aber der Mübelbau begann, als

sich die Architektur festsetzte, als der Raum zuerst an Be

deutung wuchs und seinen Inhalt überschattete. Die Kunst

des Baumeisters hatte sich weit über die Bestrebungen des

Möbeltischlers erhoben. Später wurden die beiden Bestand-

theile unserer Kunst gleichzeitig hervorgebracht und unter

einem zeichnerischen Impuls. Der Raum, entweder Kirche

oder Halle, hatte jetzt seine specifische Ausstattung. Im ersteren

Falle war diese rituellen Zwecken angepaßt, im letzteren fest

lichen; aber in beiden Fällen bildete der Inhalt der Idee

nach einen unantastbaren Theil des Innenraums, in dem, sie

standen. Und so lange diese Zustände dauerten, prangte die

Kunst im Schmucke der Siegespalmen.

Später betrachtete man die Möbel herausgelöst aus

ihrem Standort. Sie wurden phantastisch und ein Spiel

des Zufalls. Das Problem, sie dem Raum anzupassen, war

keineswegs ein Problem, während beide aus einem gemein

samen Schöpfungsgedanken entsprangen: es wurde eines, so

bald ihr unabhängiges Entwerfen, zuerst eine Schwäche des

Luxus, eine Nothwendigkeit der Production zu werden be

gann. So lange indessen die Architektur herrschend blieb

und Malerei und Skulptur ihre anerkannten Vasallen waren,

behielten die Möbel ihre gesetzmäßige Stellung bei und

theilten sich in ihre Triumphe. Als aber diese den älteren

Schwestern treubrüchig wurden, folgten die Möbel eilends

nach. Sie entwickelten die Selbstsicherheit, von der wir ge

sprochen haben, und trennten sich im Glauben, allein stehen

zu können, von jener Stütze, die die Grundursache ihrer

Existenz bildete. Es hat zweifellos viele Lockerungen und

Straffungen in der Kette gegeben, welche die zeichnerischen

Künste aneinandeifesselt; es muß jedoch bemerkt weiden, wie

bei jeder Erschlaffung die Möbel prunkvoll und künstlich

wurden, der Uebereinstimmung mit den gewöhnlichen Be

dürfnissen ermangelten und langsam, aber sicher in Schwäche

und Geschmacklosigkeit versanken. Einige solche Kreisläufe

haben wir um die Mitte des vorigen Jahrhunderts passirt.

Mit der Auflösung der alten Verbindungen ging der größte

Theil der decorativen Künste verloren. Die Malerei ver

blieb uns und maßte sich die Rolle an, die bisher die ganze

Gemeinschaft vereint erfolgreich gemacht hatte. In ihrem

Kampf, das Kleid des Giganten auszufüllen, ist sie wider

standslos in die Geleise des Zeitalters gelaufen. Mit ihren

transportablen Leinwänden hat sie, Rahmen bei Nahmen, die

Gallerien und Ausstellungen gefüllt, und den Titel einer
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Kunst gefordert mehr aus literarischen als aus ästhetischen

Antrieben. Die kleinen Coletterien des Handwerks, aus dem

sich einst die mächtige Stärke der Kunst nährte, fielen einer

so illustren Gesellschaft ganz aus dem Gesichtskreis. Also

haben wir die gezwungene Kunst einer öffentlichen Schau

stellung, die aber aufgehört hat, das gewohnte Kleid unserer

Räume und heimischen Wände zu sein.

Das begleitende Symptom war, daß wir aus unseren

Häusern jene ganze architekonische Mischung verloren, welche

in früheren Zeiten die Structur mit dem Inhalt verband,

die Schreine und Füllungen, die, halb Raum, halb Möbel,

eines mit dem andern verknüpften. Das achtzehnte Jahr

hundert brachte die Tradition der Kraggesimsc und Würfel,

der Karniesc und intrustirten Täfelungen, zu weiter Aus

dehnung; — aber um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden

uns die Innenräume vom Architekten fast ohne jegliche archi

tektonische Gestaltung geliefert. Als Ersatz dafür bietet mau

uns etwas an, das naiuerweise „Decoration" heißt, zwei

Schichten Schminke und eine Fournirung vou mechanisch be

druckten Tapeten.

In dieser fortschreitenden Austilgung war die steigende

Kürze unserer Miethzeiten ein bedeutender Factor. Drei oder

vier Mal binnen zwanzig Jahren will der ausziehende Micthcr

seine Zerstörungen wieder gut machen, und der Hausspccu-

lant will sein Besitzthum in einen miethbaren Zustand zurück

versetzen — wie es uns von Gesetzgebern und Obrigkeiten

befohlen ist. Was kann nach einer Reihe solcher Processe

von Innenarchitektur übrig bleiben? Kann denn ein Raum

verlassen weiden, der ausstattuugswürdig ist — im wahren

Sinne des Ausdrucks? Der erste Schritt, ihn dazu zu

machen, muß nothwendiger Weise die Vernichtung der ver

stümmelten und verkehrten Construction sein, die unser Mieths-

hans hat — so weit es nur eben möglich ist.

Kein Wunder dann, daß die Möbelausstattung, wieder

damit anfangend, sich als eine Kunst zu begreifen, ihre Grenzen

überschritt und in den Raum eindrang! Füllungen, Wände,

Dielen, Kaminsimse, Roste, Thüren und Fenster, Alles kommt

heutzutage in die Hände des Kunstschreiners und steht im

Anfang in Gnaden bei Tapezirern und Tischlern, denen der

antiquarische Sammler folgt. Dann bringen wir unsere

Gärten herein und vervollkommnen unser Wohnzimmer zu

einer Mischung von Gewächshaus und Trüdelladen.

Eine andere Fallgrube ist die Mode der archäologischen

Nachäfferei gewesen. Der Versuch, die Kunst mittelst voll

ständiger Reproductionen nlterthümlicher Ausstattungen zu

rückzubringen, ist ein starker Ruf nach abwärts gewesen. Die

Pariser unterscheiden viele Style und trachten darnach, sie

in jedem Detail auszuführen. Die Amerikaner copirten Paris,

und wir haben das gleiche ein wenig mit uns felber gethan.

Das schwache Element bei alledem ist aber, daß der Eigen-

thümer dieser mittelalterlichen oder classischen Räume immer

noch der Mensch des 20. Jahrhunderts bleibt, dem wir auf

der Eisenbahn und im Omnibus begegnen. Wir können keine

cultivirten Epiturer in einem Wohlgemach des römischen Kaiser

reichs sein, und nicht, indem wir eine Thüre öffnen, als

flämische Bürgermeister in unsere Bibliothek gehen. Das Herz

des Zeitalters will seine Schöpfungen ohne Rücksicht auf

Mode und antiquarische Ideen formen, und solch' elender

Lug und Trug ist weit davon entfernt.

Wenn wir, die wir in diesem Jahrhundert leben, über

haupt selbst die Lage schätzen können, so beruht deren wesent

lichstes Charakteristikum, was dessen Einwirkungen auf die

Kunst anlangt, in den commerciellen Tendenzen. Dadurch

wird unfern Möbeln ein unauslöschlicher Stempel aufgedrückt.

Daß sie unter der drückenden Bedingung, mit Gewinn ver

tauft weiden zu können, erzeugt weiden, hat auf ihre beiden

Functionen eingewirkt. Nach der Seite der Nützlichkeit hin

wurden unsere Möbel nach dem Gebrauch von Millionen ge

formt, nicht nach dem von Individuen. Daher rührt ihr

eintöniger Durchfchniltscharattcr, ihre Unfähigkeit, Theil von

uns selbst zu werden, ihr Mangel an persönlichem und

örtlichem Reiz. Wie sollte aber auch ein Börsen-Artikel

Beides haben?

Aber der Mehlthau ist noch grausamer auf jene andere

Functionen gefallen, die für menschliches Handwerk eine Not

wendigkeit ist — ans das Bestreben, sie auszudrücken und

den Augen mit dem Ausdruck ein Vergnügen zu bereiten.

Die Kunst ist das Monopol der Malerei und hat nichts zu

thnn mit so vulgaren Dingen, wie Möbeln, der Industria-

lismus hatte die Fähigkeit, einen Gipfel selbstständiger Schön

heit zu erreichen, mit einem Kanon, dem der schnellen Ge

winne. Das Mobiliar ist eine bloße Waare auf dem Markte

der Mode geworden. Heute in Begeisterung gekauft, wird es

morgen verworfen, und dann kauft man eine neue Laune.

Ter Händler hat neue Möglichkeit zu gewiuneu, aber der

Kunde bleibt, wo er ist. Es mag zugestanden werden, daß

eine ursprüngliche Nothwendigkeit, zu handeln, der Antrieb

ist, auf den alle ernsthaften Bestrebungen in den Künsten zu

ihrem Fortschritt achten müssen, und ohne den sie Alfanzereien

und Einbildungen werden würden. Es ist aber eine ganz

andere Sache, wenn dieses beim Erzeuger vom Antrieb

zum Motiv wird, zum ausschließlichen Gewinnmotiv. Der

Werth des Products wird ebenso sehr vermindert, wie das

Wohlbefinden des Handwerkers, und die Möbel weiden in

die Stellung von Bauern im Schachspiel heruntergedrückt.

Ich fürchte, wir muffen gegenwärtig damit zufrieden sein,

mit Ausstellungen und unarchiteklonischeu Gemächern aufzu

räumen. Während wir aber aus diese» Zustände» das Beste

machen, brauchen wir uns nicht darein zu fügen oder ihre

Fortdauer aufrecht zu erhalten. Auf jeden Fall tonnen wir

einen guten Kampf gegen den Indnstrialismus kämpfen. Das

Elend der herz- und lieblosen Production, unter der Plage

einer unnützen Gier, ist offenkundig genug, uns zu Reflexionen

zu führen, daß wir in diesen Dingen nach allem die Wahl

haben. Wir brauchen unser Geld für nichts auszugeben,

das kein Brod ist. Wir können unsere Möbel beim indivi

duellen Handwerker bestellen und uicht bei der industriellen

Firma. Die Strafe, also zu thun, wirkt nicht länger als

Verbot.

Zum Schlüsse meiner Bemerkungen können wir nichts

Besseres thun, als meine» Eingangsgruudsatz zu wiederholen

— die Kunst der Möbclausstattung beruht auf dem Raum

ebenso sehr, wie auf den Möbeln. Die alten Wege sind

immer noch die einzigen Wege. Wenn wir für die Kunst

ordentlich Sorge tragen, sie aus ihrem Staatsgesängniß von

Ausstellungen und Gallerten herbeirufen, um wieder ein

freies Leben unter uns iu unseren Häusern zu leben, wird

sie als eine controllirende Macht wieder erscheinen, und nicht

nur Malerei und Skulptur anwenden, sondern alle decora-

tivcn Künste, um Raum und Möbel nach einem zeichnerischen

Zwecke zu formen. Ob wir ihr dann den von der Zeit ge

heiligten Namen Architektur geben, ob wir sie anders nennen,

das ist von keinem Belang.

-z-»^z-

Jeuisseton.

Nachdruck »«it>o!en.

Der Gesuch.

Von Lwald Gerhard ^eeliger.

Ganz hinten auf der letzten Vant saß er, wahrhaftig, da sah « und

grinste über die ganze Classe hinweg.

Mich wollte er anscheinend nicht bemerken: sobald er auf seinen

Augenwanderungen bei mir vorüber lam, glitten seine spitzen, grauen

Blicke über meine Gestalt, als wäre ich vollständig durchsichtige Luft.
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Und die Jungen, die über ihre Schiefertafeln gebeugt saßen und

mit ihren Stiften darauf herumtrahten, tonnten ihn nicht sehen, da er

auf der hintersten Vanl hockte, die immer leer stand.

Dafür fah er aber die Kinder um so besser. Scharf nahm er jeden

Jungen auf's Korn. Jeden einzelnen blickle er durchbohrend an. Sein

Äuge war so stechend scharf, daß er durch die Schädel der Kleinen hin-

durchsehen tonnte bis zum Gesicht. Und jedes einzelne Gesicht prägte er

sich fest in's Gedächtniß. Da« merkte ich deutlich, denn trotz der grinsenden

Kiefer hatte er eine Miene aufgesteckt, wie Einer, den sein Geschäft voll,

ständig in Anfpruch nimmt.

Deßwegen hatte er wohl auch für mich leine Zeit.

Vorn bei der ersten Bank hatte er angefangen, und jetzt war er

schon auf der dritten: er zählte anfcheinend. Ganz langfam wanderten

seine Augen weiter, von Einem zum Andern zum Nächsten, und ich ver

folgte seine hungrigen Blicke von Einem zum Andern zum Nächsten.

Wenn er bei mir anfragen würde, tonnte er sich die ganze Arbeit

ersparen: achtunbvterzig hatte ich laut Schülerverzeichnih.

Aber er zählt« und zählte, langsam und sicher.

Nun war er schon beim Ersten der vierten Nanl angelangt. Mir

troch ein unangenehmes Gefühl den Nucken herauf wie eine riesige, eis

kalte Spinne. Vielleicht zählte er mich am Ende auch mit — als Letzten.

Da schien es mir plötzlich, als ob seine grauen Augen blitzschnell

die meinigen suchten, nur den kleinsten Nruchtheil einer Secunde. Und

ich suhlte es. obgleich ich während des Augenblickes auf die linke obere

Tafelecke meines Dritten geschaut hatte.

Aha! — Er war auf eine Lücke gestoßen; da fehlte Einer. Was

kann ich dafür, wenn Einer fehlt? — Ich schreib« ihn in die große Liste

ein, und meine Pflicht ist gethan.

Er schien dasselbe oder etwas Aehnliches zu denken, denn schon

war er beim Folgenden angelangt: er hatte die Lücke auf der vierten

Bank übersprungen.

Dort war der Platz meines Freundes Klante, der stets seine halbe

Stunde innehielt. Was für ein Glück der kleine Kerl hatte!

Auf einmal aber packte mich eine fliegende Unruhe. Wenn der

Junge jetzt läme, wenn er jetzt zur Thür hereintreten würde. Dann

müßte er den da hinten erblicken, und

Aber Freund Klante lam nicht.

Während dessen war der Rechner bis zu Nummer fünsunddreihig

gekommen.

Hoffentlich wurde ich den ungebetenen Gast bald wieder los! —

Der Junge kam mir nicht aus dem Sinn. Ich mußt« ihn

schützen, er durfte nicht eher in's gimmer treten, als bis sich der Nefuch

empfohlen hatte.

Mit drei schnellen Schritten war ich bei der Thür. Erst als ich

ihren Drücker in der Hand und den Fuß gegen den unteren Rand

gestellt hatte, verließ mich meine Angst.

Von hier au» konnte ich den Besuch auch besser betrachten. Er

war derselbe geblieben seit Meister Holbein dem Jüngeren. Die kahlen

Knochen hingen an flechsigen Sehnen. Sein Schädel faß starr und

steif auf dem verdorrten Hälfe. Obenauf standen ein paar vertrocknete

Haarreste. Nur seine Augen waren lebendig , und seine Blicke trafen

wie Dolchstiche.

Er beeilte sich plötzlich, zum Ende zu kommen. Wieder Packte mich

der Gedanke, daß er mich vielleicht zum Schluß scharf anschaut und mit

zählt. Die eisige Spinne regte wieder ihre zuckenden Beine.

Jetzt war er beim Letzten angelangt, bei meinem Schmerzenssohne,

der gerade vor ihm sah. Wie zur Bekräftigung der Richtigkeit feiner

Rechnung erhob er den Zeigefinger. Dann — mir wollte das Herz

stlllestehen vor bangem Schreck — tippte er mit der Spitze des dürren

Fingers dem letzten Jungen an den blonden, dicken Kopf, daß der

Brillantring, der auf dem blaugescheuertcn Knochen saß, leise Ninkerte.

Aber der Junge mertte Nichts und malte seine Hieroglyphen un

gestört weiter.

Nun erhob sich fein Hintermann langsam, warf die graue Tunila

über die linke, die schartige Hippe über die rechte Schulter und ließ seinen

Blick noch einmal über die Elasse schweifen

In demselben Augenblicke fühlte ich von draußen her einen Druck

auf die Thürklinte. Ich stemmte mich dagegen, als gälte es einem ganzen

Regiment Soldaten Widerstand zu leisten, nicht aber meinem kleinen,

schwächlichen Freund Klante.

Nun schlug die Glocke im Corridor die erste halbe Stund«. Der

in der Ecke horchte auf, griff nach der Uhr. die mit einem großen

Mefsinghaten am Hüfttnochen hing, nickte zufrieden mit dem Schädel

und verschwand.

Gleich darauf gab ich dem Drängen und Stoßen meines kleinen

Freundes nach.

.Der Klante!" Eine programmmähige Unruhe lief durch die

Sitzenden. Unterdrückte« Kichern — ein paar stießen ihren Nachbarn

mit dem Ellenbogen in die Seite und schnitten dem arme» Sünder an

der Thür wenig einladende Gesichter zu.

Jetzt mußte von meiner Seite die bekannte Frage kommen : „Warum

so.späl/,mein kleiner Freund?"

Mechanisch, unter dem Zwang der Gewohnheit, sprach ich sie aus.

Nun trat jedes Mal eine längere Pause ein. Er ließ die Hand,

hinter deren gewölbten Rücken sich bis dahin seine Augen verborgen

hielten, herabsinken, blickte mich von der Seite an, als wenn er mir

noch nicht recht trauen könnte, und krabbelt« mit seinen kleinen Fing«rch«n

nervös an der blauen Tuchkappe herum. Ich wartete »uf die bewährte

Entschuldigung: „Wir haben so spät Mittag gegessen."

Aber sie kam nicht.

Gewaltige Gedantenblöcke schienen sich in seinem kleinen Gehirn

ungeordnet hin und her zu wälzen; denn er machte ein angestrengtes

Denlergesicht. Allein er vermochte es nicht, sie zu bewältigen.

„Habt ihr wieder so spät zu Mittag gegessen?" Ich wagte die

Frage, obgleich ich genau wußte, daß Freund Klante einer anderen , ge

wichtigeren Entschuldigung nachsann.

Und er schwieg weiter, nur stine Finger zappelten aufgeregter den

Mützenrand entlana.

„Junge, sprichst Du nicht sofort, so mußt Du heute nachsitzen!"

Da gab es einen plötzlichen Ruck über sein ganzes G«sichtchen. die

Mundwinkel fielen nach unten, die Nasenflügel zogen sich in die Höhe,

sein Kinn wurde eine einzige wellige Oberfläche von lleinen Fältchen und

Grübchen, und — er heulte. Freund Klante hatte ein ganz eigenartiges

Heulen. Der vorherrschende Laut darin war das langgezogene Uhhh! Dann

kamen mehrere undefinirbare Zischlaute vom tiefsten Alt bis zum höchsten

Discant, alle halben Minuten dazwischen ersolgtc «ine heftig« Explosion.

Dabei öffneten sich seine Lippen und zeigten zwei Reihen spitzer Mause-

zähne und eine erbarmungswürdig zusammengekrümmt« Zunge. Ein

Thränenstrom ergoß sich ungehemmt über die gerötheten Wangen.

An Freund Klante's Weinen zerschellte meine gesummte pädagogische

Kunst wie ein steuerloses Wrack am Felsenriffe.

..Setz' Dich hin und pack' Dein Ränzel aus!"

Das bewerkstelligte er, ohne dabei sein Concert auch nur aus eine

Secunde zu unterbrechen.

Ehe er nicht mindestens zwei ganze Zeilen auf seiner Schiefertafel

geschrieben hatte, dachte er an ein Aufhören nicht. Während dessen be

herrschte er also die Situation.

Ich hatte dabei Zeit, wieder an den Dürren zu denken. Wen be

suchte er wohl jetzt?

Als ich dann wieder die Elasse mit meinen Blicken überflog, fand

ich auf der letzten Bank den letzten Platz leer. Wo war nur mein

Sorgenlind Heinrich? Eben noch halte ihn doch der verfchwundene Gast

an die Hirnschale getippt!

Kroch er wieder unter den Bänken herum, um ein paar Tollheiten

auszuüben, die sein für Schulweisheiten unzugänglicher Kopi ausgeheckt

hatte? Ich wartete, ob nicht irgend einer der Jungen mit Wehgeschrei

in die Höhe springen würde, von dem geheimnihvollen Schleicher in die

Wade gezwickt.

Aber ich wartete vergeblich.

„Wo ist Heinrich?"

„Fehlt!" schrie Eins von hinten.

„Sooo?" Ich rieb mir verwundert die Augen; der Junge fehlte wirtlich.

Hatte ich das Alles geträumt?

„Ich Hab ihn auf dem Wege gesehen!" berichtete ein Anderer.

„Ging er mit Dir?"

„Nein, mit dem Klante."

„Klante, komm heraus!"

Schuldbedrückt schlich er heran. Wieder fchielten sein« Augen miß

trauisch über den getrümmten Handrücken hinweg.

„Bist Du mit Heinrich zur Schule gegangen?"

„Ja!" Es klang, in Anbetracht seine« schlechten Gewissens, äuhtrst

schüchtern.

„Wo ist er denn?"

„Im — Canal."

„Was? — Im Wasser?"

„Ja, er ist reingefallen,"

„bast Du ihn hineingestoßen?"

„Nein, Herr Lehrer, ich hab's nicht gethan."

„Erzähle, wie's gekommen ist!"

„Wir gingen, und da kamen wir an den Kaff«espeicher. Da haben

wir Bohnen gesucht. Und da war der Canal gleich daneben, und der

Heinrich rutscht runter, in's Wasser «in."

„Hat er geschrien?"

„Nein, Er machte bloß mit den Almen noch lauf und luntel,

und dann sah man ihn nicht mehl."

„Und Du?"

„Ich bin schnell foitgelausen."

„Liegt ei noch dlin?"

„Nein, sie haben ihn gleich lausgezogcn, die Leute."

„Hast Du's gesehen?"

„Ja, wie ich übei die Brücke ging."

„Deßwegen bist Du also zu spät gekommen?"

„Ja!" Ein Seufzer erleichtert« fein bedrücktes Herz.

„Setz' Dich!"

Am nächsten Morgen kam ein dicker, fchwarzer Strich über den

Namen Heinrich'« in der großen Liste und in die letzte Rubrik die Be

merkung „verstorben".

Noch nach mehreren Tagen streiften scheue, fragende Blicke den

letzten Clllssenplatz, aber er blieb leer. Und nach ein paar Wochen war

der Todte vergessen.

-X^-
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Aus der Aauptstadt.

Die Hundesperre in Kärnten.

Ter Landregen, der rinnet und rauschet, hindert die germanischen

Mittel-Europäer nicht daran, sonnenhelle Reisepläne zu entwerfen. Da

mir Wasser zur Zeit selber im Ueberflutz haben, steht die Sehnsucht einst

weilen nicht nach der See, sondern nach dem bergigen Süd, dessen stolze

Kuppen unsere lranthafle Phantasie für nebel- und hagelfrei hält. So

rüstet sich denn die freie Schweiz zum Empfang der Lichtbedürftigen,

Der große Gasthof mit den Felscoulissen ist rein gefcheuert und ver-

proviantirt, und ein neuer Etzel, der die laulasifchen Millionen zur

Völkerwanderung peitschte, würde zum Mindesten von den Schweizer

Hoteliers nicht als Gottesgeihel empfunden werden. Er wäre vielleicht

sogar im Stande, sie zu toleranter Haltung gegenüber der Concurrenz

zu oeranlassen. Müssen in der Schweiz Nacht für Nacht die Salons,

die Rauchzimmer, die Hausknecht - Mansarden und Geräthetammern für

flehende Reisende ausgeräumt werden, dann darf ein Tropfen des Segens

allenfalls nach außerhalb abfließen.

Leider flieht der Segen seit etlichen Jahren nicht nur tropfenweise

ab. Daß die rechten Bergfahrer, die Gipfelstürmer und Rucksackschlepper,

Heluetms Thäler je mehr und mehr mieden, verschlug den Besitzern der

Zwingburgen von Interlaten und Umgegend wenig. Diese Kerle, denen

mitunter sogar Frack und Lackschuhe fehlten, galten von jeher als Gäste

drillen Ranges. Man gab sie gern an Tirol und die übrigen öster-

reichijchen hinterberge ab. Nun aber wird die Sachlage bedenklicher.

Auch der bequeme Reifende, der wochenlang im wohligen Standquartiere

sitz!, fängt an, sich in den lieben Tauernnestern , unter den Dolomiten

und im Angesicht der Künigsspiße behaglich zu fühlen. Und das grüne

Lllnd der grünen Seen, Kärnten, zieht mit steigender Zaubermacht die

Aücke aus sich. Ist erst die Karawanlenbahn fertig, dann werden Klagen-

surt und Pörtschach, Villach und Friesach sommerliche Mode werden.

Da thut es noth, vorzubeugen. Im vergangenen Frühling behaupteten

die maßgebenden Blätter der Schweiz ganz Plötzlich, daß am Wörthersee

Typhus, Scharlach und ^noch einige mit Recht unbeliebte Krankheiten

die Menschen zu Hunderten auf die Bahre streckten. Es war Schwindel,

unlauterer Wettbewerb, den am Ende fogar zurückhaltende deutsch«

Richter mit zehn Marl Geldbuße belegt hätten, aber er übte die beab

sichtigte Willung aus. Ich erfuhr nachher in Beiden, daß die vernich

tende Typhus-, Scharlach- :c. Epidemie sich auf die Magenbeschwerden

eines achtjährigen Freundes unreifer Pflaumen reduciren liehen. Heuer

hat das fchweizerische Voll der Hirten eine imposantere Erfindung ge

mach!, die sich beinahe derjenigen von Brandt's Pillen an die Seile

stellen läßt und die zumal im hundegefperrten Berlin erwünschten Effect

erzielen wird. Das „Verner Intelligenzblatt" theilt mit, daß wegen

der in Steiermark und Kärnten herrschenden Hundswuth mehr als

KM Hunde gelobtet worden seien. Siebzig gebissene Menschen schwebten

in Todesgefahr, mehrere hätten bereits dem tärntnerischen Iammerthale

Valet gesagt. Der Zweck der Uebung ist einigermaßen klar. Macht

dem nichtagrarischen Touristen schon der Alpenbulle Pein, so hat er für

den tollen Hund des Gebirges noch weniger übrig. Er wird Steier

mark und Kärnten meiden und dafür die geöffneten Pforten und Pfoten

der Schweiz suchen.

Man bittet mich aus Klagensurt, darauf hinzuweifen, daß die

hundesperre nur in ganz wenigen Bezirken Kärntens bestanden habe,

zum Theil bereits wieder aufgehoben sei und zuversichtlich binnen Kurzem

überall aufgehoben «erde. Im ganzen Lande sei nicht ein einziger

Todesfall vorgekommen, der irgendwie mit der Hundswuth in Verbin

dung stehe. Dies zur Steuer der Wahrheit. Ehrliche Republikaner,

wie die Hüteliers und mit Hoteliers verwandten Journalisten der freien

Schweiz es sind, weiden nicht zögern, die Berichtigung zu verbreiten.

Ich habe wiederholt die erfreuliche Erfahrung machen dürfen, daß sie

diese und jene meiner schlichten politischen Betrachtungen wortgetreu

nachdrucken. Die wörtliche Uebereinstimmung der Anschauungen macht

mir Ehre, und so wünsche ich nur, daß sie mir auch im vor

liegenden Falle zu Theil werde. Nachdruck geboten!

Prinz vogelfrei.

Vie großen Berliner Sommeransftellnngen.

!.

Groß sind sie beide sreilich nun nicht: der Statistiker kann an

der Hand der Cataloge berichten, dah die „Akademische", wie ich die im

Landesausstellungspalast schlechtweg der Kürze halber bezeichne, gegen

sieben Mal „größer" ist als die der „Secession". Der Vorstand dieser

und Herr Paul Cassirer dagegen weiden behaupten, daß ihre Ausstellung

sieben Mal größer ist, als die „Akademische", wenn sie auch nur 333

Kunstweite zur Anschauung bringt . . . Das Merkwürdige ist aber das,

daß, wenn im Landesausstellungspalast nur die Hälfte weniger Welle

ausgestellt wären, selbst die Herren Secessionisten ihr „sieben Mal" be

trächtlich einzuschränken sich veranlaßt fühlen dürften. „Was wollen

Sie — sagte mir der liebenswürdige Vorsitzende der Ausstellungs

commission beim Lehrter Bahnhof, Professor Arthur Kampf — die

leidigen Rücksichten!"

Auch Professor Max Liebermann, der Höchstclmmandirende der

Secessiun. hatte was zu sagen. Aber nicht mir allein, sondern zu einer

großen Versammlung von Gläubigen und solchen, die es zu sein vor

geben, am Eröffnungstag« der Ausstellung. Die da sich darauf gefreut

hatten, er werde der Spaltung in der secession gedenlcn, irrten sich

natürlich. Mit keinem Worte erwähnie er der „Treulosen". Aber der

Wissende uermochle doch allerlei auf den „Fall" zu beziehen. Zum

Beispiel wenn es hieß, daß die Secession viel Anerkennung gefunden

habe, aber auch auf viel Widerspruch stoße; daß sie den Geschmack des

Publicums läutern müsse, dabei jedoch natürlich „auf den eigenen Ge

schmack angewiesen" sei; daß Kunst wohl von Können herkomme, aber

„nicht Jeder, der was tonne, schon ein Künstler sei", denn die Kunst

„sänge dn an, wo die Regeln ausholen" — der Geschmack, die Empfin

dung sei entscheidend; jedes neuauftauchende Genie indeß ündeie den Ge

schmack, denn der Künstler „zwinge uns sein Schönheilsideal auf, und

wir müssen ihm gehorchen". Wer nicht gehorcht, stiegt aus der Secession

heraus, wer aber hübsch gehorcht, der bedeutet was, mag er nun Künstler

sein oder Kritiker, bis er — des Gehorchens müde ist. Das sagte

Liebermann nicht, aber es wird gestaltet sein, diesen Schluß aus seinen

Worten zu ziehen . . . Nicht der mächtigste Fürst . der Künstler allein

zeichne der Kunst die Wege vor und nur „aus einer eigenen und daher

neuen Naturanschauung könne eine Wiedergeburt der Kunst hervorgehen."

Wie steht's aber dann mit dem ausgezwungenen Schönheitsideal, dem

gehorcht werden muß? Aus der Anschauung der vorhandenen Kunst-

werte — schloß Liebermann — Neues schassen zu wollen, wäre Ruin

der Kunst... So? Wenn das so wörtlich zu nehmen wäre, die

Schlußfolgerung wäre für Liebermann's Kunst verhimgnihvoll , denn

das „Neue", das er vor bald 25 Jahren nach Deutschland brachte,

war doch wohl „aus der Anschauung der vorhandenen Kunstwerke" der

Millet und Israels hervorgegangen . . .

Doch genug von Worten. Wenden wir uns den Thaten zu.

Die Durchschniltshöhe der „Secession" und der Mittelsäle im

Landesausstellungspalast ist recht achtbar. Und dabei stoßen wir auf

beiden Ausstellungen auf Wege, die nicht „der mächtigste Fürst",

sondern der Künstler vorgezeichnet hat.

Die grüßte Ueberraschung aber erlebt man auf der Secessions-

Ausstellung: ein „historisches" Bild von Max Liebermann! Wer

hätte das je von dem Maler der Alltogsmenfchen gedacht. Freilich —

es ist auch eine ganz eigenartige Geschichtsmalerei. Ein nackter Mann

und ein nacktes Weib. Zwei Aclstudien also. Sie befinden sich auf

einem breiten , mit einem weißen Netttuch bedeckten Ruhelager vor einer

graubraunen Zeltwand, Er liegt, wie ohnmächtig, quer über dem Lager

mit dem rechten Arm über dem linken Nein des Weibes, dessen Ober

körper hochaufgerichtct ist und in Profilstellung mit dem rechten Arm

triumphirend was Schwarzes emporhält, während die linke Hand auf

dem Kopfe des Mannes ruht. Das schwarze Etwas nannte ein Bos

hafter: „Hobelspäne". Das ist es nicht: es sind schwarze Locken. Mit

anderen Worten — „Simson und Delila", in der Darstellung auf das

Allernothwendigste und Einfachste beschränkt. Es könnte auch „Mann

und Weib" heißen, Tozufagen der Extract aus der dramatisch bewegte,«

Legende. Links, ganz am Rande, eine duntle Fratze und Hand, die sich

durch die Spalte des Zelts vorstrecken. Sie gehören natürlich einem der

Philister. Der männliche Act ist gut gemalt und auch der in der Be

wegung äußerst charakteristische, leuchtend helle Oberleib des niederträch

tigen Weibes. Die Beine dieses Weibes aber sind in seltsamer Weise
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vorbeigelungen in Zeichnung und Modellirung; dazu fehlt auch noch die

rechle Hüfte . , . Hier stimmt's nun wirklich: „leine Spur von An

schauung vorhandener Weite" und andererseits der Beginn der Kunst,

die dort anfangt, wo die Regeln aufhören . . . Was Liebermann aus

drücken wollte, ist originell, wie er es that, ist theilweise mißglückt.

Man wird über das Vild viel und lange streiten, wie einst über

Tlevogt's „Verlorenen Sohn". Kunstgeschichtlich ist's von's Interesse,

umso mehr, als Liebermann hier sich von einer neuen Seite zeigt. Mit

neue» Farbengedcmken hat er dann ein alles Motiv, ein Luiden« Alt-

frauen-Haus, ausstafsirt und seinem vorjährigen Motiv eines roth-

braune» Gauls gegen graugrünes, schäumendes Meer und einen trüben

Himmel gestellt, hat er eine neue Form gegeben, indem er jetzt einen

Jungen in einer wundervoll wahren Bewegung sich auf's Pferd schwingen

läßt. Dazu echte Seeluft: mau spürt fast den Salzgehalt.

Ich nannte eben Max Slevogt. Auch er hat ein Bravourstück.

Aber es gelang besser, als „Timfon und Velila". Im Saal geradaus

hinter der Entrse leuchtet uns gelb und weiß und in Lebensgröße

der uielgefeierte Operufänger d Audrade entgegen. Er ist im Costüme

des Von Juan. Uebermüthig die Haltung, lebenslustsprudelnd der

Ausdruck: „Treibt der Champagner das Blut erst im Kreise!" Im

Hintergrunde eine Gartendecoraiion. Wer Länger ist auf der Bühne

gedacht. Aber das elettrifche Bühnenlicht fehlt. Man wird, namentlich

wenn mau auch die Schattenpnilicn berücksichtigt, immer uur annehmen

tonnen, der Künstler sei im Freien bei bedecktem Himmel gemalt.

Sonst ist's coloristifch eine treffliche Arbeit. Auch hat Slevogt dieses

Mal sich eine größere Concentration in der Vortragsweife abge

rungen. Es ist nicht so hiugesudelt und gehudelt, wie sonst so oft

bei ihm. Seine junge Dame im Grase ruhend, den „Eommcr-

uwrgen", den ich hier schon besprach, als das Bild bei Cassirer aus

gestellt war, sieht man gern wieder . . . Eine drille „Säule" der

Secessioiiisten, ebenfalls Cumile-Mitglied, ist Louis Corinlh. Er hat

vier große Bilder und eine Studie ausgestellt. Weilaus das beste ist das

lebensgroße Bildniß des Dichters Peter hille. Dieser Kopf lebt, lebt

fozusagen von innen heraus; und bei den vorherrschend grauen und

braunen Tönen des Gesammlcolorits treten die Mängel der Eorinth'schen

Palette, die Unreinheit der durcheinander gebastelten Farben, zurück.

Unangenehm geltend machen sie sich dagegen in den drei „Grazien", die

auch sonst an Schönheit und — Grazie viel zu wünschen übrig lassen.

In den» „Fluch auf König Saul" ff. I. Buch Samuelis Cap. 15)

bat der Maler im engen Nahmen fouiel Figuren zufammengepackt, daß

Einem schier der Athcm vergeht. Linienschönheit des Entwurfs und

Empfindung für Raumbegriff-Tchünheit sind ja überhaupt nicht Corinth's

Sache. Aber der greise Samuel selbst ist als Obertürperact und in der

Charatleristit nicht übel gelungen . . . Zahlreich hat die Ausstellung

auch Wilhelm Trübner beschickt. Die mythologischen Stoffe liege«

ihm nicht, bei seiner jetzigen Malweise noch weniger, als früher.

Seine „Lalome" ist nichls, als der Art eines im Freien gemalten

Weibes von derber Eunslilution mit einem guten Sonnenlichleffecl auf

dem bloßen Leibe. Aber in zwei Reiterbildnisfen zeigt er, was er

tann: die Gäule, wie die Reiter sind wundervoll modellirt und die

Lichtreflexe auf den» Fuchs und dem Rappen von großer Naturwahrheit.

Was von Monet, aber auch von Leibl hat das große Herrenbildniß aus dem

Jahre 1876. In dem coloristischen Gedanken erinnert's an den Franzosen,

auch an den der 70er Jahre, in der Pinselführung an den großen Deulschen,

der felbst mit einer wundervollen Knie- und Handstudie eines Schützen

und dem lebensvoll beweglen Ärustcildniß eines Wilddiebes, zweier

früheren Arbeilen, vertreten ist. Und dann ist seine letzte Arbeit da.

Ein thaufrisches, eidduftendes „Deandl": die kleidsame Sammetmütze

auf dem herzig blonden Kopf nii! den naiv und treu blickenden Augen

und auf dem schwarz-lila Mieder ein mnllglänzendes Schmuckstück.

„Unvollendet" steht darunter. Du lieber Himmel — wie viel auf

diefer Ausstellung ist denn auch nur halbwegs so vollendet, wie diese

Malerei des Tobten, und wird uns doch durchaus als etwas Abge

schlossenes, Fertiges gegeben. Das ist sehr spaßig . . . Ebenso spaßig,

wie wenn man die „Rheinlandfchaf!" Hans Thomas neben Liebcr-

maun's „Altfrauen-Haus" belrachlet , , . Ludwig von Hofmann hat

wieder „Badende Mädchen" am Meere, minder stlilisirt und auch colo-

rislisch zahmer als sonst; fast ist's einfacher Realismus. Das gilt auch

vom „Verlorenen Paradies". Nur der scharlachrolhstämmige Baum in

der Mitte der grünen Landschaft giebt den Pedanten ein Wthsel auf.

Bei dem Bemühen, es zu lösen, übersehen sie das wohl meistens, wie

schön in Farbe und Haltung die links vor Reue und Scham vergehende

Eva gemalt ist. Nenne ich noch Walter Leistitow's dieses Mal ganz

realistisch gegebene Landschnflsnusschnilte, namenllich das großzügige

norwegische Alpenmotiv mit seiner herben, düsteren Schönheit, den

melancholischen dunkelgrünen Pechsce im Grunewald, die einsame Villa

in Lüdschweden, die über sommerliches Hügelgelände hinhuschcnden

Wolkenschatten, sowie des Grafen Kalctreuth's Hamburger Hafen

bilder voll stärkstem Farbenstimmungsreiz und sein anmuthiges Kinder-

bildniß — so sind damit so ziemlich die hervorragendsten älteren

Vertreter der^'Malerei Deutschlands in der „Secession" erwähnt. Von

anderen Deutschen und den Ausländern das nächste Mal.

Wenden wir uns einen Augenblick der „Akademischen" zu.

Daß dort dieses Mal die Durchschnitlshöhe der Leistungen, trotz des

viele» Nallasts, höher zu bewerthen ist, als sonst, sagte ich fchon. Es

giebt mehr wirkliche Kunst, als in den letzten beiden Jahren. Und es

ist meistens Alles sehr geschickt und geschmackvoll zur Geltung gebracht,

zum mindesten in den Sälen der Mittelachse und in den daran-

stoßenden großen Sälen links und rechts. Bildniß- und Landfchafls-

malerei domlniren unler den guten Bildern. Doch fehlt's auch nicht

an Historie und Alltagslebenfchilderung. Einzelausstellungen habe ich

diefcs Mal nicht oder kaum entdecken können, wie sie in all' den

letzten Jahren so zahlreich sich fanden. Aber geschlossen sind doch noch

verschiedene Gruppen aufgetreten. So natürlich die Düffel dorfer

wieder in de» Sälen 7 und 8. ^Sie sind übrigens schwächer, als sonst,

felbst die Iung-Düfseldorser. Das ist am Ende begreiflich: das Beste

haben fie für ihre eigene große Ausstellung zurückbehalten. Dann die

Dresdner, zum Theil mit einer Collection des Besten von dem, was

sie im vorigen Jahre auf der „Internationalen" bei sich zu zeigen

hatten: Bantzer's farbenwirbelnde wendische Tänzer, Lührig's

, Neide Alten" aus der Moldau, Kuehl's „Blaues Zimmer", „Grüner

Koffer", dazu ein neues Mädcheu-Waisenhaus-Moliv von dem gleichen

Stimmungsgehalt und Farbengefchmack, wie die früheren; Hoch-

mann's „Windmühle" ist neu, wenn er auch Verwandtes fchon wiederholt

gezeigt hat. Auf Einzelnes in diesem Saal (20) wird noch zurück

zukommen sein. Mit gemischten Gefühlen begegnet man dort jetzt

auch Eugen Bracht, den wir ziehen liehen, München ist dreimal

vertreten: mit der „Luitpold- Gruppe" und der „Scholle" und der

Kunstgenossenschafl", die hinter den Werken jener Beiden beträchtlich

zurücksteht. Im Saal der „Scholle" (23) begegnet man übrigens zu

meist denselben Bildern, wie im Winter schon bei Keller <K Reiner

Ueberhaupt giebt's sehr viel Bekanntes, was jüngst in unseren ver

schiedenen Kunstsalons zu sehen war. Muß das sein? Eigentlich sollte

die Frage lauten: darf das fein? ES ist fchon genug, wenn die großen

Iahres-Ausstellungen in den verschiedenen Städten die Bilder zum

Theil immer wieder austauschen. Was man aber vor wenig Wochen

oder Monaten erst in Berlin bereits gesehen, nun wieder hier auf

tauche» zu fehen, das sieht denn doch fchon gar zu fehr nach

„Markt" aus.

Auch die Dänen haben einen eigene» Saal. Meistens find's

der alteren Richtung angehörende Künstler, wie Olto Bache, Wilhelm

Arnesen, Hans Blasen, Viggo Helsted, Hendrik Iespersen u. A.

Nur Peter Ilsted mit seinen coloristifch fo fein empfundenen Interieurs

muthet moderner an.

Einigen Italienern, mit Gelli an der Spitze, begegnet man

in Zlllll 31. Auch hier wieder viel vom Künstlerhaufe her Bekanntes.

Die Baukünstler, Kunstgewerbler, Graphiker stellen auch wieder

gefchlossen aus und haben sich auch dieses Mal bemüht, den unsäglich

häßlichen Räumen eine geschmackvolle Ausstattung zu geben.

Wer von der „Secession- hierher lommt und wer regeren

Antheil an dem Berliner Kunstleben nimmt, sucht natürlich zuerst

den Laal der 16 secessionlstischen „Dissidenten" auf. Er liegt dicht

neben dem großen, dieses Mal den Bildhauern eingeräumlen Saal 9.

Wenn man ihren Zoal betritt, so fällt Einem zunächst die Dunlcl-

hcit auf, die hier herrsch». Hat sich das Auge an sie gewöhnt, fo

erlebt man eine kleine Enttäufchung. Daß sich die Dissidenten gründ

lich zusammennehmen würden, das mußte man doch erwarten. In

dessen — einmal giebt's felbst hier fchon bekannte Bilder, und dann

scheint mir die Jury allzu milde gewaltet haben, „Es ist ja das erste

Mal! Wir tonnen doch nicht gut die Kampfgenossen vor den Kopf

stoßen!" — möge» die Herren gedacht haben. Mit Unrecht. Sie stehen

en veäette, und die Mutter -Secession paßt scharf auf. Mußte denn

jeder von ihnen um jeden Preis drei Werte ausstellen. Bei den Wenigsten

sind alle drei gleich gelungen. Das größte Bild hat Paul Hö Niger

gesandt: ein Waschhaus oder Waschboo», wie es in Paris üblich ist.

Zwölf Nascherinnen bei der Arbeit, spülend, scheuernd, schlagend;

heißes Tonnenlicht hüllt den rückwärtigen Theil in goldenen Dunst,

während vorn eine bläuliche Dämmerung herrfcht. Es ist eine tüchtige

Arbeit, rein malerisch interessant, nicht aber auch im Gegenstand. Merk

würdiger Weise sind übrigens diese Wäscherinnen viel „secessionistifcher"

ausgefallen, als die Linde-Walter'schen in der wirtlichen „Secession".

Von Ltto H. Engel sieht man eine sehr kräftige, flott hingeworfene

Stiandfcenerie an der Ostfee: Fischer, die ein Boot in das leicht bran

dende Meer hinausschieben, und zwei friesische „Schönen", wie sie in

ihrer ganzen Magertet und ihrem^bunten »lwäterlichen Putz auch Lud

wig Deltmann, der Königsberg« Atademie-Direclor, in einem der

Hlluptsäle ausstellt. Hans Looschen hat vor Allem eine sehr decoraliu

wirkende, halbnackte Mädchengestalt „Märchen" gesandt, Max Schlich-

ting eine sehr warmlönige und^im besten Sinne illustrative Foyerscene

aus dem farbenfchönen Metropol-Theater. und ein kleines) lichtgetleidetes

Fräulein, das barfüßig am Strande im Wasser planfch». Felix Krause

überrascht mit einem sehr schönen Freilichtbildniß eines junge» Mannes,

dessen rothbrauner Kopf famos gegen den grauen Himmel steht. Von Lang

hammer sieht man außer dem üblichen aufsteigenden „Sommergewöll"

eine große von Abendsonnengold feierlich durchtränkte Havellandfchaft

mit einem kleinen Dorf am blinkenden Fluß; fehr reizvoll, nur fchade,

daß die' «ilhouetle des Baumes im Vordergründe gar fo häßlich ist.

Viktor Freudmnnn zeig! ein pikantes Blumenstilleben aus dem Treib-

house, Friese auf's Neue seine durch Polarscknee stapfenden Eisbären-

fllinilien, Willy Döring das fein ausgeführte Nrustbildniß einer
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jungen Dame in Schwarz und Julie Wolsthorn namentlich ein zart-

töniges Mädchenlöpfchcn. Sehr gut schneidet Max Uth ab. Seine

Straß« nach den» Gewitter in irgend einem belgischen Städtchen in

Abenddämmerung mit der Spiegelung des sich aufklärenden Himmels

in den weinumrahmten Fenstern, ist ungeheuer wahr und dabei malerisch

schön. Sein „träumender Wald", wenn auch vielleicht Volckmann und

Bracht etwas nachempfunden, ist von schwermuthvllller musikalischer

Stimmung: seine beiden alten, klatschenden Frauen vor dem Thor des

allen grauen Hanfes sind Prächtig beobachtet. Auch Franz Lippisch,

der dsis Spintisiren und Symbolisiren ein Mal unterlassen hat, erfreut

mit dem „Octoberinorgen im Spreewald" und befonders mit der sommer

lichen märkischen Landschaft; zwei fein empfundene und fchlicht gegebene

Nllturllusfchnitte, die beweisen, wie segensreich seine Umkehr zur einfachen

Natur für ihn geworden ist. Martin Schauh, der begabte Bildhauer

des Verbandes, hat Max Schlichting's charaktervollen Kopf mit großer

Liebe modelliit und Hiebt in der großen Vionzefigur „Friedensengel"

ein sehr anmuthtges Wert, das nur in feinem unteren Theil für meinen

Geschmack etwas überladen decoratio ausgefallen ist. Aber den schönen

Kopf vergißt man nicht so bald.

I. Norden.

Pariser Wahltag.

Gesehenes und Gedachtes eines Unpolitischen.

Als ich aus der dumpfen Lust des Metropolitain Bahnhofes

emporsteige, fehe ich links und rechts die lange Pfeilerreihe der Rue de

Rivoli von oben bis unten mit buntfarbigen Affichen beklebt. Seit

zwei Tagen fällt ein warmer, dauerhafter Landregen. Paris versteht

es nicht, sein Pflaster bei schlechtem Wetter einigermaßen sauber zu

halten. Der Schmutz liegt zollhoch. Ich platsche mit dem angenehmen

Gefühl der Sicherheit, das Gummifchuhe verleihen, über den Fahrdamm

und fchlendere gemüthlich im Trockenen unter den Artaden dahin. Ab

und zu bleibe ich vor einem der Anschlagzettel stehen. In den letzten

Wochen ist in Paris jeder Bauzaun, jede Plante, jede Mauer mit

Affichen bedeckt. Selbst das deutlichste vstsn»» ck'iMousr wird verge

waltigt. Ob man will oder nicht, rein mechanifch gleitet der Blick über

die Zeilen hin und findet überall diefelben Beleidigungen und Schimpf»

Worte. Anfangs macht es Spaß, endlich erregt es Widerwillen. Noch

dazu, wenn man wie ich unbetheiligt ist. Die Politik interesfirt mich

zu Hause wenig und noch weniger in der Fremde. Ich genieße den

mäßigen Slyl der Wahlplacate rein menschlich. — „Muze! Hai gelogen!",

steh! auf einem blulrothem Zettel. Am nächsten Pfeiler: „Muzet ha!

nicht gelogen." Dasselbe Format und diefelbe Farbe. Aha, das ist der

Gegner, denke ich in meiner Einfalt, Aber beide Placate sind von dem

selben Candidaten veröffentlicht. Der Inhalt ist kleinlich, spitzfindig.

Haue Herr Muzet in etwas angekneiptem Zustande behauptet, daß am

Wahltage schönes Wetier sein würde, so würde sein Gegner sicher eine

Affiche verfassen mit der Ueberjchrift: Infame Lüge des Drehfufards!

Uebrigens würde Muzet in gleichem Falle es vermuthüch nicht anders

machen. Spaßhaft ist fchon die Ueberfchrift, mit der die Candidaten das

Volk locken wollen. Ter Eine schreibt ruhig und bürgerlich: Wähler!

ein Anderer schmeichelnd: Liebe Milbürger! «in Dritter stolz und aristo

kratisch: Patrioten! ein Vierter auigeregt und demokratisch: Volk! Und

wie der Titel, so der Tezt. Die Anliministeriellen sind — ich rede wie

die Placate der Gegner — verkappte Noyaliften, Reaclionäre, Jesuiten,

die Ministeriellen sind Iudenlnechte, Freimaurer, Fremdensreunde, Nach

ihrer eigenen Meinung sind beide Parteien natürlich die einzig wahren

Freunde der Republik, die würdig die großen Principien Freiheit,

Gleichheit, Brüderlichkeit vertheidigen weiden. Wenn schon das Schwarz-

machen des Gegners unangenehm wirkt, so erregt das unmäßige Selbst

lob, mit dem sich fast ein Jeder schamlos brüstet, beinahe Ekel. Die

Erscheinung an sich, daß von zwei feindlichen Parteien eine jede für sich

die alleinige Gerechtigkeit beansprucht, darf wohl nur der gänzlich Un-

betheiligte spaßhaft nehmen. Sie findet sich bei jedem Kampfe und jedem

Kriege, und für den Mitleidenden ist kritikloser Eifer patriotische Pflicht

und Tugend. Aber daß diese Wahlkriegsrufe sich nicht in parlamenta

rischen Grenzen halten, daß die maßlosen Ausdrücke dem geringsten An

stände Hohn sprechen, da.ß sie den Gegner auf das Gröblichste beleidigen,

das darf auch der Kämpfende lustig finden. Freilich wird diefe Lustigkeit

einen gewissen bitteren Beigeschmack haben. Ich selbst fand Ausdrücke

wie Dieb, Lügner, Verrälher, Schuft, in großer Anzahl, Auch der Susi

war häufig so, wie der unterste Pöbel spricht und nicht wie ihn ein

zukünftiger Erwählter des Volkes anwenden follte. Ein Herr Suuelo»

staunt über feinen Gegner mit folgenden Worten: v« <zui »« l . , . il?

Die Pariser Zeitungen haben zahlreiche und zum Theil recht gute, bissige

Witze gemacht. Der bekannte Earicaturenzeichner Abel Faiure, der vor

einigen Wochen mit seinen: Mg Uscksoiu» in ganz Paris ein riesen

haftes Gelächter erregte, läßt einen braven Bürger nebst Gattin und

Kinder vor folgendem Placat Halt machen:
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Der behäbige Familienvater sagt zu seiner besseren Half!«, die

wohl Befürchtungen ausgefprochen hatte, den Kindern den Ter! der

Wllhlaffichen zu zeigen: „Das da tonnen Sie ruhig lefen, das ist von

einem gemäßigten Republikaner".

Madame Seuerin, eine der gescheitesten Frauen in Paris, erzählte,

daß die ihr wohlbekannten Bauern der Oise ein Sprüchwort haben:

Nicht immer hat der Recht, der am lautesten schreit. Schade, daß die

übrigen Franzose» nicht derselben Meinung sind.

Es ist wahrhastig der Untersuchung eines Berufs -Psychologen

werth, zu ergründen, wie sich dieser persönliche haß zwischen Rivalen er

klärt. Mir laufen allerlei bunte Schulerinnerungen durch die Gedanken.

Die Homer'fchen Helden schimpften vor dem Kampfe wie Fifchmeiber.

Auch ein Grund, weswegen mir die Griechen nicht gar fo ideal er

scheinen. Aber die Herrschaften trugen ihre Haut zu Markte. Das erklärt,

wenn es auch nicht entschuldigt, denn Ofsian's nordische Helden waren

von feinstem Benehmen gegen einander. Im Mittelalter bis in's acht

zehnte Jahrhundert grüßte man den Gegner verbindlich mit dem Schwert

und erwies ihm große Ehren, weil man der Meinung war, es sei nobler,

sich mit einem Edelmann anstatt mit einem Lumpen zu messen. Und

doch wollten sich Neide an's Leben. Am Ende eine höchst persönliche

Angelegenheit. Aber bei einem Wahlkampf handelt es sich doch uni

höchst unpersönliche Sachen. Wozu persönliche Angriffe? Es ist nicht

inimer in Frankreich so gewesen, das Temperament der romanischen

Rasse entschuldigt nichts. Erst seit dem Noulangismus sind diese würde

losen, niedrigen Sitten eingerissen. Und Paris ist noch am höflichste»!

Im Süden und in Algier weiden Placate veröffentlicht, „daß ein Affe

errllthen würde", wie die Franzofen sagen. Sie entschuldigen sich da

mit, daß in anderen Ländern, besonders in England, der gleiche Ton

herrsche. Ob wahr oder nicht, eine schlimme Entschuldigung, Ich bin

ein Lümmel ja, aber mein Nachbar ist auch einer.

,O'««t l», euisius slsotoru,!«, sagt ein Herr zu mir, der an

demselben Tische sitzt, wo ich meinen Aperitif nehme und den» ich Einiges

von meinen Gedanken miltheilte. Sie müssen das nicht fo ernst nehnien,

die Herren selbst thun es ja auch nicht. Beweis: Es sind nur vier oder

süns Beleidigungsklagen angestrengt worden, die nicht einmal alle aus

getragen wurden."

Schön. Zwar der Mangel an Anstand bleibt bedauerlich. Aber

schlimmer ist, daß die Affichen sich nicht bemühen, das Voll aufzuklären,

selbst nicht vom Parteistandpunlt aus, sondern daß sie seinen niedrigen

Instincten schmeicheln. Keiner will auf die Intelligenz wirken, fonder»

ein Jeder nur aus die große plumpe Masse. Das ist überall, wo das

allgemeine Wahlrecht gilt, ähnlich, aber nie habe ich gefunden, daß die

Mittel fo unwahr und roh waren wie hier. Nachdem ich wochenlang

diefe Affichen vor Augen hatte, wirkten die wenigen, die in ruhigem,

anständigem Tone gehalten waren, beinahe lächerlich auf mich. Ich

halte so lange unter verheißungsvollen Ueberschristen wie: Ein Wort

der Wahrheit. Einfache Erwiderung. Wo ist die Ehre? u. s. w. nur

einen Schwall von wüsten oder falsch würdevollen Ausdrücken gefunden,

daß ich schließlich nichts mehr ernst »ebmen tonnte. Als ein Herr

ausnahmsweise von seinem „ehrenwerthen" Gegner sprach, muhte ich

hell auflachen. Ei» Mann von vornehmen Empfinden könnte wirklich

durch den Geruch diefer eui»iu« den Geschmack am Essen des Restaurants

Eleclorale verlieren. Er könnte sich fragen: „Sind die Männer, die

sich dazu hergeben, mit folchen Mitteln ihren Abgeordnetensitz zu er

werben, wahrhaft die .Besten des Volts', und würdig uns zu ver

treten und Gesetze zu geben?" — Ich habe Herrn Jules Lemaitre nicht

begreifen tonnen, daß er feine Unabhängigteit als Schriftsteller aufgab,

um sich in den unsauberen Wirbel der politischen Bewegung zu weisen.

Und trotz der Placate sind die Franzosen bösliche Leute, die mit wohl«

thuender Liebenswürdigkeit auf einander Rücksicht nehmen. Es muß

den Candidaten eine schwere Ueberwindung tosten, diesen Ton anzu>

schlagen, durch den sie hoffen, das Voll zu kirren, und der Gedanke,

daß der Äbgeordnetenposlen nicht nur um dem Wohle des Vaterlandes

zu dienen angestrebt wird, sondern auch zur Befriedigung persönlicher

Leidenschaften, drängt sich dem Unparteiische» hartnäckig auf. Die

Leidenschaft braucht ja nicht gerade Gelderwerb allein zu fein, sie kann

auch Freude am Machtbesih, Eigenliebe sein. Villiers de I'Isle Adam,

einer der geistreichsten Köpfe der jranzöfifchen Literatur, schrieb vor etwa

15 Jahren einige Zeilen über den Berns des Abgeordneten, die noch
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heute sehr zeitgemäß und fo köstlich sind, das; ich mir dos Vergnügen

nicht versagen kann, sie in Uebersetzung anzuführen.

— Was braucht man denn heutzutage in den Augen der

Mehrzahl der Wähler, um würdig befunden zu weiden, in die gesetz

gebende Körperschaft aufgenommen zu werden? Zunächst muh man

sich davor hüten, ein auch nur einigermaßen gutes Buch zu schreiben

oder geschrieben zu haben. Man muß das Bewußtsein haben, daß man

durchaus nicht — auf keinem Gebiete — mit einem großen Talent

begabt ist, auf alles, was die Erzeugnisse der reinen Intelligenz be

rührt, muh man scheinbar mit Verachtung, wie auf etwas Leichtfertiges

hinabfehen, das heißt, man darf nie anders als mit einem gewissen

gönnerhaften, zerstreuten, gemüthlichen Lächeln davon sprechen. Ge

schickt muß man von sich den Eindruck einer gesunden Mittelmäßigkeit

erwecken. Dann schlägt man täglich inmitten 300 College« die Zeit tobt,

sei es um seine Stimme abzugeben, sei es um sich gegenseitig zu be

weisen, daß man im Grunde genommen nur eine Bande mürrischer

Großmäuler ist, die mit wenigen Ausnahmen von jeder Uneigen-

nützigteit entblößt sind, Abends betrachtet man, an einem Zahnstocher

tauend, mit stumpfen» Auge die Menge und murmelt: Nah, wird sich

Alles schon machen! Nicht wahr, das sind die nochwendigen Fähigleiten,

die man besitzen muß, um als Candida» zugelassen zu werden. Ist man erst

einmal gewählt, so bezieht man seine neun Tausend Francs Fixum (und

den Rest!). Denn in der Kammer bezahlt man sich doch nicht mit

Worten, man nennt sich „Staat" und schiebt so mir nichts, Dir nichts seinem

lieben süßen Mädel ein oder zwei brillante Tabatsbureaux zu.

Sollten diese Worte Recht haben? Die häßliche Helligkeit der

Augrisfe würde sich leichter erklären, fobald die materiellen Vortheile in

den Vordergrund treten. — Daß bei einem fo leicht erregbaren Volke,

wie die Franzofen es sind, auch die Parteigänger sich erhitzen, wird

Keiner übelnehmen. Selbst Schlägereien werden Nachsicht finden.

Aber Ueberfälle. Todtfchläge? Daß politifche gwistigleiten bis zum Mord

führen, ist doch ein schlimmes Zeichen und wohl nicht unbeeinflußt von

dem Ton, den die Candidaten in ihren Aufrufen anschlagen.

Ich selbst sah vor einigen Tagen, wie ein Schadenfeuer entstand,

weil man die Placate des Gegners angezündet hatte. Junge Leute

kleben überall , aber mit besonderer Vorliebe in den Rotunden,

Papillons an, das sind kleine gummirte Papierzettel. Und lauteten

sie sonst: Kauft nicht bei Juden! Nieder mit den Dreyfusards! so

lieft man heute: Verlangt von eueren Candidaten, daß sie für die

Amnestie stimmen! Wählt t! u. s. w. Di« Aufregung ist allgemein.

Freilich am eigentlichen Wahltage spürte ich sie weniger als sonst.

Das machte der abkühlende Regen, der erst gegen 5 Uhr ausholte. Um

6 Uhr werden die Wahlurnen geschlossen. Um 7 Uhr ist Dinerzeit und

alle Welt in Anspruch genommen. Als ich aus meinem Restaurant

hinaustrete, treffe ich einen Bekannten, der mir erzählt, oben im Norden,

in Clignancourt hätten Arbeiter einen Kameraden auf offener Strahe

bis aufs Blut durchgepeltfcht, weil er nicht für ihren Candidaten ge

stimmt hatte. Es ist eine schöne Sache um die Freiheit! Die Menschen

menge auf den Boulevards staut sich sichtlich immer mehr. Ueberall

werden Wetten abgeschlossen. Wagen und Omnibusse können sich

kaum noch Bahn machen. Ich drängele mich sachte durch und gehe

durch das Gewirr der engen, hohen und schmutzigen Gassen der inneren

Stadt nach dem Stadthause. Als ich in di« Rue Bourg Tibourg einbiege,

liegt gerade vor mir die Mairie des 4. Arrondissements. Ein unge

heueres Johlen schallt mir entgegen, Pfeifen, Zifchen, Singen, Brüllen

einer riesigen Menschenmenge. Ich halte einen Citoyen an und frage

ihn, was denn los ist. ^u, Is» vllodo»! knilicht er, dann eilt er

wieder zurück: H. ba» 1e» ^»uite»! Vive I» 8ooi»Is! schreiend. Ich

trete in die Rue de Rivoli ein und sehe nun, dah soeben das Resultat

der Wahl auf dem Gitter der Mairie bekannt gegeben wurde. Es ist

ein Nationalist. Mit einem Male bin ich mitten drin im Wirrwarr.

Vor den Teilassen bei Restaurants schieien sie: Viv« le „»tionalizme!

Von dei Straße antwonet man: X bil» le» poire»! Ein Vierglas

fliegt durch die Luft, glücklicherweise ohne Jemanden zu verletzen, nur

sein Inhalt bespritzt einige Manifestanten. Gelächter, Schimpfen. Dem

einen Olafe folgen mehrere. Mir wird es ungemüthlich. Ich sehe

einige hocherhobene Stühle, die im Niederschlagen aufgegriffen weiden.

An mehreren Stellen dreschen schon die Spazierstöcke auf die Cylinder-

hüte, ich bemühe mich, aus dem Trubel hinauszukommen, als ich von

einer Fluth von Menfchen fortgerissen werde. Die Schutzleute säubern

den Platz. Zwei, drei wohlgeleitete Angriffe, ab und und zu der

Gummiknüppel, und die Place Baudoyer ist freigemacht. Der Tumult

sah durchaus nicht sehr gefährlich aus. Ich hatte den Eindruck, als

ob ungezogene Kinder sich prügeln. Bleibt man in der Nähe, triegt

man leicht einen Knuff ab, ohne ihn besonders übel zu nehmen, und

so bin ich ohne ärgerliche Stimmung, ganz fidel und behaglich, als ich

die Schreier im Rücken habe. Um 8 Uhr herum weiden die elften

Resultate bekannt. Die Zeilungsveiläufel, mit ihrem ohiengellenden

Geschrei, machen gute Geschäfte, selbst mit den noch gänzlich unvoll

ständigen Listen. In den Siruhen der inneren Stadt ist es vollkommen

still und menschenleer geworden, aber als ich ans die giohen Noulevaids

hinaustrete, empfängt mich wiederum Lärm, Menfchendunst und Hände

klatschen. Die Zeitungen, die dort ihre Redactionsräume haben,

kündigen die Resultate vermittelst eines Scheinwerfers an ihren Fenstern

<m. Der Polizeipräfett hat es zwar verboten, um di« giohen An

sammlungen zu vermeiden, dock die Zeitungen bezahlen lieber iro». 16.—

Strafe, als dah sie auf dief« Retlame verzichten würden. Jedesmal,

wenn ein Nationalist als gewählt angezeigt wird, giebt es taufend»

fältiges Beifallsrufen und Händeklatschen. Ein Arbeiter, der vor der

Libre Parole: ^V b»,« Urumuut! ruft, bekommt beinahe die schönsten

Prügel. — Die Schuhleute, nachsichtig lächelnd, höflich, freundlich:

Avance?, zlß»»isur3, avanee?. Doch sie können die riesige Mass«

nur in fortwährender Bewegung halten, nicht aber zerstreuen. Tas

Publicum benimmt sich hier im Allgemeinen recht gesittet, es amüsirt

sich wie im Theater, befonders am Opernplatz, wo das Echo de Paris

feine Sache besonders gut macht. Es läh» die Namen der erwählten

Abgeordneten und der Wahlorte in meterhohen, aus eletirischen Glüh

lampen gebildeten Buchstaben aufleuchten. Wie das Wechseln der Buch

staben vor sich geht, kann ich nicht herausbekommen. Hier ist die

«iimmung wieder mehr für die Ministeriellen. Beifallsklatschen und

Bravorufen dasselbe.

Ich gehe langsam zurück um mein abendliches Pilsner in der

Brasterie Viennoise zu trinken. Kaum habe ich Platz genommen als

lch schon von rechts und links mit Flogen nach den letzten Eraebnissen

bestürmt weide. Ich gebe meine Weisheit zum Besten und bin im Hand-

umdlehen mitten in die elhihle Unteihaltung hineingezogen die mit

fabelhafter gungenfeltigteit gefühlt wild. Im Kaffeehaus ist die

Stimmung gegen die Nationalisten.

„Die Schieiel draußen sind getaust! Vierzig Sous pro Mann'-

ruft mein Nachbar zur Rechten. Mein Gegenüber mit blitzenden

Auyen und heftigen Gesticulationen entwickelt Ansichten, die bedeutend

ruhiger und vernünftiger sind als die Art, mit der er sie vorbrinqt

Ob Nationalisten oder Republikaner, meint er. das ist Alles gleich die

Hauptsache ist. daß wir ehrliche, brave Leute in die Kammer kriegen

die ihre Ansichten nicht wie Handschuhe je nach ihren Interessen

wechseln. Es wäre nur zu wünschen, daß es neue Leute gäbe, denn

schlimmer als bei den verflossenen Herrschaften könnt' es kaum welden

„Oh la la. wa«n das Banditen!" Und mit einer prachtvollen Be

wegung gieht er den Rest seines Glasinhalts hinunter. „Prost'" sage

ich unwillkürlich. Ansichten und Zug waren mir sehr sympathiick

Aber schon stehen beide auf, werfen da« Geld hin und eilen wieder

hinaus. Neue kommen, und dasselbe Spiel wiederholt sich; laute Frauen

laute Antwort, Eniwickelung der Ansichten und Alles, als ob die Leute

39° anstatt 37',," Vlutwärme hätten. Aber es wirkt nicht unan

genehm. Von draußen dröhnt in kurzen gmischenliiumen immer wieder

das Schieien und Klatschen del Menge herein. Mein jetziger Nachbar

zur Rechten erzählt mir einen Zusammenstoß zwischen gettelantlebem

und ,ungen Leuten, die auf die frischen Affichen ihr« gegnerischen

Papillons hefteten. Ergebniß: Drei durch Messerstiche Verletzte bleiben

auf dem Pflaster bei Annäherung der Polizisten zurück. Ein soeben

Angekommener seht sich an unseren Tisch und entfaltet ein Abendblatt

mit den neuesten Resultaten. Sofort wendet die Aufmertsamteit Aller

sich ihm zu. Mein Nachbar zur Lint«n ist ein Chemiler. geborener

Pariser, der aber fast ganz Europa bereist hat. Wie alle Franzosen

die aus ihrem Vaterlande herausgclommen sind, ein chaimantei Mensch!

Wir plaudern mit einander. Er sagt:

^ < "^°A° ""^ "'^ meinen, daß wir am Anfange einer neuen

boulangistlschen Bewegung ständen? Wer da draußen den Trubel

sieht, tonnt« es glauben, üu dien, wir sind weit davon entfernt

Der Pariser ist leicht beeinflußt, und die Nationalisten haben «ine un.

geheuere Reklame in's Wert geseht. Lemaitre hielt in ganz Frankreich

Conferenzen ab, Coppse legte sich in's Zeug. Aber Paris ist nicht

Frankreich. Warten Sie die vollständigen Ergebnisse ab. Im Grunde

genommen wird die neue Kammer sich wenig verändern Die Leute

werden wechseln, und das wird gut sein, aber die Republikaner weiden

wledei die Majorität haben. Uebrigens sind nicht alle Nationalisten

Fremdenhassei, die Partei ist besser als ihr Name, der unglücklich ae-

wählt ist. Am Ende ist doch die Persönlichkeit die Hauptsache. Be

sonders gegen die Deutschen haben wir Franz°s«n nichts mehr für uns

giebt es nur eine Frage, und das ist die englische "und

nun segelt der Unglückliche in da« Fahrwasser der politischen Unter

haltung hinein.

„Sehen Sie. da« ist ein Geschäft." spielt die Hauscapelle des

Restaurants. Und ich muh wieder an Vllliers de l'Isle Adam denken

und habe so verzweifelt unpolitifche Einfälle, daß ich es nicht wage, sie

in Wort« zu fassen. Ich verabschiede mich von meinem Nachbar Es

ist spät geworden, und ich muh noch den letzten Zug der Metropolitain

erwischen. Auf den Boulevards bis zur Oper noch immer dieselbe

lärmende Menge. Dann wird es stiller. In der Rue Royale bei

Maxime Damchen und Herren in fröhlichster Stimmung, die sich so

wenig wie ich um die Politik zu lümmern scheinen. Aber wenn »wei

dasselbe thun, und so weiter.

Während ich in der rasselnden, lnatternden Unteiglundbahn

dllhlngelissen weide, eiinnele ich mich Plötzlich, dah ich in meinem Ve-

zilt d«n einzigen Candidaten gefunden habe, del auf seinen Placalen

emen dulchaus ernsten, ehrenhaften Ton innehielt. Ich weih noch daß

er aus sehr häßliche, beleidigende Angriffe seine« Gegners nur folgende

Erwiderung hatte: Ich begreife, daß eine Partei ihren Principien zum

Erfolge verhelfen will, ich begreife, daß ein Candida! sich durchsetzen

will, aber ist das ein Grund, um die Handlungen des Rivalen in oel

gehässigsten Weise zu entstellen? Ich vertraue auf die Wähler dah sie

unterscheiden werden :c. -> > > ,
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„Pardon Monsieur," wende ich mich an mein Gegenüber, denn

es interessirt mich, ob da« Vertrauen dieses Mannes auf seine Wähler

gerechtfertigt wurde, „ist Herr Laloge gewählt worden?" Mein Non-

homme sieht mit höflicher Vereüwilligteit nach. Nein, Der Gegner

hat gesiegt. Der Mann mit den groben Schimpswolten, übrigens ein

Herr von altem Adel, Es scheint also doch, als wenn dieser Pöbelstyl

seine Willung thut. Es ist traurig, daß da« Voll durch die eigene

Schuld seiner Beschränktheit leine edleren Vertreter finde!. Oh Kampf!

Der Kampf ist schön. Kämpst voller Kraft und gewaltfam, aber offen

und ohne Falsch. Im ehrlichen Kampf klingt die Harmonie der Natur,

nur die Lüge giebt Dissonanz, die elle Verleumdung, Wahrhaftig, die

Lüge ist die Quintessenz aller menschlichen Unvolllommenheit. lind wie

eine häßliche Fluch quillt die Erinnerung an die vielen schmutzigen

Worte der letzten Wochen in mir empor.

Doch sie versinkt allmählich, als ich durch die riefenbreile Platanen-

alle« meine« gärtenreichen, stillen Neuilly schreite, über mir der dunkle,

tlare. tiefblaue Himmel und um mich die weiche Frühlingsnacht, Als

ich zu Haus« angekommen bin, lehne ich mich zum Fenster hinaus.

Das Mondlich« liegt hell auf der Straße. Eine hohe prächtige Pappel

hebt sich in scharfen Umrissen von den weihen Quadern einer roma

nischen Kirche ab, in edlem, reinen Styl errichtet. Aus dem Dache

eines Wintergartens glänzt der Schein des Mondes so intensiv, als

wenn das Glashaus von innen beleuchtet würde. Ich sehe deutlich den

breiten Wipfel emer Fächerpalme. Wohl eine Viertelstunde lang ge

nieße ich mit offenen, reinen Sinnen den Anblick und die köstliche,

laue Luft. Und dann, wie an jedem Abend, bevor ich das Fenster

fchließe, fehe ich zu den Sternen empor und freue mich, daß ich lein

Politiker bin, fondern nur ein armer Teufel von Phantast, der auf der

Erdkugel herumfpaziert und aus allen Erregungen der Natur, ein.

schließlich der Menfchengehirne, die große Harmonie herauszuhören sich

bemüht.

Karl Friedrich Heitmann.

^»^^

Yotizen.

Cduard von Hartman«, Die Weltanschauung der mo

dernen Physik. Leipzig 1902. Hermann Haacke. X. 233 Seiten.

Vit dieser Schrift hat der unermüdliche Denker, nachdem er sich viele

Jahre hindurch vorzugsweise der Geislesphilosophie gewidmet, wieder

einmal das naturphilosophrsche Gebiet betreten, auf dem er bekanntlich

schon gleich im Anfange seiner philosophisch-schriftstellerischen ThätiZleit

so Bedeutendes geleistet und so viel zur Klärung und Lösung schwebender

Fragen beigetragen halte. Abgesehen von seiner universellen „Philo

sophie des Unbewußten", brauchen wir nur seiner Aufsehen erregenden

Lchriften über „Wahrheit und Irrthum im Darwinismus" und „Das

Unbewußte vom Standpunkt der Physiologie und Descendenztheorie" zu

gedenken, um uns der Füll« naturphilosophischer Gedanken, welche in

jenen Arbeiten niedergelegt sind, wiederzuerinnern. Damals schon zeigte

Ed. v. Hartman«, wie starl er mit dem Rüstzeug der Naturwissen

schaften ausgestattet ist, und aus dein vorliegenden Vuche ist weiter zu

ersehen, wie aufmerksam er inzwischen die Entwicklung der naturwissen

schaftlichen Theorien beobachtet hat. Während er aber früher seine

Nlille hauptsächlich auf das Organische gerichtet halte, wendet er sie jetzt

dem Unorganischen zu, und zwar zu dem Zwecke, um den Ieitbestrebungen

entsprechend „Umschau zu hallen, was aus der modernen Physit für die

Naturphilosophie folgt". Des mathematifchen Gewandes, in dem die

Grundgedanken der theoretifchen Physik gewöhnlich dargestellt werden,

enllleidet, suhlt er so die physikalische Weltanschauung vor Augen, sich

in elf Abschnitten auf gemeinfaßliche Weife über die constante Energie

und ihren Umsatz, die Entwerthung der Energie, die Entropie, die

Prmcipien der Mechanik, die Imponderabilien und die Theorie der

elastischen Wellenbewegung, den Aether und die elektromagnetische Wellen-

lheorie, die Fernwirlung und Nahwirlung, die Gravitation, die Eon

stitution der Materie, das bewegliche Reale und schließlich über den methodo

logischen und elkenntnißtheoletischen Standpunkt der modernen Physik

verbreitend. Selbstverständlich bleibt es dabei nicht aus, daß der Autor

dort, wo er Irrthümern und Unklarheiten begegnet, mittels des ihm

eigenthümlichen Scharfsinnes in die Probleme eindringt und zur Richtig

stellung und Aufhellung beizutragen sucht, sowie daß er hier und da

aus den Physikalischen Theorien Schlüsse i» Bezug auf übersinnliche

Fragen zieht, wie z. B. auf die raum-zeitliche Endlichkeit oder Unendlich

keit der Welt, welche er auf Grund der beiden Hauptsätze der Energie

lehre übereinstimmend mit seiner bereits in der „Philosophie des Un

bewußten" ausgesprochenen Ansicht als endlich anzunehmen sich gezwungen

sieht, oder auf die Berechtigung einer Teleologi«, der die antiteleologisch

sich geberdende Physit mit dem Sah von der „Entwerthung" der Energie

unversehens selbst eine weitere Stütze liefert. Von den zahlreichen

übrigen Dentrejullaten seiner naturphilosophlschen Betrachtung der mo

dernen Physik tcmn ich hier nur noch kurz anführen, daß er von

einer künftigen Synthefe der werthoollen Elemente der gegenwärtig sich

widerstreitenden mechanistischen und energetischen Weltansichten einen

Ausgleich erwartet, die Aetherhypothese für eine der bestbegründeten

naturwissenschaftlichen Hypothefen hält, indem ihm der Aether als

unentbehrlicher Eltensitätssactor der strahlenden Energie erscheint; daß

er nur die Fernwirlung gelten läßt und die sogenannten Nahlräfte

in Fernkriiste auf molekulare Entfernungen umwandelt, den ato-

mistifchen» Dynamismus allen Ansprüchen genügend findet, da dieser

„alle wirklichen Vorzüge der Energetik und atomistischen Hylotinetik in

sich eonservir», ihre Schwierigkeiten und Widersprüche von sich abgestreift

hat und aus der einzig möglichen Willung, der Felnwillung, alles

Paradoxe beseitigt", und daß er zum Schlüsse dem z. Z. weitverbreiteten

Glauben an eine „hypolhesenfrele" exacte Naturwissenschaft oder der

Vertennung des hypothetifchen Charakters der Physik energisch ent

gegentritt, Ueberall bedient er sich der zwingenden Kraft seiner mit

souveräner Stoffbeherrschung verbundenen Logik und führt den Lefer

selbst durch die complicirlesten Gedankengänge zu llaiem Verstiindniß

hindurch. Das Buch ist dehhalb nicht allein geeignet, den Fach

gelehrten einen schärferen und umfassenderen Blick in ihr eigenes

Forschungsgebiet zu verschaffen, sondern auch gebildeten Laien, welche

sich für den Ideengehalt der Physik interessiren , sich aber einerseits

durch die mathematische Formulirung von dem Studium abschrecken

lassen, andererseits sich von einer verwässerten, sogenannten populären

Darstellung nicht befriedigt fühlen, eine gründliche Kenntniß der Welt

anschauung der modernen Physik zu übermitteln. Auf jeden Fall haben

wir ulfo fei» Erfcheinen als ein kräftiges Förderungsmittel der oben

angedeuteten erfreulichen Bestrebungen unserer Zeit, wieder Natur

philosophie, aber diesmal eine auf den heutigen Stand der exacten

Naturwissenschaften gestützt« Naturphilofophie zu treiben, mit Willkommen

zu begrüßen. A. Korwan.

Margarete Nruns hat bei I. C. C. Bruns in Minden i. W.

eine interessante Schrift: Der Styl unserer Kleidung, erscheinen

lassen. In den Reformbestrebungen unferer Zeit steht die Frage nach

einer rationellen Bekleidung wohl an erster Stelle. Daß hier Wandel

geschaffen weiden muß, daß insbesondere die Frauentleidung dringend

einer Umgestaltung bedarf, ist ziemlich allgemein anerkannt. Margarete

Nruns weiß allerlei recht interessante Bemerkungen zu diesem Thema

zu machen und iveiß die Reformen, die sie vorschlägt, niit künstlerischen

Stylgesetzcn wohl zu begründen. Die Schrift zeichne» sich durch durch

sichtige Klarheit und umfassende Verwerthung des umfangreichen Mate

rials aus. Sie sei darum allen kunstsinnigen Menschen als ein über

zeugendes Plaidoyer für eine sowohl praktische, wie harmonisch schöne

Kleidung empfohlen.
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Ver Frieden.

Eduard VII. darf seine Diener loben. Wie die Generäle

ihm nach zehn Niederlagen den entscheidenden Sieg heim

brachten, so schmücken die Diplomaten nach schweren Schlappen

und Mißgriffen sein geweihtes Haupt mit der Krone, die das

Pulk sich ersehnte. Transvaal und der Oranjefreistaat haben

ihre Unabhängigkeit aufgegeben, haben müde auf den Klein-

Kieg verzichtet, und das, obgleich der allzu eifrige Dr. Leyds

noch am Vorabend des Ereignisses pomphaft verkündete, man

würde sich höchstens zu einem zwei- oder dreimonatlichen

Waffenstillstände bewegen lassen. Für den alten Krüger wird

es ein harter Schlag sein, daß Niemand von den burischen

Lommandirenden es für erforderlich hielt, ihn vor der Ent

scheidung um seine Meinung zu fragen. Dewet und Delarey,

die Sieger von Klerksdorp und Tweebosch, die angeblich ge

schworen hatten, bis an's bittere Ende zu kämpfen, leisten

jetzt den britischen Unterthaneneid, und der alte Mann im

Haag gilt ihnen nichts mehr. Er muß sich in das trübe

Schicksal des exilirten Königs finden.

Paul Krüger's Rolle war ausgespielt, als er auf feiuer

europäischen Reise vor Berlin umkehren mutzte. Damals

mochte in den Herzen der Buren noch ein Fünkchen Hoffnung

leben, daß Deutschland sein Versprechen wahr machen und

dem übermächtigen Feinde Halt gebieten werde. Das Tele

gramm von 1896 hatte sie zum Kriege angespornt, und auch

die Nüchternen unter ihnen glaubten mit Zuversicht an das

allürte Europa. Als ihnen dann autzer der Sympathie der

Völker und den paar Groschen, die phantastische Opferfreude

aufgebracht hatte, keine Hülfe zu Theil ward,- als Dclcasse

nur einige glatte Phrasen fand und der deutsche Kaiser nur

ein halb unwilliges Achselzucken, da mußten sie die Schlacht

verloren geben. Von da an war ihr hartnäckiges Ringen

gegen Englands Uebermacht ein Stoff für Coopcr's Leder-

strumpf-Erzählungen. Alle jungen Herzen machte es höher

schlagen, und die innere Vornehmheit unseres Volkes hat sich

nie liebenswürdiger und erfrischender gezeigt, als in seiner

zornrnüthigen Parteinahme für die Schwachen. Aber die

Begeisterung wird rasch verebben. Bietet der wunde Fechter

noch ein prächtig und rührend Schauspiel, so hat man für

den Besiegten, der entmuthigt die Waffen streckt, Nichts mehr

übrig. Die Schaar derer, die nun gleichmüthig ihr !>adet

rufen und den Gladiator seinem Schicksal überlassen wird;

das bisher kleine Häuflein der praktischen und realpolitischen

Leute, die auf brüderliche Aussöhnung mit England hin

arbeiten — sie werden jetzt Hans Jedermann für sich ge

winnen. Allzu länge hat bereits der Tumult gedauert und

Handel und Wandel empfindlich gestört, allzu lange hat er das

Minengeschäft stocken gemacht und die Dividende der Dynamit-

Trust- Compagnie geschmälert. Es ist hohe Zeit, daß man

mit den Gefühlsräuschen aufhört und wieder Vernunft an

nimmt. Europa begrüßt den Frieden, wie England, wie die

capitulirendcn Burenobristen ihn begrüßen. Im Schmoll

winkel sitzt nur der alte Mann, dessen persönliche Ehre die

Schmutzfchreiber mit Erfolg abzuschneiden beginnen und der

vielleicht Heuer zur Weihnachtszeit ein Kinderschrecken sein

wird, wie er in den weihnachtlichen Tagen um Colenso das

jubelnde Entzücken der Väter war.

Dank der Weisheit unserer Regierung kann es nicht

schwer fallen, die unterbrochenen Beziehungen zu England

wieder anzuknüpfen. Graf Bülow war eben vorausschauender

als das in blinder Erregung tobende Volk, und sobald er

sich erst einmal gründlich mit Joe Chamberlain ausgesprochen

haben wird, ist die neue deutsch-englische Entente gesichert.

Man wird jenseits des Canals unsere Reue zu schätze»

wissen. Wenn übrigens hier und dort trotz des Friedens

schlusses noch etwas wie Burenfreundschaft vorhanden sein

sollte, so kann sie in aller Eile zu wirthschaftlichen Zwecken

ausgenützt und den Engländern wohlgefällig gemacht werden.

Wir brauchen sie nur in die Form einer recht regen Be

theiligung an dem bevorstehenden Minen-Boom zu offen

baren. C»!il,»I!.

Vag Verbrechen als Nasseconstict.

Von Dr. Eduard von Mayer.

Die Ducllfrage wirft, recht verstanden, ein Helles Licht

auf jene Störungen des Gemeinlebens, die wir als Verbrechen

zu bezeichnen gewohnt sind. Es sind Empörungen des Ein

zelnen gegen den giltigen und strafmächtigen Willen des Ge

setzes. Gerade aber weil die Duellverbrechen vorwiegend in
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jenen Schichten des Volles sich finden, die grundsätzlich und

triebhaft am meisten am Gesetze hangen und den durch ihn

gewährleisteten Zustand als ihre Lebensbedingung anerkennen,

so birgt sich in diesem scheinbaren Widerspruch der Schlüssel

zu den letzten Geheimnissen eines gesunden Staates, einer

aufsteigenden Cultur.

Zum Verbrechen wird die Bethätigung des Einzelwillens

erst durch den Bruch mit dem Gesammtwillen. Aber wer

ist dieser Gesammtwille, der sich im Strafgesetzbuch« an

geblich offenbart? Ein Stückwerk von Compromissen, eine

Zickzackmittellinie derjenigen Interessen, die sich geltend machen

tonnten. Die Geschichte der Gesetzgebung weiß davon zu er

zählen, von ihren ältesten Versuchen an bis zu den neuesten

parlamentarischen Auseinandersetzungen. Als den Anfang

wahrer Gesittung pflegt sie die schriftliche Abfassung der ge

setzlichen Bräuche zu preisen, ohne sich je zu fragen, wozu

ein Brauch denn der Niederschrift bedürfe, wenn er noch

lebendig aus den Zuständen des täglichen Daseinskampfes

quillt? Nein, eben weil ein Brauch aufgehört hatte, jedem

Glicde des Gemeinwesens unmittelbar zu entsprechen, mußten

ihn Diejenigen stützen und verewigen, die ein Interesse an

seinem Bestehen hatten und die Macht besaßen, ihre Wünsche

durchzusetzen — gegen den Rest des Volkes. Das geschriebene

Gesetz ist also das erste Anzeichen der inneren Lockerung und

Zwiespältigkeit eines Staates.

Das einzige Gebot Lyturg's war, die Spartaner sollten

keine geschriebenen Gesetze haben. Wozu auch, wenn ihnen

ihre nationale Daseinsgestaltung im Blute lag und jede ihrer

Handlungen naturgemäß nichts anderes bewirten konnte, als

eine weitere Förderung und Vertiefung der ihnen entsprechenden

Rassecultui? Wo eine solche Nassecultur überdies in der

ebenmäßigen Vollentfaltung jeder Persönlichkeit ihre Kraft

sah und in sie ihren Stolz setzte? Niemand tonnte sich

somit vernachlässigt, zurückgedrängt, zum Widerstand auf

gestachelt fühlen. Anders aber, sobald die Einheit der Lebens

empfindung zu schwinden begann und der Einzelne dem

Ganzen fremd gegenübertrat. Dann mochte er selbst als

Persönlichkeit noch so sehr durchgebildet und auf einheitliches

Maß abgestimmt sein, er mußte doch durch sein Thun wie

sein Lassen in Mißverhältnisse gerathen, und entweder öffent

lichen Anstoß erregen oder sich bezwingend in seinem Inneren

eine Mißstimmung aufspeichern, die nur auf Entladung

wartete.

Wodurch schwindet aber die Einheit der Lebensempfin

dung in einem Gemeinwesen, wodurch entartet eine Cultur,

wodurch treten Mißbildungen und Rückbildungen in der all

gemeinen Daseinsgestaltung auf? Durch die Zersetzung der

Nasse. Diese Zersetzung hat ihre Ursachen indeß ebenso sehr

in dem Eindringen fremden Blutes von außen, wie in der

allmäligen Sonderung und Entfremdung der inneren Kräfte,

der Stammesmitglieder. Die Blutmischung entsteht natur

gemäß durch Wanderungen und Eroberungen, die Blut

entmischung durch die mannigfaltigeren Lebensbedingungen,

in die ein Volk mit seiner Vermehrung und Ausbreitung

geräth: denn sie sind es, die der Sonderentfaltung der Per

sönlichkeiten allen Vorschub leisten. Jede Persönlichkeit ist

aber der — meist zu Grunde gehende — Keim einer neuen

Rasse. So setzt sich demnach im Laufe seiner Entwicklung

das ursprüngliche einheitliche Staatsgebilde in einen viel

artigen Chaos von Nassen und Culturen, von Lebensempsin-

dungen und Lebensgestaltungen um.

Gegen diese Gefahr haben sich kraftvolle Rassen von

jeher zu schützen gesucht und gewußt. Sie haben die Ur

bevölkerung der eroberten Länder unbarmherzig zu Parias

hinabgedrückt und jeder Vermischung vorgebeugt oder sie doch

unschädlich gemacht, indem sie die Frucht einer solchen Miß

ehe einfach als Paria behandelten. Andererseits schickten sie

von Zeit zu Zeit den Ueberschuß der Bevölkerung auf die

Suche nach eigenen Siedelungen; damit sagten sie sich von

diesen Blutsgenossen los und reinigten sich so, wenn auch in

äußerlicher, ungenügender Weise, von dem Sondergeiste, der

in dem wirthschllftlich benachtheiligten Nachwuchst keimen

mochte. Noch früher hatte man die jungen Leute drohenden

Falles den Stammesgöttern geopfert, bis die mildere Art des

heiligen Frühlings, die Verbannung und Auswanderung, sich

einbürgerte.

Diese Mittel konnten die gefürchtet« Entartung wohl

aufhalten, nicht verhindern; und fo giebt es heute nach den

vieltausendjährigen Völkerstürmen und bei unserem Groß

staatsbetriebe leine reine Rasse mehr und leine einheitliche

Cultur, sondern nur eine oberflächlich civilisirte Menschheit.

Unter den geltenden Grundsätzen der Gleichheit ist daher eine

Vlutreinigung durch Ausscheidung fremder oder entfremdeter

ein Ding der Unmöglichkeit; überdies sucht der Staat seine

Stärke gerade nicht in der Qualität seiner Glieder, sondern

in ihrer Quantität. Selbst untüchtige und ihm feindliche Per

sönlichkeiten zwingt er in seinen Verband, und nur im äußersten

Falle greift er zu ihrer Unschädlichmachung.

Und dieser Staatszwang gegen rassefremde Persönlich

keiten ist nun das Gesetz, dessen culturclle Zweischneidigteit

damit eigentlich bewiesen ist. Es ist eine Gewaltkur gegen

eine unheilbare Krankheit des Staatslebens, aber auch so

alt, wie diese Krankheit.

Den Kern einer Lebensempfindung macht ihre Natur-

anfchauung aus; so ist denn auch der Brennpunkt einer

Cultur ihre Religion. Und daher sind der früheste Schutz

einer gefährdeten Cultur die gottesdienstlichen Vorschriften

gewesen, die Cultgesetze, mittelst derer eine feste Schranke

gegen die andersrassigen Mitbürger gezogen wurde. Diese

Vorschriften galten eben weniger den eingeweihten Bluts-

genosfen, die von Kind auf in der Verehrung und dem Dienste

oder Stammesgottheiten aufgewachsen waren und kaum irren

konnten, als den Fremden, die sie abschrecken sollten; und erst

deren Gegenwart machte sie nothwendig.

Die Urgesetze gehen also darauf aus, die einmal be

stehende Spaltung der Bevölkerung wenigstens nicht durch

Mischblut, in den einzelnen Menschen dringen zu lassen.

Später hingegen, wenn die Blutmischung sich denn doch voll

zogen hat und nicht mehr rückgängig zu machen ist, sind die

leitenden Männer umso mehr darauf bedacht, durch diese

religiösen Gesetze die trotz allein widerstrebenden Rasse-Instincte

zusammenzuschweißen. Dann gilt jede Handlung, die ein

Mensch unter'm Antrieb seines einstens verpönten Blutes be

geht, als gottlos, als unsittlich, als Verbrechen, mag sie auch

sonst unschädlich, ja förderlich sein.

Zu diesem später abbröckelnden Grundstocke der Gesetz

gebung treten dann beim weiteren Wiederemporkommen der

unterjochten Rasse die Einschränkungen, die nun sie ihrer»

seits den ehemaligen Herren aufzutrotzen weiß; diese verlieren

dadurch langsam den Einfluß, wenn sie auch durch wirth-

schaftliche Umstände noch lange oben auf bleiben. Aber

Vieles, was früher eine selbstverständliche Lebensbethätigung

ihres Rassegefühls gewesen, müssen sie nun als Verbrechen

brandmarken hören und büßen. So, um auf den Ausgangs

punkt zurückzukommen, ist das Duell, die mannhafte Selbst-

vertheidigung vor der demokratischen Rechtsgleichheit zum

Verbrechen geworden: in den Augen des Mischgesetzes

nämlich.

Das gerade aber ist für die Beurtheilung dieser Frage

der springende Punkt, daß diese Männer, just um der

öffentlichen Entehrung entgegenzutreten, mit vollem Bewußt

sein eine andere Entehrung, die Strafe auf sich nehmen. Sie

fühlen sich im Recht, und gegen die unmittelbare Lebens»

empfindung ihrer Rasse kommt der todte Buchstabe des auf

gezwungenen Gesetzes nicht auf. Dasselbe ist bei den sogenannten

Sittlichkeitsvergehen (§ 175) der Fall; zwei Welten platzen

aufeinander, und das Unrecht liegt nicht auf der einen oder

der anderen Seite, sondern in ihrer Verkoppelung. Das ist
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eben die Tragik unserer Mischcultur, die zu innerem Klein

kriege verdammt ist.

Recht dieses Kleinkrieges sind auch alle anderen Ver

letzungen des Gesetzes, mögen sie auch im alltäglichen Leben

in Uebertretungen, Vergehen und Verbrechen gesondert werden.

Ae alle werden von dem Thäter, zum mindesten im Augen

blicke der bewußten Thal, als rechtmäßig empfunden, als

natürliche befreiende Bethätigung seiner vergewaltigten Kräfte.

Dies dem Gesetz zuwiderlaufende Rechtsgefühl wird um fo

anhaltender und tiefer sein, je wesentlicher der Zwiespalt mit

seiner Umgebung dem Einzelnen ist. Der Gelegenheitsverbiecher

bereut seine That, weil der fremde Blutstropfen in ihm bald

wieder untertaucht. Und endlich die bewußtlosen Verbrecher,

die epileptischen Lustmörder, Klepto- und Pyromanen, die

gar nicht zurechnungsfähig sind, müssen als persönlich Kranke

bei dieser Rassenfrage bei Seite bleiben und Lombroso's Für

sorge überlassen werden. Sie wissen nicht, was sie thun, sie

handeln also nicht einmal aus verkehrtem Rechtsbewußtsein.

Aber allen eigentlichen Pflegebefohlenen der Kriminalpolizei

wohnt ein solches Bewußtsein inne, weil tiefere Unterstrü-

mungen ihres Lebens sich in ihrer That verwirklichten, als

sie meistens selbst ahnen. Ihre Thaten sind dem Inhalte

nach vielleicht ganz und gar nicht jener Nasse eigen, die in

ihnen zum Ausbruch kam, aber dieser Ausbruch war die viel

leicht in Geschlechtern aufgespeicherte Spannung, die, gleich-

giltig wie, sich endlich entlädt.

Was kann der Staat nun zur Ueberwindung des Ver«

brechens thun? Die einmal vermischten Rassen kann er ja

nicht so leicht wieder zur wahren Einheitlichkeit bringen. Er

kann sie aber zur gegenseitigen Duldung erziehen, indem er nur

da unerbittlich eingreift, wo es zur vergewaltigenden Vernich

tung des fremden Lebens kommt, im Uebrigen aber sich auf den

Standpunkt stellt, daß, wo kein Kläger ist, auch lein Nichter

zu sein hat. Feindliche Mächte bleiben feindlich, sie brauchen

sich aber nicht zu bekriegen, sie können im Waffenstillstand

leben. Und darum weh über das Jeden bevormundende Ge

setz, das nur neuen Zündstoff anhäuft und neue Verbrechen

züchtet!

Wesen und Wirkungsweise der Imponderabilien.

Von Hauptmann a. D. l. Mann.

Zweimal schon hatte dieses Blatt*) Abhandlungen über

das Wesen der Naturerscheinungen gebracht, die auf meiner

Annahme der Existenz von feineren Weltsubstanzen als Grund

und Träger der Kräfte beruhen. In den letzten Jahren sind

nun wieder zahlreiche, meine Auffassung sicher bestätigende

Thutsachen bekannt geworden. Auch haben mehrere Gerichts

verhandlungen über Entwendungen von Elektricität gezeigt,

daß viele gebildete Laien meine Meinung theilen. Endlich

beschäftigen sich die Fachgelehrten augenblicklich eifrig mit

dem vom Prof. Lebedew geführten Nachweise, daß der als

Lichtträger supponirte Aether wirklich Masse besitze, und daß

die Stoßkraft der Lichtschwingungen gemessen werden könne;

diese Annahme aber bildete gerade den Kernpunkt meiner

1873 veröffentlichten Lehre. Es erscheint daher zweckmäßig,

nochmals auf diese früheren Erklärungen zurückzukommen.

In der Urteilsbegründung bei einer der erwähnten

Verhandlungen vor dem Oberlandesgericht München heißt

es: „Die bisherige Meinung ist verlassen. Nach neueren

Untersuchungen ist Elektricität ein im Weltraum vorhandener,

äußerst feiner Stoff, Aether, dessen positiver und negativer

Charakter durch Ueberschuß oder Mangel bestimmt wird. Er

findet sich auf der Erde, im menschlichen und thierischen

*) Gegenwart 1892, Nl. 16. und 1897. Nr. 19.

Körper und in der Luft, in welch' letzterer Beziehung die

bekannten Lichterscheinungen des Blitzes, des Elmsfeuers und

des Nordlichtes beweisend sind. Elektricität ist demnach als

Stoff in der Natur vorhanden und kann als solcher durch

menschliche Thätigkeit weder geschaffen noch zerstört werden.

Dagegen kann sie durch maschinelle Einrichtung bewegt und

in Spannung versetzt und so zum Dienste des Menschen

brauchbar gemacht werden." Wie die Leser dieses Blattes

ersehen, stimmen diese Sätze fast wörtlich mit meinen Dar

legungen überein, nur fehlt mein Nachweis, daß auch dieser

feine Stoff in einen dichteren Aggregatzustand übergehen und

zu einer ätherischen Flüssigkeit, dem sogenannten Elettricitäts«

fluidum, condensiren kann. An den verschiedensten Beispielen

hatte ich gezeigt, daß diese flüssige Substanz in jeder Licht-

und Feuererscheinung, im elektrischen Funken, Lichtbogen und

als Blitz sinnlich wahrgenommen wird, daß sie gerade bei

Berührung des menschlichen Körpers in elektrischen Ent

ladungen oder durchfließenden Strömen sehr deutlich gefühlt

wird, also recht eigentlich zu den „reg, yuae bangere po88unt"

gehört. Endlich hatte ich noch die frappante Analogie der

Aggregatzustände der feineren Substanzen mit denen der

Kürpermaterie nachgewiesen und bemerkt, daß das elektrische

Fluidum in den Accumulatoren angesammelt werden kann,

wie das Regenwaffer in Cisternen, und durch Verbindung

guter Leiter mit feuchten Bodenschichten aus der Erde ge

schöpft wird, gleich dem Wasser aus einem Ziehbrunnen.

Ganz dieselbe Ansicht hat denn auch der Neichsanwalt,

als diese Delicte zur Revisionsinstanz gelangten, in einer die

ganze Laienwelt überzeugenden und mit allen Voraussetzungen

der Elektrotechniker übereinstimmenden Weise dargelegt und

durch treffende Beispiele erläutert. Schon die anschauliche

Erklärung der Einrichtung der elektrischen Droschken, in die

das ätherische Fluidum durch Aufdrehen eines Hahnes ebenso

eingepumpt wird, wie das Wasser aus Wasserleitungen in

die Sprengwagen, hätte zum Beweis der selbstständigcn Exi

stenz der Elektricität genügen sollen. Nur weil die zugezogenen

Sachverständigen nicht erklären konnten, was Elektricität sei,

trotzdem aber das Gutachten abgaben, sie sei keine Sache, die

entwendet werden könne, gelangte der Gerichtshof zu einem

freisprechenden Urtheil. Natürlich hat diese Gerichtsentschei

dung überall Staunen und selbst den Spott des Kladderadatsch

hervorgerufen, und die Ansicht ist allgemein : so geht es nicht

länger!

Das merkwürdige Verhalten der Iunftgelehrten und ihre

an Idiosynkrasie grenzende Angst vor der unvermeidlichen

Wiedereinführung der Imponderabilien wird jedoch leicht be

greiflich bei einem Rückblick auf die Entstehungsgeschichte der

materialistischen Dogmen.

Im Jahre 1873 hatte ich nämlich als Wurzel fast aller

in die Naturwissenschaften eingedrungenen Irrthümer die An

nahme einer Massenanziehungskraft bezeichnet, die der Körper

materie selbst inhärent sein und unvermittelt in die Ferne

wirken solle. Newton hatte ja gegen diese falsche Auffassung

seiner Lehre energisch protestirt, sie eine „große Absurdität"

genannt, sogar schon auf einen „8vii-itu8 8udt,ili88inm8" hin

gewiesen, dessen Antrieb nicht nur die Gravitation, sondern

eigentlich alle wahrgenommenen Erscheinungen hervorbringen

könne. Aber gerade die falsche materialistische Hypothese

fand bei den Fachgelehrten Anklang, wurde später alleinige

Lehrmeinung und wird noch heutzutage, obwohl sie zur Er

findung einer unermeßlichen Menge von geheimen Kräften und

mystischen Eigenschaften zwang, als große Errungenschaft ge

priesen. Von den zahlreichen, durch das Phantom einer

Massenanziehungskraft herbeigeführten Irrthümern sollen hier

nur zwei erörtert werden, die an die alte Wahrheit vom

Erkennen an den Flüchten erinnern.

Ich hatte damals bewiesen, daß die ganze jetzige, auf

dem Satze von der Erhaltung der Energie beruhende Mechanik

hinfällig ist, weil man die uncrklärbare Gravitationswirkung
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zum Vergleich mit genau bestimmten Kräften gewählt hat.

Durch die Schwerkraft erhalten aber die schwersten wie die

leichtesten Körper in gleichen Zeiten gleiche Beschleuni-

, gung, während alle sonstigen Kräfte bei Körpern von un

gleicher Masse auch ungleiche, nämlich genau im um

gekehrten Verhältniß zur Masse stehende Geschwindigkeiten

erzeugen. Zur Bemäntelung dieses Irrthums sind nun die

sonderbarsten Bcgriffsdcfinitionen und Ausfluchtshypothesen

ersonnen worden. Die einfachsten Versuche mit dem ballistischen

Pendel zeigen schon die Unrichtigkeit der Eucrgicformel, bei

Prüfung der betreffenden Rechnungen aber findet man sogar,

daß die Massen gerade climinirt sind, und das; mit masse-

lose» Punkten operirt worden ist. Wie jeder Laie weih, ist

ein Punkt keiner Wirkung, also auch keines Widerstandes

fähig; von einer Arbeitsleistung und einem Kraftverlnst bei

Verschiebung eines Punktes kann daher gar keine Rede sein.

Zur Rettung der falsche» Formel blieb den Potcntialtheorc-

tikern zuletzt nur das Radikalmittel, das Dascin nicht nur

der Imponderabilien, sondern überhaupt jeder Substanz als

Träger der Energie abzuleugnen. Weder Himmel und Erde,

noch Festes und Flüssiges sollte existiren, sondern nur eine

Energie, wie sie durch die falsche Formel ausgedrückt werde.

Man sieht leicht, daß, wenn zwei gleiche Energiemengen in

entgegengesetzter Richtung auf einander treffen, sie sich gegen»

seitig aufheben, daß damit der ganze Weltinhalt spurlos ver

schwindet. Diese an die Hegel'sche Selbstaufhebung erinnernde

nihilistische Vorstellung fand denn auch auf den Naturforscher-

Versammlungen lebhaften Widerspruch, die eigentliche Tendenz

der Energetiker aber wurde meines Wissens nicht erwähnt.

Gerade die Annahme der Schwerkraft als einer Grundkraft

der Körpermaterie, deren gewogene Masse lediglich die

Wirkungsgrüße bedingen sollte, hatte ja zu der grundfalschen

Energieformel verleitet. Die Ableugner des Daseins jeder

subsistirenden Essenz spotten also ihrer selbst.

Die Massenanziehungshypothese konnte natürlich nur in

Verbindung mit vielen anderen irrthümlichen Annahmen Ein

gang finden, so zunächst der eines absolut leeren Raumes

zwischen den Himmelskörpern. Als aber späterhin die sichersten

Beobachtungsthatsachen, namentlich optische Erscheinungen,

doch zur Wiedereinführung eines die Lichtschwingungen fort

pflanzenden Mediums zwangen, erfand man einen Lichtäther,

der nicht die geringste Masse besitzen sollte, weil er sonst der

Massenanziehung hätte folgen muffen. Auch über diese

Suppositiou hatte ich 1873 schon bemerkt, daß ein der

artiges wesenloses Mittel auch nicht von Körpern in seinem

Gange gehemmt werden, überhaupt mit der Körpermaterie

nie in Wechselwirkung treten könne, also zum bloßen Spuk

werde. Hier haben die neueren Entdeckungen der Radio-

meterbewegungen und der Herrschen Wellen schon Wandel

in den Anschauungen geschaffen. Jetzt können auch die Ver

suche des Prof. Lebedew über die Stoßkraft der Licht

strahlen zur gründlichen Ausrottung der materialistischen

Dogmen dienen. In meinen früheren Abhandlungen war

jedoch nachgewiesen, daß der Lichtather eine Spannkraft von

weit über hunderttausend Atmosphären besitzt, daher auf alle

für ihn undurchdringlichen Substanzen einen enormen Druck

ausübt, daß dagegen die Lichtschwingungen, als wechselnde

Verdichtungen und Verdünnungen, diesen permanenten Aether-

druck nur modificiren, also ebensowohl Zug« wie Stoß-

Wirlungen äußern können.

Klipp und klar wird der Zusammenhang aller Er

scheinungen nur bei meiner Annahme von verschiedenen Welt

substanzarten und eines Wechsels ihrer Aggregatzustände,

wobei die unverkennbare Analogie mit denen der Körper-

materie zum leichteren Verstandniß dienen konnte.

Zunächst war 1873 gezeigt worden, wie überhaupt aus

vier Wirbeln eines ««geformten Stoffes stabile tetraeder«

förmige Gebilde entstehen können, dann daß die chemischen

Elementaratome wirklich kleine Körper von bestimmter Masse,

Größe und Gestalt sind, daß endlich diese starren Bausteine

in ihren Ecken zusammenhängen und so zu chemischen Ver

bindungen und Atomgruppen aufgebaut sind. Das ganze

Getriebe von Umwandlungen, Zersetzungen und Sättigungen,

das bisher geheimen Kräften zugeschrieben wurde, war nach

meiner stereochemischcn Theorie einfach auf Umlagern der

Theilchen, Ausfüllen der Lücken, Austausch von Keilen und

Einsatzstücken zurückzuführe», der Awmaufbau aber nament

lich durch volumelrische Untersuchungen ermittelt worden.

An den Erscheinungen beim Durchgang des Lichtes durch

feste, durchsichtige Substanzen war ganz deutlich zu erkennen,

daß die Kürucratome selbst die Nctherbewcgung hcnmicn und

ihre Kanten als Wellenbrecher wirken, daß aber durch ihre

gitterartige Verbindung regelmäßige Zwischenräume oder

Fenster entstehen, durch die ein Thcil der Lichtstrahlen

Passiren kann. Die Lage und Grüße der Poren bedingen

hier die Veränderungen, wie Dispersion, Diffraclio« und

namentlich Polarisation des Lichtes in derselben Weise, wie

die Lage der Oeffnungen bei Sirenen und Blasinstrumenten

die der Schallwellen. Die Analogie der Licht- und Ton

schwingungen kam ja schon in vielen Bezeichnungen der Optik

und Akustik zum Ausdruck, so lange jedoch den Körperatomen

jede Raumcrfüllung abgesprochen wurde und die permanente,

dem Luftdruck ähnlich wirkende Aetherpressung nicht erkannt

war, konnte selbstverständlich keine anschauliche Erklärung der

Lichtphänomene gegeben werden.

„Wo lebend Feuer durch den Nether brich!,

Erblicken wir das glänzend helle Licht!"

hatte ich weiter in meiner letzten Abhandlung geschrieben,

um mit einem Schlage auch über die Entstehung des Eigen

lichtes und aller Feuererscheinungen, wie über die Wechsel

wirkung zwischen freiem Aether und dem an die Körper-

materie gefesselten elektrischen Fluidum Aufschluß zu bringen.*)

Wie der unsichtbare Wasserdampf in der Luft sich zu Nebel

und Wolken zusammenballt, wie dann das zu Wasser con-

densirte Element als Thau sich niederschlagen, im Regen

herabstrümen und in Rinnen, Buchten und unterirdischen

Canälen sich verbreiten und sammeln kann, genau so wird

der unsichtbare Feuerdampf in actinischen Wolken sichtbar,

condcnsirt in bläulichen Schichten an den Wänden der

Röntgenrühren. Die flüssige Feuersubstanz aber sickert in die

engeren Poren und Spalten der Kürpermaterie, durchströmt

die feinen Canäle des feuchten Erdbodens oder anderer guter

Leiter, quillt auch bei hohem Potential aus der Anode als

goldgelbe Kuppe heraus, wie der Saft aus einem durch

schnittenen Pflllnzenstengel.

An das Vorhandensein einer ätherischen Flüssigkeit in

der Kürpermaterie glaubte man übrigens früher allgemein,

ja Helmont nannte sie geradezu einen Saft. Auch war in

Franklin's unitalischer Elektricitäts-Hypothese nur ein einziges

Fluidum angenommen, von dessen größerer oder geringerer

Menge die positiven und negativen elektrischen Erscheinungen

abhängen sollten. Es fehlte nur immer die Erkenntniß des

permanenten Aetherdruckes, ohne dessen Supposition eine Elck«

tricitätslehre ebenso hinfällig ist, wie eine Hydraulik ohne

Voraussetzung des Luftdruckes. Alle elektrostatischen und

elektrodynamischen Wirkungen lassen sich nun einfach auf

Uebertragung der Druckschwankungen, Stromänderungen und

Wellenbewegungen von dem einen ätherischen Medium auf

das andere zurückführen und durch Vergleich mit den Wechsel

wirkungen zwischen den Bewegungen in der Luft und im

Wasser veranschaulichen. Auch die Funkeninduction und alle

neuen, die Verwunderung der Fachmänner hervorrufenden

Beobachtungsthatsachen waren ja nach den bisherigen An

nahmen von unvermittelten elektrischen Fernwirlungen ebenso

wenig erklärbar, wie das Unterbrechen des elektrischen Stromes

») Der Feuerstoff. Sein Wesen, seine bewegende Kraft u. s. w>

Verlin, bei H. Steinih.
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im Vacuum bei Trennung der Pole. Jetzt erkennt man klar,

daß nur der auf den Drahtenden lastende Aetherdruck das

Wehr bildet und daß bei Aufhebung oder Schwächung dieser

Aetherpressung beim Auftreffen tiefer Wellenthäler das elek

trische Fluidum aus den Ccmalöffnungen ebenso herausgesaugt

wird, wie das Blut aus Hautporen bei Nnwendung von

Schröpfköpfen.

Meine weiteren Untersuchungen der Wirkungsweise der

Imponderabilien hatten endlich die verblüffende Thatsache offen«

bart, daß dieselbe ätherische Flüssigkeit, die als elektrisches Fluidum

durch die Leiter strömt, die die Trägerin der latenten und poten

tiellen Kräfte bildet und deren Ausbruch die Feuer-Erschei

nungen und Explosionswirkungen erzeugt, daß sie doch als Kitt

der Körpermaterie dient, die chemische Bindung, moleculare

Cohäsion, das Haften der galvanischen Belegung und Schweißen

der Metalle bewirkt, auch den Zusammenhang in der galva

nischen Kette herstellt, weil sie die feineren Poren und Canä'le

ausfüllt und so das Eindringen des freien Aethers ver

hindert. Der enorme äußere Aetherdruck kommt demnach zur

vollen Geltung. Auch hier diente der Vergleich mit der

Wirkung einer Flüssigkeit, die lose Staubtheilchen zur plastischen

Masse ballt, die Adhäsion geschliffener Glasplatten und die

Dichtung der Ränder der Luftpumpenglocke herstellt, zur Ver«

llnschllulichung. Während die Anhänger der materialistischen

Dogmen consequenter Weise behaupten müßten, die Glieder

der galvanischen Kette erhielten durch Schließen und Oeffnen

des elektrischen Stromes momentan Anziehungs- und Ab

stoßungskräfte, bringen die neuesten Entdeckungen wieder ent

scheidenden Beweis für die Richtigkeit meiner Annahme, daß

das durchrieselnde elektrische Fluidum die Schichten ebenso

vorübergehend bindet, wie es das Metallpuluer im Cohärer

und Fritter verkittet. An der Einrichtung aller zur draht

losen Telegraphie dienenden Apparate erkennt man auch deut

lich, baß beim Wechselstrom die ätherische Flüssigkeit im Sender

hin- und heifließt, daß sie an den Drahtenden gegen das

üußere Aethermedium prallt und in ihm Wellen von be

stimmter Form und Länge erzeugt, die auf den Empfänger

übertragen weiden. Alle Versuche mit der drahtlosen Tele

graphie, die Einführung besonderer Systeme und Anwendung

genau abgestimmter Apparate, zeigen aber wiederum, daß die

Form stets wichtiger ist, als die Energiemenge.

Dieselben Vertreter der überlieferten Dogmen, die über

leine einzige neue Neobachtungsthatsache eine anschauliche Er

klärung geben können, versuchen nämlich jetzt, alle Werthe

umzuwerthen, die Energiemenge in den Sachen als für deren

Weich maßgebend zu erachten und auch die Rechtspflege in

diesem Sinne zu beeinflussen. Um die Hinfälligkeit dieser

neuen Irrlehre einzusehen, braucht man nur an die Prüfung

der Edelsteine und Edelmetalle auf ihre Echtheit zu denken.

Ein Diamant würde nicht mehr nach Grüße, Form, Harte

und Farbe abzuschätzen sein, sondern wie der gemeinste Kohlen

stoff nach der Menge der bei seiner Verbrennung entwickelten

Wärme-Einheiten, die höchsten Güter der Menschheit aber

würden künftig die heftigsten, zum Zerstören geeignetsten

Dynamitpräpaiate sein. Verhcingnißvoll würde die neue

Werthungsmethode, bei der sowohl die Existenz der Imponde

rabilien, wie der Einfluß der Form, Richtung, Ordnung,

Symmetrie. Harmonie, Anlagen, Polarität und des Charakters

völlig ignorirt wird, besonders bei Anwendung auf den

Menschen und seine Werte werden. Es ist daher als er

freuliches Zeichen der trotz der Macht und Energie der licht

scheuen Gegner beginnenden Aufklärung zu begrüßen, daß in

der obenerwähnten Gerichtsentscheidung schon das Vorhanden

sein des Aethers im menschlichen Körper anerkannt ist.

Die Annahme eines Aetherleibes diente gerade als Grund

lage meiner biologischen, physiologischen und pathologischen

Lehren, und aus den Wechselwirkungen der feineren Sub

stanzen mit der Körpermaterie hatte ich die Entstehung der

Krankheiten, Wirkungsweife der Medicamente und Gifte, sowie

den Zusammenhang zwischen den physiologischen und psychischen

Erscheinungen erklärt. Ich hatte dann nachgewiesen, daß ein

Verkehr unseres Aetherleibes mit der Außenwelt auch ohne

Mitwirkung der specifischen Sinnesorgane stattfinden kann.

In meiner letzten Abhandlung in diesem Blatte war zum leich

teren Verständniß dieses Hellsehens und ähnlicher Phänomene

auf die damals neuen Beobachtungen der Röntgenstrahlen

hingewiesen worden. Ich hatte ferner 1873 aus meiner

Annahme von der Continuität des Alls schon die Mitthei

lung aller Schwingungen, die Anziehung der gleichschwingenden,

harmonischen und die Abstoßung der ungleichmäßig schwingenden,

unharmonischen Ströme und die verschiedenen Inductions-

wirlungen erklärt, sowie daraus Schlußfolgerungen auf die

Entstehung der Triebe, Affecte und Instincte gezogen. Hier

können nun die neuesten Versuche beim drahtlosen Tele

graphiren, namentlich das Abstimmen der Sender und

Empfänger, wenigstens zur Veranschaulichung der Wirkungs

weise der Imponderabilien bei telepathischen Erscheinungen

und höheren Offenbarungen dienen.

Vielleicht habe ich später Gelegenheit, auf die subtileren

Fragen nach dem Wesen und Zusammenhang der feineren

Gebilde zurückzukommen. An dieser Stelle muß ich nur

noch betonen, daß ich auch den Licht- und Weltäther nicht

als das letzte Substrat, sondern nur als emanirte und be

wegte Substanz betrachte, schon weil ich mir weder ein

vacuum formarum, noch ein Ende in der Stufenfolge der

Substanzverfeinerungen vorzustellen vermag. Ich habe auch

immer die Imponderabilien nur als Bindeglieder zwischen

Idee und Erscheinung, zwischen Sinneseindrücken und der

Empfindung und dem Bewußtsein bezeichnet.

Mein Zweck ist schon erreicht, wenn der Leser die

Ueberzeugung gewonnen hat, daß die Körperatome nur die

starren Bausteine irr allen Weltwesen bilden, daß sie aber

durch Verbindung zu festen Formen als Leitungen und Ge

fäße für die feineren Substanzen dienen. Die Körpergebilde

sind natürlich als ccmgelvatores lulmarum et Zpeoierum zu

betrachten, weil durch die stabile Structur die Richtung der

Aetherstrahlcn vorgeschrieben ist und so den Urformen ähn

liche Abbilder hergestellt werden. Ich hatte die Bestimmung

der unveränderlichen Körperatome stets mit der der Knochen

in Wirbelthieren verglichen; so wenig nun die Knochenmasse

auf das Fühlen, Wollen und Handeln eines Menschen wirkt,

ebensowenig ist die rohe, träge Körpermaterie beim Weltbau

als n^ci/l«? xl»>c>5»> producirend thätig.

-»<:»<-
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petöfi.

Von Maz Hoffmann.

Alljährlich wird, nach Einblick in die statistischen Be

richte, von großen und kleinen Propheten mit behaglicher

Genugthuung die erhebende Thatsache festgestellt, daß wir in

Deutschland es doch am Weitesten in der Allgemeinen Volts

bildung gebracht haben. Nicht bloß, daß wir die geringste

Zahl von Analphabeten unter den Culturvöltern haben und

das schreibgewandteste Volk sind, wird rühmend erwähnt;

auch in Geschichte, Geographie und Naturwissenschaft weise

selbst der Volksschüler ein Wissen auf, daß Jeder, der davon

hört, in scheuer Bewunderung verstumme . . . Das ist gut,

das ist schön!

Aber ach, die Unbefangenheit ist dabei zum Teufel ge

gangen, wir sind Alle zu allgemein gebildet, zu universell geworden,
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wir haben — zum Theil unbewußt — die feingeistige Kraft

aller Nationen von Jugend auf genosfen und die Empfindung

für den Eidgeruch der eigenen Scholle fast ganz verloren.

Daher kommt es wohl, daß Deutschland seit Walter von der

Vogelweide keinen einzigen rein deutschen Lyriker wieder her

vorgebracht hat. Wir haben Riesen darunter, gewiß — mehr

als alle anderen Völker! — aber es fehlen die echten Natur-

laute, die mit zwingender Notwendigkeit nur so von einem

Deutschen gesungen werden tonnten. Die echte Heimathlunst

kennen wir nicht. Ich meine nicht die der provinciellen

Eigenthümlichkeiten, sondern eine Heimathlunst, die in der

Lyrik für ganz Deutschland ungefähr Das bedeuten würde,

was Fritz Reuter auf epischem Gebiet für Niederdeutfchland

gewesen ist. Der, trotz Goethe, originellste in deutscher Sprache

dichtende Lyriker, Heinrich Heine, hatte zu viel fremdes Blut

in sich, um hier die Erfüllung bringen zu können, und so

müssen wir noch sehnsüchtig warten auf den Sänger, der

rein deutsche Empfindung und Anschauung, rein deutsches

Denken und Fühlen so wiederzugeben versteht, daß er in

seinen Liedern die Seele unseres Volksthums wie ein trystall-

klarer Waldsee widerspiegelt.

Bei anderen Völkern ist es' anders. Nicht so sehr durch

ewiges Auswendiglernen von Leitfäden zu kleinen wandelnden

Bibliotheken geworden, haben die Schotten ihren dichtenden

Nauernburschen Burns, die Franzosen ihren singenden Buch

drucker Beranger, haben die Russen jetzt den phänomenalen

Maxim Gorki, den Landstreicher, und die Ungarn ihren herr

lichen Petüfi hervorgebracht. Wir, mit einem Wort, haben

zu viel gelernt.

Ich will damit nicht sagen, daß die betreffenden Helden

des Geistes nicht eifrig studirt hätten; denn aus Nichts wird

selbst bei einem Genie immer wieder nur Nichts. Besonders

Petöfi hat, unterstützt durch ein ganz außergewöhnliches

Sprachtalent, deutsch, englisch und französisch getonnt. Er

war trefflicher Uebeisetzer aus jenen Sprachen, er bewunderte

Shakespeare, Byron, Shelley, Beranger und Andere und las

sie in der Ursprache. Aber der Geist der genannten Volts

dichter ist doch nicht bereits in der Blüthe durch allzu vieles

schulgemäßes Eintrichtern überbürdet worden, und sie tonnten,

weil ungebrochen, frisch jene Spannkraft, jene aufnehmende

und wiedergebende Fähigkeit entwickeln, die wir so sehr an

ihnen bewundern.

Hierzu tam allerdings noch bei Alexander Petrovich.

der erst später den Namen Petöfi annahm, ein außerordent

lich bewegtes Iugendleben. Wer so wie er vom Schicksal

umhergeworfen wird, geht entweder zu Grunde, oder er wird

etwas sehr Tüchtiges. Geboren als Sohn eines Fleischers,

that er auf der Schule nicht gut, entfloh heimlich, wurde

Statist und Laufburfche am Theater und mit sechzehn Jahren

Vagabund, der sich Unterhalt und Nachtlager erbettelte.

Nach einem kurzen Aufenthalt bei Verwandten ließ er sich

als Soldat anwerben, wobei er sich höchst unglücklich fühlte,

da ihm jede erzwungene Thätigteit und Unterordnung zuwider

waren. Endlich entlassen, beschloß er, Schauspieler zu weiden,

hatte jedoch nur unter Enttäuschungen zu leiden und wanderte im

Alter von zwanzig Jahren nach Pest, um ein maßgebendes

Urtheil über die zahlreichen Gedichte, die er bisher geschrieben,

zu vernehmen. Er wurde von dem damals gefeiertsten un

garischen Dichter Vörösmarty empfangen, und dieser erklärte

nach Anhören einer Reihe von Dichtungen den in abgerissener

Kleidung vor ihm stehenden jungen Mann neidlos für den

größten Lyriker Ungarns. Noch einmal machte er den Ver

such, als Schauspieler durchzudringen, wurde aber bei seinem

Auftreten ausgelacht und warf sich nun mit aller bei ihm

so reichlich vorhandenen Begeisterung auf die Poesie.

Die außergewöhnlichen Fähigkeiten des genialen Menschen

entfalteten sich rasch zu schönster Blüthe. Er muß eine ganz

eminente Leichtigkeit des Schaffens besessen haben; denn in

den sechs Jahren, die ihm noch vergönnt waren, unter den

Lebenden zu weilen, hat er Taufende und aber Tausende von

Versen hingeworfen, deren wenige minderwerthig sind oder

nicht den Stempel der Originalität an sich tragen. Zun«

Volk gehörig und immer mit ihm im engsten Fühlen stehend,

war es bei ihm ja selbstverständlich, daß alle seine Dichtungen

den Ton des Volksliedmäßigen an sich haben, der nicht mit

Unrecht als das Höchste in der Lyrit geschätzt wird. Liebe,

Wein und später die Freiheit bilden das Dreigestirn, dem

seine Freude und seine Klage gilt. Das Sprungartigc. jetzt

wild Aufjauchzende, dann tief Klagende des ungarischen

Charakters, wie wir es aus Liszt's Tönen kennen, verleugnet

sich auch bei ihm nicht. Ausgelassene Lustigkeit und thronen^

reiche Melancholie, schwermüthiges Entsagen und lose

Schelmerei, übermüthige Derbheit und feinsinniges Empfinden

wirbeln bunt durcheinander.

Längs des Dorfs folgt mir bei Reigen

Rauschender Zigeunergeigen,

Und ich lanze und ich springe,

Während ich die Flasche schwinge.

Hall, Zigeuner! Weichre Töne!

Jetzt bewein' ich meine Schöne;

Erst wenn wir das Haus umringen,

Laßt die Gelgen lustig llingen.

Seht, in jenem kleinen Hause

Lebt mein Irrstern setzt im Sause;

Abgeirrt von mir im Wandern,

Lebt sie dort mit einem Andern.

So! Nun sind wir da am Ziele;

Jetzt, Zigeuner, geige, spiele!

Daß da« falsche Weib nicht sehe,

Wie mir in der Seele wehe.*)

Selbst in ganz kleinen Liedchen versteht er, die Originali

tät seines Geistes glänzen zu lassen:

Was, Erde, atzest Du?

Datz Du die ew'ge Gluth des Durstes nie bezwingst

Und immer soviel Blut und soviel Thronen trinkst?

Wie ergreifend klingt es, wenn er von dem Holztreuz

singt, daß den Erlösern hienieden beschieden ist! Und auch

sociale Klänge findet er schon, wenn er den Dichter als einen

Moses schildert, der sein Volk nach dem gelobten 'Lande

führen will.

Wenn dereinst vom Lebensfüllhorn

Jeder seinen Theil erhält;

Wenn dereinst vor dem Gesetze

Jeder gleich ist in der Welt;

Wenn dereinst das Licht des Geistes

Jedes Haus durchdringen kann:

Dann erst dars der Rus erschallen:

Halt! . . . Wir sind in Kanaan!

Die leuchtendsten Farben hat er auf der Palette, um

fein schönes Vaterland in Morgen-. Mittag- und Abend'

stimmung und im Wandel der Jahreszeiten zu malen, die

Theiß, wie sie erst sanft dahinfließt und plötzlich mit Domiel-

schall das Land übcrfluthet. die Pußta mit den halbzerfallencn

Tscharden, die Fata Morgan« , die am feinen Horizont der

unendlichen Ebene auftaucht. Aber diese wildromantische

Landschaft weiß er auch zu beleben und zeigt uns den Csiws,

der ohne Sattel im flatternden Lcinenhemd über die braune

Haide dahinfliegt, die lauernden Betyaren, die verschlagnen

Roßhirten und lungernden Zigeuner. Wir kennen diese

Gegend und die Menschen zum Theil durch Lenau. Abci

er ist doch zu einseitig, er umgiebt Alles mit düsteren

Schatten, und stets in Moll erklingt seine Harfe. Tiefcrc

Einblicke läßt uns Petöfi in den Charakter feines Volks

ihm». Wir fchen es in seiner Lust am Reiten, in seiner

Natuiempfindung, in seiner übertriebenen Liebe zum Totaycr,

*> Die Proben sind der vortrefflichen Uebertrognng Josef Stcinbach's

(Nieslau, Schlesifche Verlagsanslalt von S. Schotllaender) entnommen.
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wodurch Wirtschaft und Familie zu Grunde gehen, in seinem

Leichtsinn und der Gleichgültigkeit, die da mit Achselzucken

spricht: „Ah bah, das hat noch Zeit!" Der Schelm sitzt

dem Dichter bei solchen Schilderungen immer im Nacken, und

nichts wirkt drastischer als der Schafhirt auf dem Esel, der

von seinem gestorbenen Liebchen nach Hause reitet.

Wüs thut der Nursch im bittern Kummer

Um das veilorne Mädel? , , .

Er haut den Knüttel seinem Esel

Gewaltig um den Schädel,

Von gleichem Humor durchweht ist die Romanze vom

„Meister Paul", wo ebenso wie im „Ochsenviergespann" und

in vielen anderen Gedichten durch den Kehrreim eine über

raschende Wirkung hervorgebracht wird.

Dabei besitzt er eine übermächtige Phantasie, die an die

eines orientalischen Märchenerzählers erinnert, der der nthem-

los lauschenden Menge die wunderlichsten und seltsamsten

Dinge berichtet. Das tritt besonders in der erzählenden

Dichtung „Ritter Johann" hervor, wo er wie ein lustiger

Schalk drauf los fabulirt. Das Heer reitet über ein hohes

Gebirge, wo der Sonnenball kaum eine Meile überm Haupte

schwebt und die Pferde des Nachts an die Sterne stoßen.

Nach einem Schiffbruch wird der Held von einer Woge bis

an die Wolken gehoben, er ergreift eine davon, diefe trägt

ihn zu einem Felsen, und so wird er gerettet. Er kommt

dann in's Land der Riesen, wo die Bäume mit ihren Wipfeln

fast den Himmel berühren und Blätter haben, in die man

sich bequem einhüllen kann. Die Mücken sind da so groß

wie die stärksten Ochsen, und wenn eine Krähe dahinfliegt,

wird das Land meilenweit verdunkelt . . .

Petöfi hatte sich mittlerweile verheirathet, und eine herr

liche und glückliche Zukunft war ihm nach menschlicher Be

rechnung beschieden, als ihn mitten aus dem gesegneten,

schaffensfrohen Leben die stürmischen Märztage des Jahres

1848 rissen. Nun entströmten seinem liederreichen Munde

Gesänge von hinreißendem Schwung und edelster patriotischer

Begeisterung, die ihn seinem Volke noch mehr lieb und werth

machten, als er es schon war. Magnaten, Bürger und

Bauern sangen seine Lieder, die nicht zum kleinsten Theil die

leicht entzündbaren Herzen der Arpadsühne in Flammen setzen

halfen. Aber nicht bloß ein Sänger der Freiheit wollte er

sein, auch ein Kämpfer für diefe, und wie einst Körner ge»

seilte er der Leier das Schwert zu. Er wurde persönlicher

Adjutant des Generals Aem, ein kurzer Traum von Kampf

und Sieg, vom glorreich triumphirenden Vaterlande, — und

dann entschwand er am 31. Juli 1849 während der blutigen

Schlacht bei Schäßburg gegen die russische Uebermacht für

immer den Blicken. Seine Leiche wurde nicht gefunden,

wahrscheinlich vermoderte sie in irgend einem Massengrabe.

Wie ein Meteor war er aufgegangen, wie ein Meteor zer

stob, erlosch er im Alter von siebenundzwanzig Jahren . . .

Noch frisch und jugendlich, stand er schon auf dem

Gipfel des Glücks. Ihm jubelte sein Vaterland zu, ihn be

wunderten seine Freunde, und die Strahlenkrone nationalen

Ruhms, die Anderen spät, meist aber erst nach dem Tode zu

Theil wird, leuchtete von seinem Haupt. Alle irdische Glück

seligkeit, ein frohes Familienleben erfolgreiches Schaffen und

das sichere Bewußtsein der Unsterblichkeit war ihm geworden,

und nicht leicht können wir uns ein beglückteres Dasein vor

Augen stellen. Da trifft ihn wie ein Blitz aus heitrem

Himmel sein ungeheures Schicksal und stürzt ihn von der

Höhe erhabnen Wirkens und Waltens hinab, vom leuchtenden,

herrlichen Tag in dunkle, geheimnißuolle Nacht. Aber dürfen

wir ihn nicht auch deßhalb glücklich schätzen? Die Mühselig

keit des Alters, das langsame Sinken der Körper- und Geistes-

lräste, das Aufgehen neuer Sonnen am literarischen Himmel,

denen sich die wankelmüthige Masse zuwendet, alles das blieb

ihm erspart. Er hat als Sänger gelebt und ist als ein

Sänger und ein Held dahingegangen. So bleibt er vor

unseren geistigen Augen als ein Jugendlicher, als einer von

Denen, auf dessen Gestalt alle guten und schönen Gaben in

unvergänglicher Kraft ausgegossen waren.

Ein Programm für die Kritik bildender Kunst.

Von A. l. plehn (Verlin).

Jedesmal, wenn über eine Kunsterscheinung geurtheilt

wird, die das Gewohnte überragt, wie jetzt Klinger's Beethoven,

dann kommt mir der Gedanke, wie sich Wohl die Zukunft zu

diesen Meinungsäußerungen verhalten wird. Je nachdem wie

diese nachträgliche Censur ausfällt, wird sich das Bild ge

stalten, das sich kommende Geschlechter von dem Culturmaß

unserer Tage ausmalen werden. Wenn eine Epoche die

Kunsturtheile ihrer Vorfahren revidirt, dann verzeichnet sie

in der Regel Einwendungen, welche längst in Nichts zer

fielen, weil die nachträgliche EntWickelung dem Künstler gegen

seine Ermahner Recht gegeben hat. Das Mißverständnis^

pflegte daher zu stammen, daß man als eine Vollendung des

Alten nahm, was doch ein Beginn des Neuen war. Und

weil sich das so verhielt, so mochte niemals gefunden weiden,

was man mißverständlich forderte, und das, was sich hier

zum ersten Male bot, konnten die nicht bemerken, die nicht

ahnten, daß gerade dies ihrer Zeit fehle. Die spätere Gene

ration, welche in diesen Besitz hineingewachsen ist. und welche

die ganze mit solcher Erscheinung anhebende Entwickelung

übersieht, hat es freilich leicht, ihr den richtigen Platz an

zuweisen.

Die ohne ihr Zuthun wissend Gewordenen belächeln

ferner Lobpreisungen, die ehemals ein Kunstwollen krönten,

das dem Unlebensfähigen galt und das darum aussterben

mußte. Da werden auch Vergleiche nachgeprüft, in deren

Uebertreibung die ganze subjective Ungerechtigkeit liegt, mit

welcher der Tag gewöhnlich das ihm Angemeffene für ein

Ewigkeitsmaß einschätzt. So werden auf die Höhe von

Wellenbergen für einen Augenblick einzelne Tropfen erhoben

und bis zur Scheitelhöhe festwurzelnder Felsen getragen.

Aber gleich aus dieser trügerischen Erhebung sinken sie wieder

zu der Nichtigkeit von Ihresgleichen zurück. So sind die

vorübergehenden Gleichstellungen der Tagesgrüßen mit den

die Zeiten überdauernden Geistesriesen.

Ihnen gesellen sich die persönlichen Wcrthungen der

Einzelnen, die ihre kleinen Neigungen, die Unzulänglichkeit

der Liebe und des Hasses, nach denen ihr Verstand ent

scheidet, zu Gesetzen zu erheben wagen. Die Nichtssagenheit

der Worte „schön" und „häßlich" offenbart sich in ihrer

ganzen Ohnmacht. Durch sie glauben alle Zeiten und jeder

Einzelne tiefste Bekenntnisse abzulegen und vergessen immer

wieder, daß vielleicht schon morgen, was heute schön und

häßlich hieß, die Bezeichnungen mit einander tauschen weiden.

Selbst dem Erfahrenen, der im Allgemeinen solche Worte

scheut und bleibendere Kennzeichen zum Maßstab seiner

Schätzungen macht, kann es wie Jakob Burckhardt ergehen,

dem inmitten einer objectiven Würdigung von Michel Angelo

die Frage entschlüpfte, ob es wohl Jemand gäbe, der wünschen

möchte, solche Marmorfrauen wie die Nacht vom Mediceer-

grabe im Leben anzutreffen. Das heißt nur so viel als ge

stehen, man wünsche nicht, was Anderen als ein Traum er

scheint, dessen Erfüllung die Erde bewohnenswerther machen

würde! Mit persönlichem Wünschen ist wenig gesagt.

Keiner wird sein Versagen und seine gleichberechtigten

Hingebungen an die Kunst in seinen Aeußerungen zurück

halten können. Ein Stock, der nichts Anderes sähe als das

„Lang" und „Breit" der Maße, dem die geheimnißvollen

Verbindungen der weitverzweigten Farbengeschlechter leine
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Empftndungsschauer eingäben. Er ist wie der „Kenner" in

Goethe's Gedicht, dem der Anblick des lieblichsten Lebens nur

eine trockene Aufzählung alltäglicher Eigenschaften nahe legt.

Dann ruft der Fühlende dem Kalten mit Recht zu:

,O Herre Gott, o Herre Gott, erbarm' Dich doch des

Herren."

Und doch ist es zweierlei, Gefühlen Worte zu geben

oder zu urtheilen. Wie oft indeß will sich persönliches Fühlen

als objectives Urtheil aufspielen!

Aber auch mit dem Spruch, den der unbeeinflußte Ver

stand fällt, ist nicht viel sicherer zu rechnen, als mit der

Aeußerung der unverantwortlichen Neigung.

Viele müßten sich heute noch erinnern — und die,

welche die Tugend der Ehrlichkeit auszeichnet, werden es sich

auch selber eingestehen —, daß sie einmal Böcklin schlankweg

abscheulich gefunden haben. Vielleicht haben sie sich in

zwischen zu einer anderen Meinung bekehrt. Aber sind sie

dadurch an der Untrüglichkeit ihres Urtheils irre geworden?

Keineswegs! Die Meisten glauben sich nach wie vor zu

einer Art Aufsichtsbehörde über die Bewegungen des Kunst

lebens berufen. Der Verzicht auf diefe Ehrenstellung wäre

schmerzlich. Er würde erleichtert, wenn nicht allein die per

sönliche Befähigung des Einzelnen zu solcher Entscheidung,

sondern die Zuverlässigkeit dieser Art von Urtheilen über

haupt in Frage gezogen würde.

Woher stammt die Berechtigung, das Kunstwerk an einer

Norm zu messen? Kann man auch Felsblücke und Kiesel

steine nach demselben Raummaß abschätzen? Verschiedener

Art aber muß das Vergangene und das Kommende sein.

Das Gesetz, das alles Irdische dem Wandel, der EntWicke-

lung unterwirft, will es so. Die Norm jedoch, die man dem

Neuen entgegenhält, ist nichts Anderes als die Regel, die

aus dem Wesen des Alten abgeleitet wurde. Die Sachkunde

der Eingeweihten und die gedankenlose Gewohnheit der Außen

stehenden haben die schlichte Beobachtung dessen, was einmal

war, mit der Heiligkeit eines ewigen Gesetzes umkleidet. Und

doch haben die Künstlerwerke niemals aufgehört, gegen die

Vorspiegelung seiner Unveränderlichkeit Sturm zu laufen.

Langsam und für die Gedächtnißfchwäche des Menschen un

merklich haben die Normen sich gewandelt und stets wurde

das Beispiel des Letztverehrten den Folgenden als Vorbild

entgegengehalten. Niemals aber konnte der Schneckengang

der Urteilsfähigkeit dem voraneilenden Schritt der sich ent

wickelnden Kunst folgen. Fast immer mußte darum jede

Neuerung gegen den zähen Widerstand der Autorität durch

gesetzt werden, und seit die EntWickelung aller Geistesäuße-

rungen sich beschleunigte, wurde die Kunstgeschichte vollends zur

Chronik der Entgleisungen angemaßten Urtheils.

Wer sich die nachträgliche Beschämung vor dem Ge

richtshofe der Zukunft ersparen wollte, der müßte also wie

allen Erscheinungen des Lebens, so vor Allem seiner un

berechenbarsten, der Kunst gegenüber, sich auf einen vorsich

tigeren Standpunkt stellen als jener ist, welcher mit ästhe

tischen Paragraphen den aussichtslosen Krieg gegen das Neue

führt. Unsere Zeit hat Objectivität gegen die Vergangenheit

gelernt. Möchte sie davon auch etwas der Gegenwart zu

Gute kommen lassen. Wir schelten nicht ungerecht die Vor

vätertage als die barbarischen, und ebenso wenig schwärmt

eine unklare Romantik mehr von einem goldenen Zeitalter.

Wenn Heerdstellen und Grabstätten aus der Steinzeit auf

gedeckt werden, dann gewährt ihr die Wissenschaft das Recht,

ihre eigene Art zu verkünden. Es werden diesen Funden

keine Bedeutungen untergelegt, welche um Jahrtausende jünger

sind. Man philosophirt und dichtet nicht über das Ver-

mächtniß Trojas, und man kritisirt nicht die dürftigen Bild

werke neben den Aschenurnen. Dafür wird betrachtet und

notirt: so und so viele Brettidole und hier und da einige

Spirallinien. Rohe Kritzeleien und doch Culturzeugen. Sind

die Zeugnisse, durch welche die neue Kunst uns selbst ver

stehen lehrt, nicht ebenso wichtig? Wäre es nicht wissen

schaftlich, auch sie mit den Maßstäben der Vergangenheit zu

verschonen, wie man dem Alterthum nicht die Werthungen der

Gegenwart zumuthet. Vielleicht wohnen wir gerade der neuen

Aeußerung eines noch unbekannten Künstlerwillens bei. Er hätte

ebenso viel Anspruch auf Geduld und Respect wie ein Stein-

listengrab und verdiente wenigstens das Zugeständnis hier ist

ein Neues, vielleicht hat es ein Recht also zu sein, wie es gerade

dasteht. Wir wollen abwarten und einstweilen feststellen, in

welcher Weise es sich dem Gewesenen gegenüber verhält, wie

es das Gegenwärtige wiederspiegelt und welche Eigenschaften

es in die Zukunft einzuführen Miene macht.

Diese Stellungnahme zur Kunst, welche, unbeschadet des

vorhin gestreiften persönlichen Antheils, für Jeden ihr Er

sprießliches hat, der überhaupt mit ihr in wirtliche Berührung

kommen will, scheint sich besonders für die Kritik zu empfehlen,

wenn sie nicht den Vorzug einer entschiedenen Autoritäts

stellung durch die Beschämung späteren Widerlegtwerdens be

zahlen will. Es ist nicht besonders schwer für den, welcher

ein sicherer Kenner der früheren Kunst ist, nachzuweisen, in

wie weit die neue mit ihr zusammenhängt. Zu bestimmen,

ob sie noch mit denselben Augen sieht, in wie weit die Form

nach hergebrachten Grundsätzen dargestellt wird oder nach

welcher Richtung etwa der Beobachtungsstandpunkt gewechselt

hat. Wer aber die also constatirten Abweichungen zum Be

weggrund nimmt, um dies Kunstwollen als ungesetzmähig ab

zulehnen, der macht die Ziele der Vergangenheit zu Schranken

für vorwärtsdrängende Anschauungen und lehnt sich gegen

das Entwicklungsgesetz der Kunst selber auf, deren .einzig

Beständiges der Wechsel ist. Wohin er führen wird, weiß

Niemand. Warum also nicht ehrlich eingestehen, daß man

sich nicht als Gesetzgeber der Zukunft fühlt, dafür aber von

dem Ehrgeiz beseelt ist, ein entwickeltes Feingefühl für alles

Werdende zu beweisen? Nicht festzustellen gilt es. welchen

Rang das Neue hat, den wird ihm erst die Folgezeit an

weisen. Vielmehr handelt es sich darum, seine Art zu er

kennen, welche das Abbild des gleichzeitigen Geisteslebens ist.

Gerade dadurch unterscheidet sich dieses Wert von der Aeuße

rung jeder früheren Weltanschauung. Diesem Geschöpf der

Epoche sein sprachliches Ebenbild zu gestalten, ist die Aufgabe

jedes Sprechens und Schreibens über Kunst. Es sieht sich

neuen Ausdrucksmitteln und neuen Inhalten gegenüber. Sie

machen, daß diese unbekannten Gäste mißverstanden und oft

verspottet durch die Welt gehen. Hier sind Laute, die in un

gewohnte Verbindungen gefügt, das Ohr durch . scheinbare

Rauhheit erzürnen oder durch erlesene Zartheit über schwer

bewegliche Nerven hinweggleiten, ohne Eindruck zu hinter

lassen. Linien folgen einander in fremdartigem Rhythmus.

Wo weiche Schmiegsamteit Herkommen war, richten sie sich

unvermuthet in trotziger Starrheit auf. Die Augen ver

schließen sich vor so unerwartetem Andringen. Farben

wandeln sich aus trüber Melancholie in lichte Heiterkeit.

Eine vernachlässigte Nuance wird von besonders aufmerk

samem Auge entdeckt und festgehalten. Aber unvorbereitete

Sinne gewahren statt einer bereicherten Harmonie ein Zer

sprengen der hergebrachten Falbenverbindungen. Gegen neu-

gesehene Roth und Grün lehnen sich ungeweckte Augen auf

wie gegen freche Beleidigungen, sie werden ausgegeben als

Verletzungen der offenbaren Wirklichkeit, als Verhöhnung des

gesunden Menschenverstandes und als leichtfertige Willkür,

Aber auch wer diese Entdeckungen uerständnißvoll be

grüßt, sieht seine Sprache ihnen gegenüber zunächst Hülflos.

Ihr fehlen die Nuancen, um fo gewandelten Anschauungen

in Worten das Gleichgewicht zu halten. Wenn schon der

neue Inhalt einer Kunst die kritische Betrachtung zur Er

weiterung ihres Ausdrucksvermögens zwingt, so wird die

Wandlung der Darstellungsformen noch erhöhte Anforderungen

an die Beweglichkeit der Sprache stellen, wenn jene klare

Kennzeichnung des Neuen erreicht weiden soll, welche nach
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den vorstehenden Ausführungen das Ziel einer wissenschaft

lichen Kritik sein soll. Der verfügbare Wortschatz reichte

nämlich gerade zur Bezeichnung des Hergebrachten aus, weil

er aus seiner Betrachtung allmälig abgeleitet und heran

gebildet worden war. Für jede neue Form aber muß erst

ein neuer Name entdeckt werden, der wieder erst nach einer

Zeit der Gewöhnung eine allgemein angenommene Bedeutung

erlangt.

Hier sind bisher ungeahnte Sensationen für Seele und

Sinne. Ein nachgiebiges Mitfühlen hat ihnen gerecht werden

können, weil auch in ihm etwas von dem Geist der Zukunft

lebt, welcher soeben seine Offenbarung durch das Organ einer

Mnstlerpersönlichkeit tund that. Und da stehen nun die mit

den zurückgewandten Augen am Gestade der Vergangenheit,

während das Schiff des Lebens schon nach den Ufern der

Zukunft die Fahrt gerichtet hat. Woher das Sprachrohr

nehmen, das die Botschaft über die wachsende Entfernung zu

den Zurückbleibenden hinüberträgt?

Obgleich diese Schwierigkeit der Verständigung bis zu

einem gewissen Grade für alle Künste von derselben Art sind,

so ist doch die Dichtung der Erklärung immerhin leichter er

reichbar, wie überhaupt jede geistige Mittheilung, welche sich

der Sprache als Dolmetscher bedient. Denn dem Wort stehen

schon durch die zwingenden Anforderungen des Lebens die

Misten näher als den vermittelnden Zeichen, mit denen sich

die bildenden Künste an die Augen wenden. Diese sind

nun einmal bei der Mehrzahl der Menschen besser geschult,

schnell und oberflächlich zu bemerken, als eindringlich und

erschöpfend zu sehen. Darum hat die Betrachtung der bil

denden Kunst und die Vermitteln««, zwischen ihr und dem

Publicum noch besondere Widerstände zu überwinden, wenn

sie anschaulich machen will, was sie beobachtete. Denn es

handelt sich nicht um das, was das Bild oder die Statue

darstellen — wenigstens nicht in erster Linie — sondern

hauptsächlich um die Formen, welche Träger des Eindrucks sind.

Nie Melodien, in welchen die Farben den Rhythmus der

Linien begleiten, sind in Worte umzusetzen, wenn die Vor

stellung dessen erweckt weiden soll, was die Malerei in Wahr

heit verkündet. Denn nicht allein, daß hier eine lächelnde

Frau steht, macht ein Bild heiter, wenigstens wird dadurch

nicht die feine Nuance des Frohsinns bestimmt, welche gerade

dies bestimmte Kunstwerk von anderen Verkörperungen freu

diger Stimmung unterscheidet. Die Conturen, welche eine

gehobene Haltung umschreiben, die Wangenlinien des belebten

Antlitzes schmeichelnd umspielen und gleichzeitig die ganze

Leinewand um die Gestalt mit festlicher Munterkeit füllen,

sie alle tragen gleich viel zu der beglückenden Macht der

Malerei bei. Es ist ein Auskunftsmittel unter vielen, wenn

der Künstler durch die Darstellung blühender Rosen die Er

innerung an strahlendes Sommerglück zu seiner Hülfe herbei

ruft. Eine leichte, bewegliche Vertheilung der Massen, ein

munteres Gedränge lichter Farben tonnten, ohne daß sie ein

Blühen ausdrücklich darstellten,, denselben Eindruck herauf

beschwören.

Ernst und Schwere haben ihre genau so verständliche

Schrift. Sie wendet sich an das Gefühl, aber ihre Wirkung

mühte auch dem Verstände klar dargelegt werden tonnen, wenn

die Kritik ernstlich den Beinamen einer Deuterin der Kunst

verdienen sollte. Jede Farbenabschattung und jeder Mischton

müßte seinen Namen empfangen, jede Linienschwankung und

jedes Richtungsverhältniß von Gerade oder Krumm sollte mit

deutlicher Bezeichnung angerufen werden können. Wer den

Schlüssel für das Geheimniß der Lichtwirkung auf Correggio's

„heiliger Nacht" und im Gegensatz dazu der weniger blen

denden, aber innigeren rosigen Heiterkeit in Rembrandt's Be

handlung derselben malerischen Aufgabe lieferte, ohne poetische

Umschreibungen zu Hülfe zu nehmen, der hätte einen Schritt

zu dieser Art von Zeichendeutung gethan.

Einstweilen hat die Kritik meistens, wenn sie sich der

Unzulänglichkeit allgemeiner Urtheilsabgaben aus der Scala

zwischen gut und schlecht, schön und häßlich, lebensvoll und

todt bewußt war, sich als zu dem letzten Auskunftsmittel zu

einer dichterischen Sprache geflüchtet. Sie getraute sich nicht,

in schlichten Worten zu sagen, warum gerade diese Form hier

und jene Farbe dort stehe. Sie gestand ihre Unfähigkeit ein.

zu erklären, warum die Bevorzugung von Licht oder Schatten

an einem bestimmten Fleck nothwendig diese bestimmte Ge

fühlsnuance hervorrufen mußte. Man traut sich nicht zu

sagen, warum ein energisches Roth an einer untergeordneten

Bildstelle in Verbindung mit vorherrschendem Grau oder

Dunkelblau eine muthige, gefaßte Stimmung anregt. Und

da die Malerei einen Geharnischten zeigt, der gelassen

durch eine Landschaft reitet, spricht man von dem Roth

der Ebereschentiauben über ihm als von blutend offenen

Wunden.

Das ist geistreich, dichterisch ausgedrückt, aber wer wirklich

Maler ist, der würde an solchen Vergleich niemals denken.

Ihm ist das Roth eine nothwendige Ergänzung zu den» Grau

und Blau. Warum es an jene Stelle gerückt ist und gerade

diesen Flächenraum im Verhältnis^ zur Bildgröße beansprucht,

wäre nothwendig zu untersuchen. Wer aus einer Farben-

composition einen Lyrismus macht, der hat keinen Weg zum

Verständniß einer Künstlerabsicht eröffnet, sondern im Gcgen-

theil einen bequemen Seitenpfad eingeschlagen, auf dem er

nur allzu willige Nachfolger finden wird, der aber vom

eigentlichen Ziele abführen muß

Gesetzt aber, die Kritik wollte sicl> wirklich zu dem Ver

zicht auf das Urtheilen herbeilassen, und es gelänge ihr, sich

aus der Sprache das Organ zu formen, welches an Aus

druckskraft nicht allzu weit hinter der Bcrcdtsamkeit des

Kunstwerkes zurückbliebe, wird sie nicht jede Autorität ver

lieren, die sonst ihren Aussprüchen willige Ohren öffnete,

durch welche allein sie den Augen Fingerzeige zu geben ver

mag? Auf wen soll sie sich als Eideshelfer berufen, wenn

nunmehr für eine fchlichte Meinungsäußerung angeschen wird,

daß dieses Werk als die Verkörperung eines Zeitucrlangcns

hingestellt, jenes aber als der bewußten Absicht oder der

Deutlichkeit ihres Ausdrucks ermangelnd von ihr erklärt wird?

Noch eine Frage: woran erkennt, wer sein Urtheil für fehlbar

hält, ob er den Willen des Künstlers richtig zu deuten ver

mag, wenn er sich überzeugt hat, daß darauf Alles an

komme?

Zwei Verbündete bieten sich dem Eingeweihten bei seinem

Unterfangen an. Nur indem er sich ihre Unterstützung

sichert, kann er seinem Thun einigen Werth geben, das sonst

bloß die Geschichte des menschlichen Irrens um einige neue

Beispiele bereichern würde. Die Kenntniß alter Kunst wird

lehren, wie künstlerische Absichten sich in ihrem fortgesetzten

Ausbau während längerer Zeitentwickelungen steigern und

ausleben. Hier, wo das Wollen durch vielfache Beispiele

klarer erkennbar ist als in der Vereinzelung, in welcher das

Neuherauftommende steht, werden sich auch die Mittel deut

lich machen, welche als Form und Farbe die ästhetischen

Zwecke erfüllen. Was in der Gegenwart einer von vorher

Gewesenem abweichenden Richtung folgt, wird durch solchen

Vergleich eine gewisse Beleuchtung seiner Motive erfahrcn.

Zugleich wird die vielfach erneute Beschäftigung mit allen

Hinterlassenschaften früherer Zeiten, indem sie immer wieder

an die Wandelbarkeit jedes künstlerischen Ideals erinnert,

zugleich ein förderliches Mißtrauen wach halten, ob denn

auch ein bestimmter Anlauf zu etwas Anderem wirklich ei»

Neues und ein Bleibendes bedeute.

Als noch unentbehrlichere Hülfe ist ferner anzusehen die

enge Vertrautheit mit der Natur unendlichem Reich. Sollte

es überhaupt denkbar sein, daß Einer meinte, zum Beob

achten der Kunst zu taugen, ohne sich der vielfachen Mög

lichkeiten des Wirklichen mit liebevoller Aufmerksamkeit zu

versichern? Was könnte, wie diese Führcrin, die Augen hell
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sehend machen, daß sie jedes Echte von einem angemaßten

Schein zu unterscheiden vermögen? Hier ist zugleich Vor

bild und Prüfstein jeder Kunst. Nun heißt es erkennen,

wem es gelang, einen Zug im Antlitz der Meisterin zu ent

decken, welcher bisher den vereinigten Beobachtungen einer

Jahrtausende währenden Aufmerksamkeit entgangen war. Jede

Zeit glaubt den Inhalt der Erscheinungswelt ganz zu be

sitzen, und jede läßt unentdeckte Tiefen zurück, von denen

spätere Verlünder die verhüllenden Schleier fortziehen, so

daß reichere Einsichten eröffnet werden. Zu erkennen, wo

eine solche gelungen ist, wenn eine Darstellung vom Ge

wohnten abweichend die Menge befremdet, und an dem Schatze

der eigenen Erkenntnisse zu prüfen, ob dem bisher künstlerisch

Unentdeckten ein treffender Ausdruck wurde, das sei eine der

vornehmsten Aufgaben des Beobachters.

Zuweilen wird ein Abweichen von dem Wirklichen er

kennbar sein, welches scheinbar einen Rückschritt gegen bereits

Erreichtes bedeutet. Denn die begrenzten technischen Mittel,

die künstlerischem Gestalten zu Gebote stehen, müssen immer

nach einer oder der anderen Richtung hinter der Allseitig

keit der Natur zurückbleiben. Nun stellt sich die Frage, ob

hier ein freiwilliges Verzichten vorliegt, einem erstrebten, höher

geschätzten Ziele zu Liebe, oder ob es kein Opfer, sondern ein

Erlahmen ist, das ohne anderweitige Entschädigung bereits

Gewonnenes aufgiebt.

Alle diese Feststellungen denke ich im Sinne gelassener

Betrachtung angestellt. Nicht um den Bringer des Neuen

auf den Schild zu heben und ihn dem Volk als Sieger zu

zeigen. So wemg wie ein Urtheil wäre ein Lobpreisen nach

dieser Anschauungsweise am Platze. Freilich wird eine ge

steigerte Wärme des Tons zugleich mit eiuem doppelt nach

giebigen Eingehen auf den sich kundthuenden Willen selbst

gegen die Absicht des Wortführers seinen Dank für gewährte

Gefühlsanregungen abtragen. Denn welches preisende Wort

könnte bei dem Künstler die gleiche Genugthuung wecken, wie

die gelungene Deutung des Geheimsten in seinem Werk, welche

ihm sagt, daß er verstanden wurde. Und überdieß meine

ich, daß es nicht die wichtigste Aufgabe der Kritik sei, den

Schaffenden angenehme Stunden zu bereiten.

Solch' ein Programm, das der Geistesrichtung unserer

Zeit entsprechen würde, mag sich Mancher im Stillen vor

zeichnen. Es könnte etwas bedeuten, wenn Einer da wäre,

welcher es in Wirklichkeit durchzuführen vermöchte. Er wird

dazu noch fast den ersten Schritt zu thun haben.

Vie deulschnationule Kunstausstellung in Düsseldorf.

Von Eduard Engels München).

Auf die Blüthe der Düsseldorfer Kunst unter Schadow,

Rethel, Lessing, Schirmer, Deger, Hasenklever. Schrüdter,

Vautier, Knaus, Andreas Achenbach ist seit etwa zwanzig

Jahren ein unfruchtbarer und theilweife lächerlicher Winter

des Mißvergnügens gefolgt. Die einst führende Kunststadt

mußte hinter den jüngsten Kunstdörfern in den Hintergrund

treten, die Düsseldorfer Bilder wurden zu einer Art Schreck

mittel für kundige und felbst unkundige Ausstellungsbesucher.

Und das hatte mit ihren Finanzen die rheinische Industrie

gethan! Gleichzeitig mit dem wachsenden Kunstvcrmögen der

Düsseldorfer Schule war nämlich am Rhein ein großer

Reichthum industriellen Vermögens zusammengeströmt, und

wie das denn so zu geschehen pflegt: die Geldmenschen hatten

die Kunstmenschen nach ihrer Pfeife tanzen gelehrt. Die hohe,

die himmlische Göttin war Stubenmädchen bei Commerzien-

raths geworden . . .

Da die Tage vorüber sind, wo der Roman eines Dienst»

Mädchens für ein besonders großes Literaturereigniß galt, so

will ich mich nicht lange bei der Schilderung der Erlebnisse

der Kunst im Hause der Industrie aufhalten und in Kürze

bloß constatiren, daß vor etwa vier Jahren einer der Söhne

von Commerzienraths eine sehr heftige Neigung zu dem

Kammerkätzchen seiner Mama in sich entdeckte und sogar den

Willen zu erkennen gab, das schöne Kind zu heirathen. Na,

man kann sich denken, was die Eltern, Aasen, Muhmen, Ge

vattersleute und was noch sonst im Familicnrath Sitz und

Stimme hat, für einen Lärm erhoben, als sie von der Ver-

irrung des jungen Menschen Kenntniß erhielten. Aber nun

traf es sich, daß Commerzienraths gerade ein großes geschäft

liches Unternehmen, eine sogenannte Industrie- und Gewerbe-

ausstellung planten und zur rechten Zeit auf den Einfall

kamen, daß sich die romantischen Heiratsabsichten ihres

Sprößlings eigentlich ganz gut zur Reclame für dieses

Unternehmen ausbeuten ließen. Wenn auch gegenwärtig bloß

Dienstmädchen, so hatte doch die Kunst einmal sehr glänzende

Tage gesehen, und da sie inzwischen bei Commerzienraths

auch sogar ein Bißchen „guten Ton" gelernt hatte, so war

der Gedanke, sie auf die gesellschaftliche Rangstufe der In

dustrie zu erheben, wirtlich nicht so abenteuerlich, wie es im

ersten Augenblick den Anschein gehabt. Schließlich machen ja

auch Kleider Leute, das erlebt man in Kaufmannskreisen alle

Tage, und wenn man dem Paar nur eine recht glänzende

Aussteuer gab, so sollte einmal Einer kommen, der über die

Schwiegertochter die Nase rümpfte!

Item: Die am 1. Mai eröffnete „Industrie- und Ge

werbeausstellung Düsseldorf 1902" beherbergt in ihrer Mitte

als einziges Gebäude aus echtem Material einen großen,

tuppelgekrönten Palast, in welchem die Düsseldorfer Kunst

als Herrin waltet und bereits ihre erste große Gesellschaft,

genannt „deutschnationale Kunstausstellung", um sich ver

sammelt hat. So viel ich bisher bemerken konnte, führt sich

die junge Hausfrau in dem neuen Lebenskreise ganz vor

züglich auf, wenn auch nicht zu verkennen ist. daß sie mehr

Kaufmanns- als Künstlermanieren an den Tag legt. Com

merzienraths aber stehen mit über dem Bauch gefalteten

Händen unter den Thüren der Ausstellungspavillons für

Maschinen und Hüttenerzeugnisse, die rings um den Kunst

palast errichtet worden sind, und stellen wohlgefällige Be

trachtungen darüber an, wie human sie an einem Geschöpf

gehandelt haben, das von Rechts wegen ihr Dienstmädchen

sein sollte, während ihm jetzt die Möglichkeit eines beinahe

couponabschneidenden Daseins offen steht . . .

Ohne Zweifel ist für das Wohlwollen der Düsseldorfer

Industrie gegenüber der Kunst das Beispiel des benachbarten

Holland vorbildlich gewesen. Im Holland des 17. Jahrhun

derts wurde nämlich die bis dahin nur von Königen und

Fürsten begönnerte Malerei zum ersten Male bürgerlich, ge

nauer zu reden: merkantil. All' jene gefälligen Genrehymen

und sauberen Landschaften, die jetzt in unseren Museen

hängen, mußten einst reichen Rhedein und Nanquiers, die

aus ihren Contoren heimkehrten, eine angenehme Ermunte

rung der beim Rechnen eingerosteten Phantasie bereiten. In

Düsseldorf ist zu dieser bürgerlich-holländischen Gesinnung

nun zwar noch eine gewisse rheinische Romantik hinzugetreten,

allein — Kaufmannsgeschmack bleibt Kaufmannsgefchmack. er

äußere sich nun im alten Hartem oder im neuesten Düssel

dorf. Ein Kaufmann, der aus einer wesentlich praktischen

Beschäftigung zur Kunst kommt, hat für Alles, was in der

Kunst eigentlich Kunst ist, kein Interesse. In der Malerei

ist ihm das specifisch Malerische, in der Poesie das specifisch

Literarische ziemlich gleichgiltig. Der stoffliche Gehalt eines

Gemäldes gilt ihm ungleich mehr als der formelle. Da er

vom Malen Nichts versteht, beurtheilt er die artistische

Leistung des Künstlers nach einer gewissen Correctheit und

Glätte der Mache. Von der Farbe verlangt er Ruhe, da er
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während feiner Arbeitszeit schon Aufregung genug hat. Wie

er Baarzahlungen lieber als Wechsel sieht, so läßt er sich

auf Skizzen und Neuerungen, auch wenn sie von der größten

Genialität zeugen, nur sehr ungern ein. Die Gerhard Dan

und Terborch standen ihm stets höher als die Rembrand und

Franz Hals. Je weniger man ihm aber durch technische,

stylistische und persönliche Eigenart beitommen kann, um so

leichter ist er bei seiner Neigung für das Stoffliche zu fassen.

Kaufmannsgeschmack fordert, daß ein Gemälde schlechtweg

Etwas besage, und zwar etwas möglichst Angenehmes besage,

Etwas, das die Verdrießlichkeiten des Erwerbslebens ver

gessen macht. Mit Problemen des Gedankens und der Form

nicht gerne behelligt, bezeigt er sich sofort dankbar, wenn man

ihn von den Reizen der Wirtlichkeit in Natur und Leben

überzeugt. Landschaften, die zur Freude an Wald und Feld

auffordern, Stillleben, die dem Gaumen oder dem Geruchs

sinn ein Ergötzen vortäuschen, Genrescenen, die das Herz mit

Liebe, Frauenfleisch, Wein, häuslichem Wohlergehen und aller

hand Tugendbolderei rühren, solcherlei und ähnliche Dinge

sind in Kaufmannshäusern stets willkommen gewesen und

haben dort nicht nur offene Thüren, sondern sogar offene

Geldschränke gefunden.

Aber während die Düsseldorfer noch dabei waren, mit

Vildern fothaner Art in ihrer Industriegegend gute Geschäfte

zu machen, brach in den anderen deutschen Kunststädten jene

Revolution aus, die justament die „Düsseldorferei" in Acht

und Bann erklärte. Darob natürlich großes Erstaunen und

lange Gesichter am Rhein. Was sollte man hier anderes als

Düsseldorfereien malen? In München hatte man gut revol-

liien, da war die Malerei ein freier Vogel, der von der

Bürgerschaft doch nicht gefüttert wurde. In Düsseldorf da

gegen stand die Kunst als Dienstmädchen in Kost und Logis

bei den zahlungsfähigen Bürgern, sie hätte sich hier ebenso

gut zum Verhungern verurtheilen, als gegen die Commerzien-

onkels aufmucksen können.

Also ging die Düsseldorfer „Lukasgilde" — so nannte»

sich die Moderne — nach Art der bewußten Landstürme!

langsam voran. Selbst heute noch ist man dort konservativer

als in jeder anderen deutschen Malstadt. Und daraus folgt,

daß die Düsseldorfer Kunst trotz ihres großen Palastes, den

ihr die Industrie jetzt gebaut, für die deutsche Malerei Wenig

oder gar Nichts zu bedeuten hat. Ihre Ausstellung steht

gewiß auf einem recht ansehnlichen Niveau, sie besitzt in den

Werken Gebhard's und Ianffen's hervorragende Zierden, sie

weist in E. Kampf, H. Liesegang, I. Bergmanns, W. Schneider-

Didam, Ludwig Keller hoffnungsreiche Talente auf, allein

irgend welche Anregung darf die deutsche Malerei hier nicht

zu finden hoffen, da die Düsseldorfer keine Anreger, son

dern Angeregte, Besatzungstruppen , nicht Husaren und

Jäger sind.

Die Kunst einer Gegend beruht in der Regel auf ihrer

Landschaftsmalerei. In der Düsseldorfer Landschaft aber be

gegnen sich zwei Extreme, die sich gegenseitig Paralysiren: die

Romantik des Oberrheins und der Realismus Hollands.

Ganz vorne an der Spitze des Fortschritts stand der jetzt

nach Königsberg berufene O. Iernberg, der sich in einer

Landstraße mit Kindern entschlossen zu der Chromatik Heinrich

Zügels mit ihren blauen Schatten und gelbeu Lichtern be

kennt. Ihm zunächst mag an Energie des Naturgefühls und

fortschrittlicher Technik I. Bergmann kommen. Liesegang

und Eugen Kampf schließen sich an. Eine ganz isolirte

Stellung nimmt vermöge seines Colorits H. Hermanns ein.

Munthe, der die vaporösen Winterbilder bei Nebel malt,

steht ebenso allein wie Hermanns da. Auch Dücker, Mühlig,

Uarenbach, H. Otto und H. Heimes verdienen genannt zu

werben. — Die romantische Landschaftergruppe schwärmt

natürlich von alten deutschen Burgen und Städten, doch

aiebt es auch eine italienische Richtung, die sich an der

Farbenpracht des Südens berauscht. F.'v. Wille, E. Niku-

towski und H. Härtung repräsentiren jene, Oswald Achenbach

und A. Flamm diese. — In einer Hafenstadt wie Düsfeldorf

muß natürlich auch das Marinebild feine Pflege finden und

in der That, der alte Andreas Achenbach, der hier fo viel

Leinewand in Wasser verwandelt hat, braucht um Nachfolger

nicht besorgt zu sein. Ich sah den alten Herrn gestern beim

Vorübergehen am Fenster seines Hauses sitzen; er schaut trotz

seiner 87 Jahre noch immer sehr frisch und rüstig aus. Als

den stärksten Vertreter moderner Marinemalern ist mir auf

der Ausstellung A. Dirks erschienen.

Im Allgemeinen vermeidet die Düsseldorfer Landschafts

malerei Nichts so sorgfältig wie die fpecifisch Düsseldorfische

Landschaft, die doch fo reich an eigenartigen Reizen ist und

ihren ausgesprochenen Charakter besitzt. Warum aber in die

Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Ich ant

worte: es ist Kaufmannsart, in der Kunst möglichst weit von

der alltäglichen Wirklichkeit abzurücken. Alle anderen Berufe

suchen in der Kunst sich selbst; wenn dagegen die Jünger

Merkurs zu den Musen gehen, möchten sie sich selbst ent

fliehen. Während man in dem gelehrten und kriegerischen

Florenz der Quattrocento bereits dem kecksten Realismus

huldigte, malte man in dem handelstüchtigen Venedig noch

goldstrotzende Heiligenbilder in der Weise der Byzantiner.

Gegenwärtig sind es Schöngeister und Literaten, die für den

philosophischen und wirtschaftlichen Materialismus unserer

Zeit einen künstlerischen Ausdruck suchen, die Industrie-

Handelsleute wollen nicht einmal den sie so nahe berührenden

socialen Umwälzungen den Zutritt zur Kunst gestatten.

Wenn man die ganze WirtlichteitSscheu der Kaufmanns-

ästhetit kennen lernen will, muß man die Porträts der

Düsseldorfer anschauen. Alle diese Fabrikanten und Di

rektoren scheinen sich als eine Art Sonntagsexistenzen zu

fühlen, die in fehr nobel eingerichteten Wohnungen nach

Maßgabe eines sehr sorgfältig abgezirkelten guten Tones ein

möglichst mäcenatenhaftes Dasein führen. Selbst der kleinste

Kattundrucker verräth, daß die Welt allen Grund hat, sich

seines, des Kattundruckeis. Daseins zu freuen. Man glaubt,

daß die Maler ihre Modelle bei irgend einer festlichen Ge-

legenheit. nicht im alltäglichen Leben beobachtet und gemalt

haben, denn von dem Charakter dieser Menschen, ihrem Beruf,

ihrer gesellschaftlichen Stellung, ihrem ganzen Sein und

Wirten erfährt man so gut wie gar Nichts. Ware nicht der

einzige Schneider-Didam so gern zu allerhand Aufrichtigkeiten

bereit, man wüßte nach 100 Jahren wahrhaftig nicht mehr, wie

die Düsseldorfer vom Anfang des 20. Jahrhunderts in Wirk

lichkeit ausgeschaut haben.

Ist das Düsseldorfer Porträt eine Eitelkeit des Menschen,

so ist das Düsseldorfer Genrebild eine Eitelkeit der Wand.

In den Düsseldorfer Salons sind nämlich selbst die Wände

eitel und wollen Toilette machen. Alles muß den Anschein

von Ueberfluß, Glück und festlichem Dasein machen, es giebt

in dieser Welt keine Arbeit, keine Sorge, keine Thronen, kein

Siegen und tein Untergehen im Namen von Ueberzeugungen.

Das Jahrhundert der großartigsten Umwälzungen des wirth-

schaftlichen und culturellen Lebens geht durch die Gartenstadt

Düsseldorf mit der Harmlosigkeit eines toilettentollen Weib

leins spazieren. Ich nenne von den Düsseldorfer Genre-

malern nur die Outsider: A. Männchen mit seinen „Stein-

tlopferinnen", P. Philippi mit seinen eminent beobachteten

Biedermlliern und Philistern, Gerhard Janssen mit jenen

wüsten und doch so urwüchsigen Kneipgelagen, die das

heimliche Holländern»» der unteren Düsseldorfer Volts

schichten zu Tage fördern. Auch A. Zinteifen, Th. Funt.

H. Funk, Max Stern und der sogenannte „Düsseldorfer

Meiffonier", Gregor v. Bachmcmn follen nicht übergangen

weiden.

In der religiösen Malerei ist Düsseldorf in ein katho

lisches und ein protestantisches Lager gespalten. Jenes setzt

die Überlieferungen der Nazarener und der vorlutherischen
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Maler fort und gefällt sich in denselben Toilettenkünsten wie

das Düsseldorfer Porträt und Genrebild. Letzteres knüpft an

die protestantische Malerei der deutschen Renaissance an und

bewegt sich unter Führung E. v. Gebhard's auf den Pfaden

des Puritanismus. Bedeutung hat eigentlich nur die Gebhard-

schule. Während die Lauenstein, Nüttgen's u. s. w. lediglich

Schondagewesenes variiren, quillt in den Werken der Gebhard-

schule aus den alten Formen ein neues Leben, man möchte

fast sagen, ein neuer Glauben hervor. In Gebhard concen-

trirt sich gewissermaßen Alles das. was die repräsentative

Geschmacksrichtung des Düsseldorfer Lebens von den tieferen

Bestrebungen der Gegenwart ungenutzt läßt. Aller Ernst

unserer Zeit erobert sich hier unter dem Schutze der Religio

sität den Eingang in die Wohnstätten der Putzsucht. Dabei

muß allerdings den Düsseldorfern ein bedeutsames Zugeständ-

niß gemacht werden: während Fritz v. Uhde seine Predigten

unmittelbar an die Adresse Derer richtet, denen sie zugedacht

sind, muß Gebhard Renaissancecostüme anziehen und sich den

Anschein geben, als spräche er zu laugst verflossenen Jahr«

Hunderten. Die Düsseldorfer wollen sich eben selbst im

Glauben eine Hinterthür offen behalten, durch die sie nöthigen

Falls zu ihrer rheinischen Fröhlichkeit und zu ihrem guten

Ton desertiren können.

Der Rheinländer, er sei nun fromm oder nicht fromm,

ist stets ein ausgemachter Bonvivant. Man lernt ihn deß-

halb auch am Besten dort kennen, wo er sich am rückhalt

losesten dem Wohlleben und dem Gepränge hingeben kann:

in den großen Festsälen seiner öffentlichen Gebäude und auf

den Tummelftlätzen feines geselligen Treibens. Exemftel: die

Wandgemälde, welche der Akademiedirector Peter Janssen für

die Aula der Universität Marburg geschaffen hat. Janssen

ist ein eminenter Könner, der in seinen Studienblättern eine

fast souveräne Meisterschaft über das Object und die Mittel

seiner Darstellung offenbart. Aber seine erstaunliche Vir

tuosität in der Beherrschung aller Mittel der Kunst dringt

keineswegs in die Tiefe großer Ideen: sobald sein herkulisches

Temperament sich in Geberden der Pracht und Kraft eines

schwungvoll bewegten Maffenlebens genügend ausgetobt, glaubt

er vollständig seine Schuldigkeit gethan zu haben. Man

würde ihn deßhalb wahrscheinlich unter die Phraseologen und

Tischredner der Geschichtsmalerei rechnen, wenn er eben nicht

so geniale Naturstudien machte. Wie die Gebhard'schen

Bilder, so sind auch die seinen von unzähligen, gleichsam

aus dem Leben herausgeschnittenen Gestalten erfüllt und der

Unterschied zwischen beiden Künstlern besteht eigentlich nur

darin, daß Jener seine Menschen in sich hinein, Dieser sie

aus sich herausleben läßt. Jener ist die Negation, Dieser

die kraftvollste, fchwunghafteste Bejahung der Düsseldorfer

Art. Beide aber sind sie Verschwender an Motiven, Ge

stalten und Beobachtungsthatsachen.

Was aber in Düsseldorf Zukunft hat, beruht, so weit es

in Düsseldorf selbst gewachsen ist, auf der Nachfolge Gebhard's

und Ianffen's. Beide Künstler besitzen eine große Schani

von Schülern, unter denen dort L. Feldmann, hier L. Keller

auf der Ausstellung besonders hervorragen. Alles in Allem

verspreche ich mir von der Uebersiedelung der Düsseldorfer

Malerei aus dem Dienstbotenzimmer in den Kunstpalast

ziemlich viel. In einer Stadt, wo Jeder nur so viel gilt,

als er Aufwand macht, muß das Ansehen der Kunst noth-

wcndig mit dem Glanz ihrer Wohnung steigen. Es wird

von den Künstlern selbst abhängen, ob sie die goldene Kette

der Industrie nun endlich zerreißen oder — an dem Golde

noch mehr Gefallen finden als bisher . . .

l-4-5-

Aeuisseton.

Nachdruck «lb»lln.

Der Majoratsherr.

Eine Strandgefchichte von Josef stutz (Ljaly).

Herr Hauptmann von Maltzahn: — „Abscheuliche« Netter,

See bleibt ja rein ohne Galle — gelt, in's Nest zu fliegen — lang

weilige Sache, — Sehen Knmrad übrigens den kleinen Mann dort —

zweiler Sirandstuhl rechts?'

Herr Premier-Leutnant von Oerzen: „Selbstverständlich —

carrirte Höschen, weiße Weste, Pince-nez?"

„N—natürlich."

„Ten Englifhman?"

„Bewahre! — den wackeren Hebräer meint' ich — runder Nuckel,

bihchen X- Beine, kolossaler Corpus, Minder, echtes Vollblut — jetzt

bückt er sich —"

„Nu seht mir ein Lichtstummel auf — und?"

„Heiht Herr Plnlus (lohn — Ahnen in P—p—o—osen zu suchen

— derzeitiger Villenbesitzer in Irunewald, Vörsenfürst, «., «."

„Intime Nelannllchllft?'

„Nee, donle — janz anderes Newandtniß, — Kennen Kamrad den

Schweidnitz?"

„Nee."

„Auch die janze Ieschichte nich?"

„Keine Sterbenssilbe."

„Wunderbar — is ja der reine Roman — bitie mal Achtung

passen —"

„Janz llhr."

„Also — Schweidniß ih' Premier, bei der Iarde natürlich — na

kurz, verliebt sich in jüdische Dame, übrigens r—reizendes Iefchöpf —

brillante Erscheinung — groeios, schlanl, die reine Iazelle — und —

tadellose Haltung.

Schweidnitz schreibt nach Hause. Lieber Vater, Schicksal — und

so welter. — Antwort: Kalte Zurückweisung. Colossaler Widerstand.

— Vater Majoratsherr, Schweidnitz einzijer Sohn. — Der alte Heu

schreibt : Wenn ich todt bin, kannst Du mit dem Majorat nach Belieben

wirthfchaften. Aber jetzt — und so weiter —"

Schweidnitz jeht zu Herrn Pinlus Cohn — dem Vater jenannter

Dame — zeigt den Brief. — Herr Cohn lächelt, — der Manichiier ! —

„Nu, leb ich nich ohne Majorat?" spricht Herr Cohn, „tann ich nich

für meinen Schwiejersohn surjen?" — Verspricht zwanzig Mille °ls

jährliche Rente — der Schuft!

Und Schweidnitz — sofort Abschied jenommen und jeheirathet —

auf Standesamt natürlich. — Herr Cohn jreift in den Säckel. —

Colossale Hochzeitsreise — janz Afrika durchjestöbert. — Kehren zurück

— ratzentahl. — Herr Pintus Cohn reicht leinen Iroschen. — „Vei-

sftrochen" meint Schweidnitz. „Schlechte Ieschäfte — Verluste —" mein!

Herr Cohn.

Tochter bereits in jesegneten. — Herr Cohn hat natürlich jleich

jerochen. — Halt, denkt er, nu Hab ich den Schweidnitz! — Mein

Enkel — Majoratsherr — unumstößliches Hausjesetz! — Famose«

Geschäft!!

Bei Schweidnitz zu Hause andrer Wind. Mütterlein und Schwesler-

lein jerührt. Vater jiebt sich drein, geschehen ist jeschehen, denlt

er. — Einladung, Besuch — Frau jesällt außerordentlich — janze Ver

söhnung. — Aber dem Schweidnitz frißt's das Herz ab. Sein Kind —

Enkel eines schmutzigen Mcmichäers! — Vielleicht jar Majoratsherr —

liebliche Aussicht!

Da jeschieht was. Thiere jehen durch, Frau kommt zu Falle —

Mutteraussichten futsch."

„Unverdientes Schwein!"

„Na — aber das Gute kommt zuletzt. — ,Nu, sagt sich Schweid

nitz. der Himmel hat Dich jewarnt, — sei ihm dankbar!' — und bringt

die Iemahlin Herrn Pinlus Cohn zurück."

„Scheint resoluter Kerl zu sein, der Schweidnitz!"

„Soweit ja — hat vor der Dame colossale Hochachtung, aber

seinem Sohn einen solchen Irohvater verschaffen, — nee!

Janze Wochen Alles still. Da kam Herr Pinlus Cohn. wollte

.Versöhnung anbahnen', hat sich zu Moralpredigten verstiegen, das reine

Opferlamm jespielt, — und so weiter. Schließlich hat er ihn runtei-

jeworfen, der Schweidnitz."

„Den Schwiejervater — heiliger Simftli—cissi—mus!"

Große Gedanlenpaufe.

„Schluß?"

„Nee — Tags drauf bei Schweidnitz jewefen; jebrochener Mann!

— Brief von der Frau erhalten, — joldnes Ieschöpf! — Du handelst

richtig, schreibt sie. Und wenn Du anders handeln wolltest, ich würd'

es nie mehr zujeben, — nie! — Dann Liebesversicherungen und niemals

Wiedersehen. — Ianzer Brief absolut ehrlich, nischt Iemachtes. -

Schweidnitz stürmt hin, nicht empfangen, — Der krummbeinige M»ni-

chäer hat sie jedrängt, — verjebens. — Am selben Abend hat sie Iift

jenommen — triste Ieschichte!"

-s^s-
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Aus der Hauptstadt.

Ein internationales ^inanzgenie.

Eine der markantesten Erscheinungen der Gegenwart auf dem Ge

biete des Capitalismus und der großen Finanzunternehmungen ist der

amerikanische Crösus, Pierpont Morgan, Was sind die Fugger zur

Zeit Kaiser Karl's V., was Jean Law, der französische Geldmacher

und Tulpentönig Ludwig's XV., was sogar die Rochschilde in Paris

und London gegen diesen Giganten des Capitals, der mit seinen

Milliarden und seinem Unternehmungsgeist die ganze Welt umspannt

und in den Vann seines Finanzgenies zwingt! Ja, zwingt, das ist der

treffende Ausdruck für die Methode, mit der Mr. Morgan arbeitet.

Was sich durch gütliche Vereinbarungen am grünen Tisch nicht erreichen

läßt, wird durch die Alles überwältigende, brutale Macht der un

geheuren Geldmittel, die Mr. Morgan gleich einem Moltte auf einen

Haupt- und Mittelpunkt zu concentriren versteht, zu Wege gebracht.

Das trat erst vor etwa einem Jahre so recht drastisch in die Erscheinung,

als es sich für Morgan darum handelte, den bestimmenden Einfluß auf

eines der großen Eisenbahnsysteme der Union zu gewinnen, wobei er

indeß auf den Widerstand einer anderen großen Fiuanzgruppe stieß, die

ihm sein Vorhaben streitig machte. In diesem Duell, in welchem die

Gegner durch die Majorität der Actien der betreffenden Eisenbcchngesell-

schaft zu siegen hofften, wurde von der Morgangrupp« für die Actien

der Northern Pacificbahn jeder Preis bezahlt, um damit den Wider

stand der Gegenpartei zu beseitigen. Schon früher hatte diefe Methode

Morgans, für welche die Bezeichnung „Morganisirung" zutreffend ist,

auf dem Gebiete der amerikanischen Eisenbahnen sonst nicht für möglich

gehaltene Großlhaten verrichtet. Durch die berühmten „Combinationen"

Morgan'« waren Eisenbahngesellschaften, die sich früher durch Tariftriege

auf's Aeußerste und fast bis zum eigenen Ruin bekämpft hatten, zu

einer innigen Gemeinschaft verschmolzen worden, wodurch es Morgan

gelungen war, die unumschränkte Diktatur über sie auszuüben. Es

muß indeß betont werden, daß Morgan seine Machtvollkommenheit nicht

im directen Selbstinteresse ausnutzte, sondern vielmehr daran ging, durch

Vereinfachung und Verbilligung der Kosten und Tarife dem betheiligten

Capital und dem Vertehrsinteresse zu nützen. Die Wirkung dieser

Finanzpolitik trat in dem ausgreifenden Steigen der betreffenden Werthe

an der New Voller und Londoner Börse zu Tage, wobei freilich die

außerordentliche Prosperität des amerikanischen Wirthschaftslebens den

Hebel abgab. Um dem Leser einen Begriff von dieser Bewegung zu

geben, stelle ich nachfolgend eine kleine Tabelle auf. Es notirten an

der Londoner Börse: (in Dollars pro Stück) die Actien der

Norihern Pacific Co.

Union Pacific „

Atchinson, Toxeta „

Eriebahn, Pief. II

1900 1901

niedrigste Courfe

"'/« 80°/.

45 82'/.

18'/« 43'/.

16 29'/.

1900 1901

höchste Courfe

8?°/« 210

79 133

49'/« 92»/.'

42'/. 62',.

Bemerlenswerth ist, daß in dem oben erwähnten Duell um den

Einfluß bei der Northern Pacificbahn ihre Actien vorübergehend

zu 1000 Dollars notirten. Dabei gewähren alle dies« Gesellschaften

nur sehr mäßige Dividenden, etwa durchschnittlich kaum die Höhe

unserer elstclasfigen, festverzinslichen Fonds, weil in der Regel die

werbenden Gesellschaflscapitalicn viel zu hoch sind, andererseits mit

Absicht die Dividenden niedrig gehalten werden, aus gewissen, hier

nicht näher zu erörternden Gründen. Es läßt sich nicht leugnen, daß

die »n sich ganz gesunden und vielseitig großen Nutzen schaffenden

Noigan'schen Eombinationen zu einer colossalen Speculation an den

Nörsen Amerikas und des Continenls geführt haben und diese fortgesetzt

in Athen, halten, wodurch eine stetige Gefahr, eine stark nervöse Unruhe

über die Geld- und Capitalswelt gekommen ist. Man fürchtet mit

Recht, daß das starke Mißverhältnis der Preise aller dieser Werthe zu

dem wirtlichen, inneren Werth der Unternehmen und deren Rentabilität

auf die Dauer unhaltbar sein müsse und sich nur so lange halten könne,

»13 es im Vorhaben der leitenden Matador« und deren Interesse, Stim

mungen :c. :c. liegt.

Noch auf «in anderes großes Gebiet des amerikanischen Wirlh-

schafislebens hat Mr. Pierpont Morgan feinen Combinationseifer aus

gedehnt: auf das der Eisenindustrie, die ja nach den Eisenbahnen die

vornehmste Pruduction des Lande«, soweit solche auf dem Gesellschafts-

und Aclienprincip beruht, bildet. Im vorigen Jahre wurde der große

Ltllhltrust gegründet, dessen Leiter gegenwärtig der bekannte Schwab

ist, mit einem Actiencapital von 1100 Millionen Dollars. Der Trust

umsaht« die Mehrzahl aller bedeutenden Eisen producirenden Werte der

Union, wodurch sowohl die Erzeugung, wie der Absatz und die Preis

bildung des Stahls unter die „Controle" Morgan's gestellt ist. Man

denke sich, welche Macht diefer Mann bereits in sich vereinigt! Nicht

nur bilden ja die Trcmsportlosten den mefentlichen Bestandtheil aller

Preise sowohl der Lebensmittel, wie der Fabrikate, sondern auch die

Gsenindustrie und deren Preise üben auf die allgemeine Preisgestaltung

den größten Einfluß aus, da fast scimmtliche Verkehrsmittel und

Industrien des Eisens benöthigt sind. Man darf daher behaupten,

daß Morgan als einzelner Mann es in feiner Gewalt hat, die ge-

sammie Werth- und Preisbildung der Union und auch des Continenls

maßgebend zu beeinflussen. Es ist oeßwegen im hoher. Grade berechtigt,

von einer uns drohenden „amerikanischen Gefahr" in diesem Sinne zu

sprcchen, namentlich wenn man sich vergegenwärtigt, daß es eines

schöne» Tages Morgan und Genossen belieben könnte, in echt yantee-

mäßiger Brutalität, mit horrenden Schleuderpreisen auf den Märkten

Europas zu debutiren. Mau bedenke auch, was geschähe, wenn ein

Zusammenbruch des gigantische» Trusts sich ereignete, wodurch »n°

gemessene Mengen von Stahl sür den internationalen Markt verfüg

bar würden!

Die Möglichkeit, daß Morgan'« Schöpfungen unsere»! Conlinenl

gefährlich werden könnten, daß sie bereits jetzt beginnen, unseren Handels

verkehr und unsere Handelspolitik zu irnlircn, hat gerade i» der letzten

Zeit noch einen drastischeren Ausdruck, eine ernstere Physiognomie be^

kommen: Durch die Bildung eines großen, internationalen Schiff-

fahrtstrusts — die neueste Morgan'sche Combinnlion, die nicht wenig

Errregung in die Welt gebracht hat. Es ist Morgan gelungen, be

stimmte amerikanische Hauptliuien mit den englischen unter einen Hut

zu bringen, sie zu einem einzigen Syndikat oder Trust, wie die Bezeich

nungen lauten, zu verschmelzen. Insbesondere hat Morgan den Eng

ländern ihre Handelsschiffe mit lhcm'em Gelde abgelaust, um sie ihnen

in Form von Synditatsactien mit noch lheuererem Gelde wieder zu ver

laufen. Dieser große Schiffspark, der den Verkehr zwischen Europa und

Amerila vermittelt, ist nun in der Lage, die Tarife nach Morgan's

Ideen zu gestalten und hätte es in der Hand gehabt, den deutschen

Rhedereien, insbesondere der Hamburg-Amerikanischen Packet-

fahrt-Gesellschaft und dem Norddeutschen Lloyd, eine ruinöse

Concurrenz zu bereiten.

Natürlich mutzte man sich mit Morgan, so gut es irgend

ging, abfinden: aber fchon der Umstand, daß uns Herr Morgan ge

wissermaßen in eine Zwangslage bringen tonnte, ist gewiß charakte

ristisch und bedeutungsvoll für die Zukunft. Nach den usficiellen Er»

llärungen der Hamburg-Amerila-Linie und des Norddeutschen Lloyd ist

Morgan und seinem Trust gegenüber durch Verträge erreicht worden,

daß die Interessensphäre der beiden Rivalen abgegrenzt ist in der Weise,

daß die Morgan'sche» Linien sich aus die Dauer von 20 Jahren ver

pflichtet haben, ohne Einverständnih der deutschen Linien mit keinem

ihrer Schiffe nach einem deutschen Hafen zu lommen. Dagegen haben

die deutschen Linien sich verpflichtet, ihren gegenwärtigen Verlehr von

England über ein bestimmtes Maß nicht zu erweitern. Daneben sind

noch eine Reihe von anderen Vereinbarungen getroffen worden, welche

bestimmt sind, jeder Concurrenz zwischen den beiden großen Gruppen

von vornherein vorzubeugen. Um diesen Vereinbarungen die prallische

Wirkung in ganz besonderem Maße zu sichern, sind Bestimmungen

vorgesehen, durch welche jede der beiden Gruppen an den finanzielle»

Erfolgen der anderen Gruppe bis zu einem gewissen Grade interessirt

ist. Der Erwerb von Actien der deutschen Gesellschaften ist

dem Syndikat verboten. Von den Verwaltungen der deutschen

Linie ist die Sache so dargestellt, als ob in Zukunft von den, Ueber-

einkommen «in weiteres Aufblühen der Schifffcchrt zu erwarten sei,

Indeß scheint mir weitere Aufklärung noch geboten.

Diese Thatsachen haben den Beweis geliefert, welch' ungeheure

Macht Pierpont Morgan i» der Welt besitzt und daß er vor den

höchsten Ausgaben und Zielen nicht zurückschreckt. Schon heute hält er

säst die ganze finanzielle Welt in seinem Banne, insbesondere ist die

New Z)orter Börse vielfach von feinen Intentionen abhängig, in Folge

wirkung davon aber auch die Londoner Börse, in deren Schlepptau sich

seit geraumer Zeit auch die überaus geschwächte Berliner Börse bewegt.

Die Persönlichkeit Morgan's soll wenig Sympathisches haben.

Er ist der personificirle Geschäftsgeist und leitet alle feine großen Trnns-

actionen thatfächlich allein und selbstständig. Seine Mitarbeiter sehe»

immer nur Theile, nicht das Ganze. Nach Art großer Strategen ver-

theilt er die Rollen an seine Untergenerale und jeder vollzieht die ihm

gestellte Aufgabe prompt und ohne Zaudern, Morgan ist ein guter

Menschenkenner, er weih aus Jedem seine volle Energie und Kenntnisse

herauszubekommen. Jede Phase seiner verwickelten Geschäfte ist ihm

bis in's tleinste Detail bekannt. Im Privalleben ist Morgan sehr

leicht für Wohlthätigteitszwecke, für Kunst und Wissenschaft zu gewinnen.

Er hat vorzügliche Institute gegründet, darunter ein großes Hospital

für den Osten New Joris, Der amerikanischen Regierung hat Mr. Morgan

in finanziellen Nöten fchon sehr oft ausgeholfen, natürlich nicht, ohne

daß auch für ihn Gewinn abfällt.

Alles in Allem genommen erblicke ich in Pierpont Morgan die

Verkörperung des kapitalistischen Princips mit all' seinen Vorzügen

und Schwächen, und gegen die letzteren ist weise Vorsicht geboten. Forlan

muß es die Ausgabe unserer heimischen Capitals- und Unternehmungs-

welt sein, den Morgan'sche» Intentionen mit Kritik und Energie zu

folgen, um rechtzeitig die Spreu vom Weizen fondern und sich vor

Schaden hüten zu können. Prof. Dr. Moritz Meyer.
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Wenn die Noth am höchsten . . .

Bernhard von Bülow war verstimmt nach Hause gekommen.

Seine Rede im Reichstage hatte nicht die gewohnte Wirkung aus

geübt. Rechts und linls waren die Abgeordneten kühl geblieben. Der

Kanzler grübelte angestrengt über die Ursache nach, ohne sich klar dar

über zu werden.

Bei Tisch blieb er auffallend schweigsam. Aber auch die Frau Ge

mahlin, die sonst jede seiner oratorischen Leistungen auf frischer That zu er

örtern liebte, zeigte sich heute wortkarg. Nur dann und wann sandte

sie dem Gatten einen besorgten Blick zu. Bernhard von Bülow fah

dann immer verlegen und schuldbewußt zu Boden.

„Sie fehlten diesmal — fehlten gänzlich!" hauchte die Frau des

Hauses beim Nachtisch.

„Ja, ich weiß. Mein Vorrat!) ist erschöpft. Nun kommt das

bittere Ende!' gab er mit Anstrengung zurück, „Welch ein Jammer,

daß diefer Büchmann fo faul war und es nur auf einen einzigen,

fchmalen Band gebracht hat!"

Stöhnend erhob er sich vom Sessel und wankte hinaus.

Die Reichslllnzlerin blickte ihm lange wehmüthig nach. Schließlich

griff sie aber doch zum Abendblatte.

Da — was war das? Ihre Augen leuchteten auf. Ihre Wangen

rötheten sich. Lebenfprühend reckte sich die zierliche Gestalt. „Gerettet!"

flüsterte sie. „v Gott, gerettet!"

Im localen Theile des Abendblattes stand folgende Notiz zu lesen :

ü Ein herrenlose? Album mit Goelhecitaten, Die Direc-

t!on der Berliner Packelfahrt Vesellschaft schreib! »,«- Seil eüichc«

Jahren Hegt bei bcr Packeliahrt ein unbestellbar gebliebene« Album,

welche» Wort« au« Goethe'« Faust: für jeben Tag im Jahre, in Erlnne»

rung an ein Tischgespräch zusammengestellt für Frl, Anna Salonion

von F. », Nlilow I885" enthält. <l« wäre schabe, bo« Album in Rücksicht

aus ble oaslii »ulgeuienoete Arbeit »erlommen zu lassen.

Fünf Minuten später war Jean nach der Direktion der Berliner

Packetfnhrt-Gesellschlls» unterwegs. Prinz vogelfrei.

Seifenschaum.

Abgeordneter Stadthagen hatte gut gespeist, und gut gelaunet war

sein Geist. Wenn die Zolltarif-Commission auch vor wenigen Stunden

seinen Antrag, Schmierseife zollfrei zu lassen, abgelehnt hatte, fo wußte

der begabte Politiker doch ganz genau, daß die Begründung diefes An

trages ihn mit einem Schlage in ganz Deutschland vollsthümlich machen

würde, „Im Interesse der Reinlichkeit und der Waschfrauen" hatte

Stadthagen den bluifougerischen Fünfmart-Zoll auf Schmierseife be

kämpft! Er lächelte felig im Halbschlafe, als er sich die Wirkung diefer

Mannesthat vorstellte.

„Es ist eine Deputation draußen," meldete die Wirthin des un

verbesserlichen Junggesellen, der auch in dieser Beziehung Eugen Richter

überholt hat. „Soll ich sie einlassen?"

Stadthagen sah sich im Zimmer um. Alle Einrichtungs- und

Schmuckgegenstände waren niet- und nagelfest. „Jawohl, Bleiben Sie

aber lieber hier. Ich habe Ihnen schon wiederholt erklärt, daß ich mich

bei Ihnen wohl fühle und daß mir hier Nichts abgeht, ausgenommen,

wenn mich Deputationen aus den ostöstlichen Provinzen beehren."

Die Deputation entstammte wirklich den Gefilden Oberschlesiens,

jenen aufgeklärten Bezirken, wo Collectivismus und Capläne um die

Seele und den Stimmzettel des Wasserpolen buhlen.

Mit schöner Geste ging Stadthagen auf die Genossen zu. „Sie

kommen, um mir für meine Haltung in der Zolltarif-Commifsion zu

danken —"

„Wir haben's jetzt fatt, wirklich fatt," fchrie der Führer der De

putation. „Die Partei verräth und verhöhnt ihre Anhänger, Die

Reichstagsfraction paltirt mit der einen reactionären Masse. Neulich

hat der Vorwärts für die abstinenten Arbeiter und gegen das Recht auf

Fufel geschrieben. Nun, das mögen die Herren mit Freund Zubeil ab

machen. Aber daß sie sich nun auch für die Reinlichkeit ereifern . . .

Was geht Sie unsere Reinlichkeit an? Steht Reinlichkeit im Partei-

Programm? Ist sie nicht Privatsache wie die Religion? In solche per

sönliche Angelegenheiten des Wählers darf sich die Fraction grundsätzlich

nicht einmischen. Jeder Genosse muß sich nach seiner Weltanschauung

ungehindert ausleben können. Wir verlangen deßhalb, daß Sie Ihre

gehässigen Anspielungen auf die oberfchlesischen freien Bürger in Zutuns,

unterlassen. Mit Ihren ungewaschenen Redensarten sprengen Sie die

Partei."

„Eine Waschschüssel hat der Schmierfink auch," rief mißbilligend

ein Mitglied der Deputation, das die Blicke ruhelos forfchend durchs

Gemach fchweifen ließ.

Zum Glück tönte in diesem kritischen Moment die Klingel. Ein«

Gesandtschaft der Berliner Wäscherinnen trat ein. Stadthagen athmete

erleichtert auf.

„Diefe Damen weiden mir beistehen," sagte er. „Sie wissen, mir

welcher Hingabe ich mich heute für die Waschweiber eingesetzt habe —'.

„Ja, wir finden es nicht fchön." unterbrach ihn die Fahrerin,

„daß Sie neuerdings immer pro äomo sprechen. Nur keine Interessen-

Politik in der Partei! Ueberlassen Sie das den agrarischen Vampyren!"

Stadthagen griff mit den Händen in die leere Lust.

Timon d. I.

Offene Ariefe und Antworten.

Im Kampfe um die alten Sprachen.

Es ist ein erfreuliches Zeichen der Zeit, daß in allen Kreisen

unserer demschen Bevölkerung, die ein warmes Interesse für die Heran

bildung unserer Jugend haben, sich der Drang regt, sein Scherflein nach

Kräften beizutragen, wie diese wohl am Besten dazu erzogen werden

kann , daß sie in geistiger und körperlicher Hinsicht auch fernerhin den

Wetlkampf im Leben der Völker besteht. Ein erfreuliches Zeichen trotz

aller fchiefen Urtheile, die dabei unterlaufen. Trägt doch jede Aus

sprache, die einem warmen Herzen entquillt, die Keinem zu Lieb und

Keinem zu Leid gegeben wird, ein Samenkürnlein, da« zur rechten Zeit

gesteckt und sorgfältig gepflegt, zu einer vollen Aehre Heranreisen kann.

Es ist naturgemäß, daß sich da der Blick nach der Stätte richtet, von

der der große Nildungsstrom ausgegangen ist: auf das humanistische

Gymnasium. Welche Angriffe hat es erlitten! Und doch, wie oft waren

es subjective Beurtheilungen. Wie oft fchähte man das heutige Gym

nasium nach demjenigen ein , dessen Schulbank man selbst vor' 20 30

und noch mehr Jahren gedrückt hatte. Wie selten sah man sich die Gym

nasien der Neuzeit an, die so ganz ander« geworden sind, in denen man

so manchen der Wünsche, die man aussprach, schon erfüllt gesehen Halle.

Wie wenig beachtete man, daß die jüngere Generalion der höheren

Lehrerschaft, auch die viel geschmähten Altphilologen, ein Product der

Neuzeit waren, uollgesogen von der Gedankenwelt des modernen Staates.

Die wuchtigsten Keulenschlag« führte man gegen Latein und Griechisch,

doch weniger gegen die Sprachen an sich, als vielmehr gegen ihren

einseitig-grammatischen Netrieb. Und dies mit vollem Rechte! Dann

betonte man das Utilitätsprincip. Was nützen die alten Sprachen

dem Arzte, was da« Griechisch dem Juristen, was so manchem anderen

Berufe, zu dessen Erreichung man — leider! — das Maturilätszeugniß

eines Gymnasiums in der Tasche haben muh. Als wenn wahre Nildung

darnach zu bemessen wäre, ob sie einem im späteren Leben ein« mehr

oder weniger fette Pfründe einzubringen vermag, als ob nicht Alles

darauf ankommt, der Jugend unserer höheren Schulen nach Menschen-

lräften diejenige geistige Ausbildung zuzuführen, die sie befähigt, in

ihrem künftigen Berufe das — je nach Zeit und Verhältnissen —

Menfchenmögliche zu leisten. Eine Musteranstalt für höhere Nildung

zu fchaffen, ist, da diese ein Ideal, unmöglich: ob Gymnasium oder Real-

Gymnasium, ob Reform-, Einheitsschule oder gar Oberrealschule da«

Hesse« wäre, wer möchte wagen, dies heutigen Tages zu entscheiden?

Mag man auch hier probiren, doch mit Besonnenheit und Gewissen-

lmfligleit. Möge man nicht glauben, daß es am Besten ist, de» fest

gefügten und trotz aller Angriffe bewährten Vau niederzureißen und

durch einen völlig neuen zu ersetzen.

Nun giebt es heut zu Tage so manchen Gebildeten, der den

Nildungswerth römischer und besonders griechischer Literatur und Kunst

auch für das geistige Leben unserer Zeit bereitwillig anerkennt, aber doch

meint, diese Bildung tonne der Jugend unserer höheren Schulen ebenso

gut ohne Kenntnth der lateinischen und griechischen Sprache zugeführt

werden. So dentt auch, wenigstens in Bezug auf das Griechisch, der

Verfasser des Aufsatzes in Nr. 19 dieses Blattes. „Die Cultur der alten

Griechen im Iugendunterricht," dessen Inhalt sich vielleicht den Beifall

^
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manches Lesers errungen hat. Der Verfasser will das Griechisch be

seitigt wissen , weil das Erlernen dieser Sprache nichts Anderes heiße,

als „den Gelehrten in's Handwerk pfuschen und die Laute der alten

wrrechen, die lein Sterblicher mehr richtig aussprechen tan», zwecklos

nnchstammeln , niedergedrückt von dem Bewußtsein, hier allzeit ein

Stümper zu bleiben". Ich meine, tenophon und Homer ohne große

Mühe im Urlext zu lesen, leichtere Stelleu der Tragiker, Plato's, des

Thutydides', der griechischen Redner u, A. zu verstehen und in seine

Muttersprache übersetzen zu können, wie es die Abschlußprüfungen der

Gymnasien aufweisen, das ist eine Stümperei, die man sich gefallen

lassen kann. Wenn jemals einem großen Theile von Schülern eines

Gymnasiums das Bewußifein angekommen ist, in einem Fache allzeit

ein Stümper zu bleiben, so dürfte dies am Ehesten für den mathe

matischen Unterricht der Oberclassen Geltung haben. Ich habe in lang

jähriger Praxis von vielen meiner Schüler bestätigt erhallen, daß ihnen

nach Ueberwindung der griechischen Formenlehre die griechische Sprache

nicht nur viel mehr Freude bereitete, da sie ihnen ganz andere geistige

Tchätze erschloß als die lateinische, sondern daß sie ihnen auch weit ge

ringere Schwierigkeiten verursachte als ihre Nchwestersprache. Und das

ist ein richtiges Empfinden, da die griechifche Sprache in Folge ihres

freier aufgebauten Satzbaues der deutschen Sprache viel wahlverwandler

crfcheinl als das Latein mit feiner in starre Regel» eingeengten Syntax.

Was die erste Forderung des Versassers anlangt, das Gebiet der

griechischen Plastik und Architektur »och mehr als bisher zu Pflegen, —

denn es geschieht auch jetzt schon, je nach der Qualificatio» der Lehrer

schaft in vielen deutschen Gymnasien — , so stimme ich ihm darin bei.

Das wird auch immer besser werden, je mehr die Behörden dafür sorgen,

daß die Lehrer der höheren Schulen sich auf diefem Gebiete sorgfältiger

ausbilden tonnen, durch archäologische Curse, Studienreisen u. Ae.

Freilich, um darin den Schülern Vortreffliches zu bieten, dazu gehört

mehr, als vom Durchfchnittslehrev verlangt werden kann. Dazu gehört

m. E. ein in den oberen Ulajjen eingeführter, mit kunstwissenschaftlichen

Erklärungen verbundener Zeichenunterricht.

Ferner soll nach dem Verfasser die Einführung in die griechifche

Literatur und die erste Unterweisung in der begrifflichen Erlenntniß dem

Jüngling in Uebersehungen beigebracht werden. Dabei führt der Ver

fasser aus, daß die Geisteswerke eines fremden Volles „stets nur in

llebersetzungen der großen Masse mühelos Genuß und reichlich fort

wirkende Belehrung und Erbauung gebracht haben". Das Letztere ist

Ulli und wird von Niemanden» jemals bestritten worden sein; aber was

soll das für die Jugend unserer höheren Schulen, die doch zur Uni

versität, der Hochschule der Wissenschaft, vorbereitet werden foll? Ver

allgemeinern wir die Ansicht des Versassers, so tonnen wir der Jugend

diesen mühelosen Genuß auch in Bezug auf die lateinifchen, französischen

»nd englischen Meisterwerke verschaffen; wozu dann überhaupt die

sprachen zu etwas Anderem treiben als zur Conversation? Welche

Nerflachung unferer geistigen Bildung würde dann eintreten! Meint

t>«r Verfasser im Ernst, — es erscheint mir gestatte», diese Schluß

folgerung aus seiner ferneren Betrachtung zu ziehen — ; daß man auf

den wissenschaftlichen Betrieb einer hochentwickelten fremden Eulturfprache

als der besten Schärfung des menschlichen Geistes verzichten tan», daß

neben den realen Fächern ein Kennenlernen der Meisterwerte der anderen

Völler in Uebersehungen zur tüchtigen Ausbildung unserer Jugend auf

den höheren Schulen künftig genügen würde?

In Wahrheit handelt es sich doch nur darum: welchen und wie

«ielen Sprachen außer der deulschen wollen wir in Zukunft die Be

deutung beimessen, den Schülern der höheren Schulen diejenige All

gemeinbildung zuzuführen, die sie auch in Zukunft für die culturellen

Aufgaben befähigt macht. Unfere realen Fächer erfordern immer stärkere

seiiicksichtigung, besonders verlangt die Geographie, das Stiefkind unserer

Gymnasien, eine höhere Würdigung, Alles dies muß nun einmal auf

Kosten der früher den Gefammtunterrich! beherrfchenden Sprachen ge

schehen. Trotzdem aber glaube ich, daß auch unfere Jugend noch nicht fo

entnervt ist, daß sie die kräftige «oft dreier Sprachen nicht mehr ver

tragen tonnte: des Französischen, Lateinifchen und Griechischen in Gym

nasien, des Französischen, Lateinischen und Englischen in Realgym

nasien. Mag dies immerhin in der Weise geschehen, daß man mit der

französischen Sprache beginnt, nach 3 Jahren die lateinische folgen läßt

und erst den zum Jünglinge Reifenden in die griechifche (oder englische)

Tprache einfühlt, wie es in Frankfurt bereits geschieht und in anderen

Ltlldten nachgeahmt wird.

Und zum Schlüsse noch eins, selbst auf die Gefahr hin, vom Ver

fasser des erivähnten Artikels zu den unheilbar Suggerirten zu gehören.

Ich wage es, den von ihm auf S. 293 dieses Blattes Spalte 1 betämpften

Nah dahin zu verallgemeinern: „Die Schönheit jeder Literatur wird

uns ganz erst erfchlosfen durch die Kenntnih der betreffenden Sprache."

Ae ich, so machen noch Tausende und Abertausende alltäglich diese

«ohrnehmung an sich, und ich glaube mich hier in keiner schlechten

«estllschllft zu befinden.

Dresden. Dr. Rudolf «Sohl«.

-K^^^s-

Notizen.

Auferstehung. Roman von Leo Tolstoj, Vollständige Aus

gabe. Aus dem Russischen übersetzt von Adolf Heß. (Stuttgart,

Deutsche Verlags-Anslalt). Mit dem Gram des beliimmerten Frommen

blickt Tolstoj aus seine Zeit, aus sein Land, und mit dem eifernden

Grimm des zürnenden Propheten hält er feinem Volle, — und nicht

diefem allein — feine Sünden vor. . Aus dein heißen Wunsche heraus,

daß der erstarrte Geist eines neuen, besseren Lebens kraftvoll sich er

heben möge, die Feinde bezwingend, die Heilsbegierigen zun» Siege

führend, aus diesem Wunsche heraus ist die „Auferstehung" entstanden.

Für das Werl, in dem Tolstoj am Abend seines langen, reichen Lebens

der Menschheit den Weg zum Bessern zeigen wollte, machte er das reiche

Pfund künstlerischer Empfindung und Ausdrucksfähigleil, mit dem eine

verschwenderische Natur ihn begabt hat, seinen Lehren zinsbar. Welch'

eine wundersam ergreifende Gestalt ist die Katschuj», wie fesselt sogar

Naihljudow, trotzdem der Verfasser ihn zum Aushängeschild all' seiner

bitteren Weisheit macht! So findet auch der leichte Sinn eines Lesers,

der nur zu augenblicklichem Genuß ein Buch zur Hand nimmt, eine

freie und lockende Bahn.

Steppenstürme. Bilder aus dem russischen Leben. Von Sta-

nislnus Lucas. (Stuttgart, Deutsche Verlags -Anstalt.) Ein starte«,

ganz eigenartiges Talent Prägt sich in de» vier Novellen aus, die der

Band vereinigt. Der Dichter geht weit abseits von der großen Heer

straße der deutschen Novellistil und sührt die Leser in die weltgedehnten

Steppe» des großen Zarenreiches, die wir sonst nur aus den Schilde

rungen russischer Poeten lennen. In der That eine fremde Welt ,weit

verfchieden von derjenigen, in der wir leben, nach unserem Geschmack

gewiß nicht immer behaglich, aber ohne Frage höchst interessant. In

allen vier Novellen verbindet der Dichter mit einer spannungsreichen

Handlung eine prächtige Naturschilderung und scharfe Charalterzeichnung.

In Otto v. Leitgeb's „Gänfemännlein" (Stuttgart, Deutsche Ver

lags-Anslalt) wird das drollige Männchen gewissermaßen der Schutz

patron zweier Liebenden und führt nach mancherlei Fährlichteiten die

glückliche Vereinigung der Neiden herbei. Fröhliches Behagen ist das

Gepräge der frisch geschriebenen Erzählung, die regnerische Stunden —

und dieser Sommer scheint viele davon bringen zu wollen — angenehm

lürzen wird.

Der Palatin, seine Geschichte und seine Ruinen. Von Eber

hard Gras Haugwitz. Mit einem Vorwort von Professor Dr. Ehr.

Hülsen. Mit 6 Tafeln Reconstructionen , 4 Plänen und 7 Illustra

tionen. Rom, Verlag von Loescher <K Eo. (Nietschneider H Regenberg).

Das flott und anfchaulich gefchriebene Buch ist jedem ernsthaften Rom-

fahrer — und sind wir das nicht alle, wenn wir nach Italien kommen?

— ein trefflicher, gewissenhafter Führer. „Die Besichtigung und das

Studiuni der ewigen Stadt", fo schreibt der Verfasser, „sollte immer da

beginnen, wo ihre Wiege stand, auf dem «on8 ?a,!»t,ii>us. Der gründ

liche Lefer fängt ein Buch mit der ersten Seite an, dasjenige von Rom

beginnt mit dem Berge, auf welchem die Stadt gegründet wurde. Der

Palatin nun scheint dem Neuling schwer verständlich. Von unerbüt-

lichen Führern stundenlang bergauf und bergab geführt, außer Stande,

sich zurechtzufinden, von Namen und Daten erdrückt, hat schon Mancher

am ersten Tage die Hoffnung aufgegeben, sich hier jemals Klarheit zu

verfchaffen, und ist mit dem Eindrucke fortgegangen, daß diefes Alles

recht jchön für Gelehrle fein mag, dem unbefangenen Laien aber im

Grunde nicht viel bietet. Und doch ist es einfach, den Palatin gründ

lich kennen zu leinen, verlohnt auch reichlich einige Mühe." Ein Studium

des Hllugwitz'fchen Wertes, das mit Karten und Abbildungen reich aus

gerüstet ist, erleichtert Besichtigung und Studium des Palatins unge

mein und bürg» dem Leser dafür, daß er die erhabene Ruine mit Ge

winn durchwandert.

H.!l« 8«»ob.l>,ft,liLb.«i> ^littu«ituug«n , ^douusmsiil«, Kuium«!--

b«»t«Uui>ß»n «t«. »in6 ob.ii« H.nAa,b« «ir>«8 t?«l8on«uu»m«ii8

lu 2<tlS8»ir«u »,1! lien v«rl»3 s«r U«5«llHf»rt in Lerlln ?s, U»u

»telustr. 7.

I)»H«8«N 8inck llll« a,ul 6«n Inlr»,It, cli«8«r 2«it8«ll.rilt, d«nüglietl«i!

Lrief«, Xr«uibKr>6«r, Lüob.«r«t«, (unverlangt« ll»nu8oript« ^'^

Nüelrporto) »,u äi« L«s»otl»u <l«r ^ll«g«uv»rt" in V«rllu ^V 3V,

6I«Hlt»ob»ti'. U, üu 8«nck«n.

t?ür unverlangt« !l»,nu8<:lipt« übsruimmt, v«cler ä«r Verlag '

noob <Ue lieckaetion irgend ^«leb« V«rdiuä1iotllc«it.
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Vie neue russische Anleihe.

Von Julius.

Als vor einigen Wochen nach langem Zwischenräume

der deutsche Geldmarkt wieder einmal mit einer russischen

Staatsanleihe beglückt wurde, da konnte die öffentliche

Meinung sich nicht genug thun im Preisen der Leistungs

fähigkeit des deutschen Capitals. Dreihundert Millionen Mark

hatte der russische Finanzminister gefordert, mehr als 20 Mil

liarden wurden ihm bereitwillig angeboten. „Bereitwillig",

so schien es wenigstens dem leichtgläubigen Leser, der das

geheime Räderweil eines mächtigen Bantsyndicates nicht

tennt. Und warum sollte nicht auch der deutsche Sparer,

der nun einmal sein Trachten auf eine vierprocentige Rente

gestellt hat und auch aus dem Course noch ein kleines Pro

fitchen Herauskummen sieht, seine minder ertragsfähige preu

ßische oder sächsische Rente gegen Schuldpapiere des russischen

Reiches hergeben, dessen Credit ja so gewaltig dasteht, daß es

andere zurückgebliebene Völker mit seinen unermeßlichen Mitteln

zu unterstützen vermag! Kurz, alle Welt lief zu den Hun

derten von Bantschllltern, die bis in die kleinsten Städtchen

des deutschen Reiches sich für die Zeichnung der neuen Russen-

anleihe geöffnet hatten. Wer seinen Banquier fragte, konnte

die Auskunft hören, daß zweifellos die Anleihe eine vielfache

Ucberzeichnung erfahren werde, und so that man ein Uebriges

und verzehnfachte, ja verhundertfachte den ursprünglich und

ernstlich gewünschten Betrag. Alle die Mittel, über die eine

mächtige und geschickte Vereinigung erster Banken verfügt,

wurden benutzt, um der Emission einen großen Erfolg zu

sichern. Man hatte allen Grund dazu, dies Mittel anzu

wenden, denn die Ernte, die es galt einzuheimsen, war außer

ordentlich reich. Nachträglich, lange nach der Emission ist

bekannt geworden, daß Herr von Witte den deutschen Ban«

quiers eine Gewinnmenge von nicht weniger als 2^"/<, ge

währt hatte, d. h. ein Erträgnitz von ?—8 Millionen Mark,

eine selbst für russische Geschäfte anertennenswerthe Summe.

Unter dem Spiel mächtiger Kräfte begann der Cours der

neuen Anleihe sich bald zu heben, und der deutsche Zeichner

ist heute wirtlich um ein ganzes Procent der erhaltenen

Summe reicher als vor 8 Wochen.

Inzwischen aber sickerte es doch allmälig durch, daß

diese ernsthaften Zeichner, d. h. diejenigen, die die gezeichneten

Neithe dauernd festhalten wollen, keineswegs so zahlreich

sind, wie man anfänglich vermuthet oder angegeben hatte. Zu

erst brachte ein süddeutsches Blatt die Nachricht, daß das Ber

liner Emissionshaus an locale Banquiers Angebote, nach

anderer Lesart sogar Rundschreiben gesandt habe, in denen

die angeblich „vergriffene" neue Anleihe unter Tagescours

ausgeboten wurde. Ein anderes westdeutsches Blatt beleuchtete

scharf die ursprünglich durch die Presse angeführten Zeichnungs

ziffern und deren kritiklose Verbreitung im Publicum. Ernst

hafte Darstellungen in verschiedenen Wochen- und Monats

schriften befaßten sich mit den Manipulationen, die im Interesse

eines großen Zeichnungserfolges vorgenommen worden waren,

und heute fängt man in weiteren Kreisen an, sich die Frage

zu stellen, die von der Emission der Riesenanleihe hätte ge

stellt werden sollen, nämlich ob Deutschland wohl daran

gethan, sich nach langer Unterbrechung wieder dem russischen

Nnleiher zu erschließen.

Man ist im Allgemeinen in unserem Vaterlande über

das Ausland besser unterrichtet als in den meisten anderen

Ländern. Die großen Blätter widmen auswärtigen Ver

hältnissen einen so beträchtlichen Raum ihrer Spalten, daß

Fürst Bismarck sich gelegentlich über diese Neigung recht ab

sprechend geäußert hat. Seltsamer Weise aber sind gerade

die Meldungen über Rußland, d, h. das Land, das für

Deutschland politisch von der eisten, aber auch wirtschaftlich

von außerordentlicher Bedeutung ist, in den deutschen Blättern

von verhältnißmäßiger Spärlichkeit, und das Zeitungspublicum

ist im Großen und Ganzen über die Zustände im Nachbar-

reiche ungenügend unterrichtet. Man muß die Literatur der

besseren deutschen Zeitschriften und namentlich auch die eng

lische und belgische Publicistik zu Hülfe nehmen, um sich ein

vollständiges Bild über die inneren wirtschaftlichen und poli

tischen Verhältnisse des Zarenreiches zu verschaffen. Wer

dazu in der Lage ist, kann darüber nicht im Zweifel fein,

daß die ökonomischen Verhältnisse des Landes in einer

schlimmeren Lage sind, als seit Menschengedenken. Er wird

daraus ersehen können, daß alle selbstständigen Beurtheiler,

die sich in der Möglichkeit befinden, den Dingen aus den

Grund zu sehen, einstimmig die Ansicht theilen, das Reich

befinde sich in einer schweren Krisis. Es ist hier nicht der

Ort und der Raum, die zahlenmäßigen Belege für diese Auf

fassung zu geben. Sie wird übrigens auch in den spärlichen

Mittheilungen der Tagespreise nirgends mehr bestritten, nur

zieht man daraus nicht die für uns Deutsche naheliegende

Consequenz. Genug, alle seit Jahr und Tag von Sach

verständigen ausgehenden Darstellungen der inneren
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Verhältnisse Rußlands sind darin völlig einig, daß die wirth-

schaftliche Lage des Zarenreiches sich in bedenklichem Nieder-

gange befindet. Hervorragende Kenner versichern uns un

aufhörlich, daß ein großer Theil Südrußlands, d. h. des

reichsten Theiles des Landes, einer zunehmenden Verarmung ent

gegengeht, und die Baueinbevölkerung langsamer Verhungerung

verfallt. Die landwirthschaftlichen Verhältnisse des Reiches

sind so traurig, wie nur irgendwo in der Welt, und wie

Gewerbe und Industrie stehen, darüber kann sich Jeder unter

richten, der die Jahresausweise der russischen Actiengesell-

schuften durchmustert. Der größte Theil davon hat im letzten

Jahre mit einer Unterbilanz abgeschlossen, und das belgische

und französische Capital, das dabei besonders betheiligt ist,

hat in letzter Zeit Unsummen verloren.

Sehr skeptisch lautet daneben das Urtheil über die Lage

des Staatsschatzes. Die durch alle Begutachtungen sich wie

ein rother Faden durchziehende Klage ist die, daß das russische

Budget durchaus undurchsichtig ist. Dazu kommt, daß der

mächtige Goldschatz, den Herr Witte mit unleugbarer Ge

schicklichkeit in jahrelangem Bemühen hauptsächlich aus den

französischen Anleihen anzusammeln verstanden hat, in seiner

Fülle gefährdet erscheint. Ein sachverständiger Artikel eines

gewöhnlich auf diesem Gebiete wohlunterrichteten westdeutschen

Blattes berechnet den Mehrabfluß von Gold aus Rußland

während der letzten zwei Jahre auf 170 Millionen Rubel

und hält bei Fortdauer dieses Zustandes die russische Gold

währung für bedroht.

Sind nach allen diesen Momenten die ökonomischen Ver

hältnisse im Zarenreich der Art, daß gerade im Augenblick

kein Grund vorlag, die von dem deutschen Geldmarkte geübte

Enthaltsamkeit aufzugeben, so müßten politische Erwägungen

uns in dieser Reserve noch besonders befestigen. Beide Gesichts

punkte, solche wirtschaftlicher wie politischer Natur, haben

einst Fürst Bismarck bewogen, dem russischen Geldbedarf eine

andere Richtung zu geben. Man wird sich fragen dürfen,

welche Gründe unsere gegenwärtige Regierung veranlaßt haben,

von dieser Verhaltungslinie unter den augenblicklichen Um

ständen abzuweichen. Denn es ist selbstverständlich, daß ein

einfacher Wink von dieser Seite genügt hätte, um das russische

Geldgeschäft zu verhindern. Kein deutsches Bankhaus von

Bedeutung würde einen solchen Wink unbeachtet lassen, und

er hätte sich unschwer in die unschuldige Form kleiden lassen,

daß die Rücksicht auf den Cours der deutschen Anleihen der

Regierung den Abfluß deutschen Geldes in's Ausland un

erwünscht erscheinen lasse. Wie liegen nun die politischen

Verhältnisse, soweit sie für unfer Thema in erster Linie in

Frage kommen? Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es

keiner tieferen Kenntnih der diplomatischen Vorgänge, die Er

eignisse liegen so offen zu Tage, daß jeder Einsichtige sich

daraus seinen Vers machen kann.

Es sind wenige Monate verstrichen, seitdem die Welt durch

das englisch-japanische Bündniß überrascht wurde. Dieser

Act war, darüber walten heute nirgendmehr Zweifel ob, direct

gegen die Ausdehnungsverfuche Rußlands in Ostasien ge

richtet. Für die Weltpolitit hatte dieses Ereignitz kaum eine

geringere Bedeutung als seiner Zeit der deutsch-österreichische

Allianzvertrag, und er hat, allerdings in viel schnellerer Folge,

dieselbe Wirkung geäußert. Hier wie dort kam es zu einer

festeren Einigung Rußlands und Frankreichs. Was aber

bisher niemals in so offenkundiger Form geschehen, das trat

jetzt ein. Zum eisten Male wurde in einem offiziellen und

officiell den übrigen Großmächten mitgethcilten Actenstück

von der „Allianz" der beiden europäischen Großmächte ge

sprochen. Aber nicht allein in diesem Umstände trat die

Bedeutsamkeit des Vorganges zu Tage: der Gegenzug der

französisch-russischen Diplomatie verschärfte in einer,

wie mir scheint, bisher nicht genügend hervorgehobenen Rich

tung die Gegensätzlichkeit der in Ostasien bestehenden

Interessen, Tcnn während das japanisch-englische Ab

kommen den e»8U8 loeäeriz nur für den Fall eintreten läßt,

daß in den Confliet eines der vertragschließenden Staaicn

(z. B. Japans) mit einer anderen Macht (Rußland) ein

dritter Staat sich einmischt, führt der französisch-russisch«

Vertrag gegebenen Falls insofern ohne Weiteres zum Welt

kriege, als er die gemeinsame Action in Ostasien von

Anfang an in Aussicht nimmt, möge sich der Conflict gegen

England oder Japan richten, und als er damit eo ipso das

Zusammenwirken dieser Beiden herausfordert. Damit find

die Verhältnisse zu einem ungewöhnlichen Grade der Span

nung getrieben, und kein Mensch, auch der unterrichtetftc

Staatsmann nicht, würde heute eine friedliche EntWickelung

der Dinge im äußersten Osten für einen auch nur kurzen

Zeitraum verbürgen können. Insbesondere wird man in den

europäischen Staatstcmzleien schwerlich die Möglichkeit vor

aussehen können, die sich aus der Haltung Japans ergeben,

eines aufstrebenden, ehrgeizigen Staates, der, wie wir wissen,

den grüßten Theil der chinesischen Kriegsentschädigung für

die Schaffung einer Flotte verwendet hat, die nach Ansicht

von Sachverständigen allein heute im Stande wäre, der ruf

fischen Seemacht im Osten erfolgreich die Spitze zu bieten.

Bei dieser plötzlichen und unerwarteten Entwicklung,

die sich äußerlich in glatten Formen und höflichen Milche:

lungen vollzog, war die Rolle Deutschlands von selbst

gegeben. Die Vorsicht und Zurückhaltung, die sich vermöge

jener Verträge die in erster Linie betheiligten europäischen

Staaten in ihrem Vorgehen in Ostasien auferlegen müssen,

kann unseren Interessen und unserem Bestreben, das große

chinesische Reich in gleicher Weise allen Concur-

renten offen zu halten, nur forderlich sein. Für unsere

Politik ergab sich daraus die selbstverständliche Lehre, zwischen

den beiden rivalisirenden Gruppen sich in jeder Beziehung

neutral zu verhalten. Aus diesem Grunde aber läßt es sich

nicht rechtfertigen, wenn wir in diesem Augenblick dazu bei

tragen, die financielle Leistung Nußlands durch Hergäbe so

beträchtlicher Kapitalien zu stärken. In welcher Weise die

russische Politik diese Gelder für ihre Weltpolitik verwende!,

dafür bieten sich täglich Andeutungen. Während das Reich

im Innern schwer trankt und tausendfache Gelegenheit hätte,

feine Staatseinnahmen fruchtbar anzulegen, verwendet es

Millionen dazu, fremde Völker aus Gründen seiner Welt

politit, die natürlich nicht die unsere ist, zu unterstützen.

Bald giebt es den Chinesen und Koreanern Vorschüsse unter

politisch werthvollen Nebcnbedingungen, bald gewährt es Persien

eine bedeutende Subvention, um den englischen Bemühungen

ein Paroli zu bieten, bald sendet es Millionen nach Serbien,

Bulgarien und Montenegro, um sich die dort stets gcld-

bedürftigen Staatslcnker seinen Wünschen gefügig zu machen.

Es wäre eine Kurzsichtigkeit, die man der deutschen Politik

nicht zutrauen darf, wenn sie diese Pläne wissentlich unter

stützte. Ohne Zweifel liegt ihr diese Absicht fern, aber lhat-

sächlich wird sie die Verantwortlichkeit übernehmen müssen,

wenn auch nur mit ihrer stillschweigenden Zustimmung der

Strom deutschen Geldes sich heute in die mächtigen Re

servoirs des Herrn Witte ergießt. Ich weiß wohl, daß die

nach außen verkündete Bestimmung der letzten russischen An

leihe anderen Zwecken gilt, z. B. der Entschädigung der durch

die chinesischen Ereignisse benachtheiligten Angehörigen u. dgl.

An meinen Ausführungen vermag dieser Umstand Nichts zu

ändern. Bei der Unklarheit des russischen Budgets kann lein

Außenstehender die Verwendung der Fonds controlliren, und

außerdem wird auch bei dieser Anleihe zugegeben, daß über

den augenblicklichen Bedarf die russische Schatzverwaltung

daraus einen nicht unerheblichen Theil zu freier Verfügung behält,

Angesichts dieser Verhältnisse und verschiedenen Eon-

stellationen wird sich der auf dem deutschen Interessenstand

punkt stehende Vcurthciler, und dieser egoistische Standpunkt

ist in der großen Weltpolitik allein zulässig, nicht der Ve»

sorgniß entschlagen können, daß Deutschland mit der Aus
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nähme der russischen Anleihe einen schwer entschuldbaren Fehler

begangen hat. Und es wird gut sein, wenn die öffentliche

Meinung bei uns sich mit dieser Frage auch jetzt noch, nach

dem das Unheil geschehen, eingehend beschäftigt. Denn wenn

ich recht unterrichtet bin, ist der bei uns aufgelegte Betrag

von 300 Millionen Mark nur der kleinere Theil der

ursprünglich beabsichtigten Emissionssumme. Nach

sicheren Informationen hat der russische Finanzminister zuerst

über eine Anleihe von 900 Millionen Francs in Paris unter

handelt, dort aber dieses Mal Schwierigkeiten gefunden, und

darauf bei den deutschen Thüren angeklopft. Hier mußte er

sich zunächst mit einer Ermäßigung des Betrages zufrieden

geben, und er tonnte das um fo leichter thun, als er mit

diesem deutschen Entgegenkommen dem anspruchsvollen Alliirtcn

«ine fühlbare Lection eltheilte. Wir sollten aber wahrlich

uns doch für zu gut halten, um als geeignetes Material für

eine russische „Zwickmühle" zu dienen. Nirgends ist ersicht

lich, welchen Vortheil uns Rußland für dieses weitgehende

Entgegenkommen geboten hat. Unsere Politik muß dahin

gehen, mit diesem mächtigen Nachbar in friedlichen Verhält

nissen zu leben, aber Gefälligkeiten sollten nur Zug für Zug

und in gleichem Weiche ausgetauscht werden. Unzweifelhaft

wird in kurzer Frist der russische Finanzminister wieder an

die europäische Finanzwelt herantreten, und von Neuem den

Geldstrom nach seiner weiten Schatzkammer zu lenken ver

suchen. Aus diesem Grunde ist es wohl überflüssig, sich auch

jetzt noch mit dieser Frage eingehend zu beschäftigen, und den

bewegenden Ursachen auf den Grund zu gehen, die uns ver

anlaßt haben, auf die Wünsche des russischen Ministers, der

sonst so wenig freundliche Gesinnung für uns bekundet, mit

übereilter Geschäftigkeit einzugehen. Es wäre schlimm, wenn

lediglich der Nutzen einiger großer Bankhäuser für die Be

antwortung der Frage entscheidend gewesen wäre.

Reichstag und Zolltarif.

Von p. Asmussen.

Immer räthselhafter gestaltet sich das Schicksal des Zoll

tarifs. Die Commission arbeitet freilich in den letzten Wochen

etwas rascher als anfangs, aber wenn die Agrarier ihre

Drohung wahr machen, wenn sie die ihnen nicht genügend

hoch erscheinenden landwirthschaftlichen Zolle dadurch compcn-

siren wollen, daß sie eine Erniedrigung der Industriezüllc in

manchen Stücken verlangen und die Nothwendigkeit der Her

absetzung von Fall zu Fall begründen, so wird noch viel

Wasfer in's Meer laufen, bevor die Commission mit ihren

Arbeiten fertig ist. Auch bei einer einfachen gründlichen

Prüfung der Zollsätze ist an ein rasches Durchjagen des

Tarifs in der Commission nicht zu denken. Kommt dann

der Tarif an den Reichstag — und feine Gegner von der linken

Seite des Hauses wollen thatsächlich alle ihnen geschäfts

ordnungsmäßig zustehenden Mittel gebrauchen, um die Bc-

rathung in die Länge zu ziehen — so ist ein Ende der Bc-

mthung nicht abzusehen, so läuft das Mandat des Reichs

tages ab, ehe man mit dem Tarif fertig wird.

Andererseits ist mit dem Tarif, wie die Negierung ihn

vorgelegt hat, eigentlich kein Mensch zufrieden. Die Parteien

der Rechten klagen über den ungenügenden Schutz der ^and-

wirthfchaft und der landwirthschaftichen Pruducle und wollen

lieber volle Handelsfreiheit als einen Tarif, bei dem die Land-

wirthschaft nicht zu ihrem Rechte kommt. Ten Parteien von

der Linken sind wiederum die landwirthschaftlichen Zolle zu

hoch, Sie werden deßwcgcn nicht einmal die Sätze der Regie

rung annehmen, geschweige denn über sie hinausgehen, ^ür

die in der Commilsion befchlofscncn landwirthschaftlichen Zölle

würde im Reichstage eine Mehrheit zu finden sein, auch die

sogenannten extremen Agrarier würden noch dafür zu haben

sein, wenn die Sätze zu erreichen wären und wenn die ab-

folute Unmöglichkeit, mehr zu erreichen, vorläge. Aber da

hat nun wieder die Negierung erklärt, über die Sätze in der

Vorlage nicht hinausgehen zu können. Was aus alledem noch

werden wird, weiß eigentlich Niemand.

Man hat der Regierung den Rath gegeben, der ganzen

Schwierigkeit dadurch ein Ende zu machen, daß sie einfach

den Reichstag auflöst und durch Anordnung von Neuwahlen

das Volt um seine Meinung befragt. Im Grunde ist das

ja dasselbe, als wenn man durch das In-die-Länge«ziehen

der Berathung im Reichstage das Mandat des Reichstages

zu Ende gehen läßt. Dann entscheiden auch die Neuwahlen

über das Schicksal des Zolltarifs. Das fcheint nun aber

die Negierung nicht zu wollen. Dadurch, daß sie sich erboten

hat, den Mitgliedern der Tarifcommission Diäten zu zahlen,

hat sie doch anerkannt, daß sie mit dem gegenwärtigen Reichs

tage den Zolltarif unter Dach und Fach bringen mochte.

Auch ich bin der Meinung, daß Neuwahlen unter dem

Zeichen des Zolltarifs vermieden werden müssen.

Die Neuwahlen unter dem Zeichen des Zolltarifs würden

nur dann ein befriedigendes Resultat ergeben, wenn die Re

gierung volles und unbegrenztes Vertrauen im Volke ge

nösse, oder wenn das Volt in allen seinen Schichten in poli

tischen Dingen genügend denkreif und fo wenig egoistisch an

gehaucht wäre, daß es Sonderinteressen hinter Allgcmein-

intcresscn zurückstellen tonnte.

Würde das Vertrauen des Volkes zu der Regierung groß

genug sein, um die Wähler denken zu lassen: Wenn die Regie

rung einen solchen Tarif vorschlägt, dann muß er gut sein!

so würden die Wahlen ja nach dem Heizen der Regierung

ausfallen. Aber ein fo felsenfestes Vertrauen besaß man

kaum zu der Negierung, als noch Fürst Bismarck am Steuer

ruder faß, und seitdem ist es mit dem Vertrauen des Volkes

nicht aufwärts gegangen, sondern abwärts.

Mag es um die politische Denkreife des Volkes in

Deutschland auch etwas besser stehen als in anderen Ländern,

weil ja die Volksbildung im Allgemeinen besser ist, so sind

doch auch bei uns ungezählte Tausende, welche sich in poli

tischen Dingen den Luxus einer eigenen Meinung nicht ge

statten und bei den Wahlen so stimmen, wie es ihre Zeitung,

der Agitator oder gute Freunde und getreue Nachbarn ihnen

suggeriren. Hier tonnte freilich die periodische Presse auf

klärend wirken, aber sie steht viel zu einseitig im Dienste der

Parteien, und auch wenn sie sich unparteiisch nennt, ist dem

Landfrieden nicht recht zu trauen. Die Presse will zum größten

Theil gar nicht das Volt zum selbstständigen politischen

Denken erziehen, sie will für die Partei, für welche sie ein

tritt, möglichst zahlreichen Anhang werben und zwar einen

Anhang, der blindlings und ohne von Fall zu Fall nach

zudenken auf das Parteiprogramm schwürt.

Nu» dürfen wir uns keineswegs verhehlen, daß in den

breiten Volksschichten, wo nun doch bei den Wahlen ein

jeder Mann ebenfalls eine Stimme hat, mit großem Erfolg

gegen alle und jede landwirthschaftlichen Zölle agitirt worden

ist. Namentlich die Socialdeinokratie sind in dem Stück sehr

fleißig gewesen. Es sind einzelne Gegenden mit Flugblättern

und Broschüren förmlich überschwemmt worden. Unglaublich

thörichte Behauptungen darüber, was ein Arbeiter mehr aus

zugeben habe, um sich und seine Familie zu ernähren, wenn

der Zolltarif der Regierung oder gar erst die Forderungen der

Agrarier angenommen würden, sind aufgestellt worden. Man

brauchte es ja mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen.

Die Machwerke kamen fast nie und immer uur auf Umwegen

in die Hände solcher, welche in der Lage waren, die Ucber-

treibnngen aufzudecken und nachzuweisen. Sie waren für

die urthcilslose Menge bestimmt, unter welche sie vertheilt

wurden und die noch harmlos genug ist, an solche Aben
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teuerlichkeiten zu glauben, die man ja „nicht drucken könne",

wenn sie erlogen wären.

Und die Sachen haben gewillt! Wenn das Volt in

Form von Neuwahlen um seine Meinung über den Zolltarif

befragt würde, so würde es einen entschieden zollgegnerischen

Reichstag wählen oder wenigstens einen, der keine Agrarzülle

bewilligt. Die Socialdemokraten würden einen gewaltigen Sieg

erringen und vielleicht in doppelter Anzahl wie heute in

den Reichstag einziehen. Daß sie, die immer über Wahl-

beeinslussung klagen und dabei selber die stärkste Wahlbeein

flussung ausüben, in den Städten und Industriebezirken den

letzten Mann an die Urnen treiben würden, wird wohl von

keiner Seite bezweifelt werden. Auf dem Lande hofft man

noch, daß die Wahlen zu Gunsten der agrarischen Forde

rungen ausfallen weiden. Aber die Landarbeiter sind da

gegen eingenommen, Dank den Herren Socialdemokraten, die

mit ihren Flugblättern das Menschenmögliche an Verhetzung

gethan haben. Zudem ist in Stadt und Land unter den

Handwerkern und Kleingewerbetreibenden den agrarischen Be

strebungen gegenüber die Stimmung ungünstig. Hier wählt

man nun freilich am liebsten einen liberalen Zollgegner,

nimmt aber auch mit einem Socialdemokraten vorlieb, wenn

ein Liberaler nicht zu haben ist oder keine Aussicht hat,

durchzukommen. Das bedeutet nun keineswegs einen allge

meinen Abfall dieser Kreise zur Socialdemokratie, und sie

würden es sich ganz energisch verbitten, wollte man sie wegen

dieser einmaligen Unterstützung der Socialdemokratie dieser

Richtung zugehörig bezeichnen. Aber es wäre ein erstmaliges

gelegentliches Zusammengehen dieses Standes mit der Social

demokratie, vor dem sonst gerade dieser Stand sich ängstlich

gehütet hat. Dem ersten Schritte aber tonnten weitere folgen,

deßhalb bleibt der erste am besten ungethan.

Keine Sophistereien helfen über die Wahrheit hinweg,

daß die Agrarischen Forderungen im gesummten Arbeiter

stande und im gewerblichen Mittelstande so mibeliebt wie

möglich sind. Würden sie Gesetz, so würde man wahrschein

lich sehr bald erkennen, daß die ganze Angst Gespensterfurcht

ist. Der Bund der Landwirthe hat feine volle Kraft darauf

verwendet, erst einmal alle Berufsgenossen für seine Be

strebungen zu gewinnen, was ja auch ursprünglich die Haupt

sache sein mußte. Daneben hätte aber mehr für die Auf

klärung des consumirenden Publicums gethan werden müssen,

namentlich für die Aufklärung des für ihren mageren Geld

beutel mit Recht besorgten Arbeiters und kleinen Gewerbe

treibenden. Das ist versäumt worden, und diese Versäumniß

rächt sich jetzt. Die Aufklärung haben unterdeß die Liberalen

und Socialdemokraten übernommen, wie gesagt, mit unge

heuerlichen, aber mit wirksamen Mitteln. Was nun noch

die Zollfreunde für die Aufklärung des Volkes thun und

thun wollen, das wird in den wenigsten Fällen etwas nützen.

Muß mithin mit dem gegenwärtigen Reichstage der Zoll

tarif vereinbart werden, wenn überhaupt etwas daraus werden

soll, so muß zunächst zwischen den Mitgliedern der Commission

und den Vertretern der Regierung genau vereinbart werden,

welche Sätze im neuen Tarif stehen sollen, mit anderen

Worten, ob das „Unannehmbar" der Regierungsvertreter für

alle Stadien der Berathung gilt. Daß man trotz Bülow's neu

lichem Exodus daran noch in einigen Kreisen zweifelt, darf nicht

gar so verwunderlich erscheinen, da die Regierung des Oefteren in

wichtigen Fragen ihre Meinung in zwölfter Stunde geändert

hat. Bei gutem Willen von beiden Seiten muß und wird eine

Einigung sich erzielen lassen. Die Regierung hat schließlich

doch selbst ein Interesse daran, das Versprechen eines genügenden

Zollschutzes für die deutsche Landwirthschaft nach Kräften

einzulösen. Und die Vertreter der Landwirthschaft würden

auch wohl mit dem Sperling in der Hand zufrieden sein,

wenn sie die Taube auf dem Dache einstweilen nicht haben

können. In ländlichen Kreisen und zwar selbst in solchen,

die mit dem Angebote der Regierung nicht zufrieden sind,

greift doch mehr und mehr die Ansicht Platz, man solle das

annehmen, was geboten werde, es sei das besser als nichts

und besser als das, was der Landwirth heute habe. Schließlich

werden ja die Handelsverträge nicht auf ewig gefchlossen,

und wenn auch heute die Regierung bei ihrem Unannehmbar

stehen bleibt, so wird sie voraussichtlich den agrarischen Forde

rungen so weit Rechnung tragen, daß sie die Handelsverträge

nicht gleich für eine allzu lange Frist und gleichsam erst

probeweise abschließt, um dann festzustellen, ob eine Erhöhung

der Agrarzölle nothwendig ist oder nicht.

Ich gebe ja zu. daß damit eigentlich kein Friede, sondern

nur ein Waffenstillstand geschlossen wird. Man hat vorge

schlagen, alle Gegner der Regierungsvorlage möchten sich

vereinigen, um sie zum Fall zu bringen, dann hätten wir

Handelsfreiheit, die wiederum von der Industrie nicht er

tragen werden könne, wodurch dann die Industrie genöthigt

würde, für die Forderungen der Landwirthschaft einzutreten.

Ich bezweifele ja nicht, daß der Weg beschritten werden

kann, ich bezweifele aber, daß die Landwirthschaft von

der Handelsfreiheit einen fühlbaren Nutzen haben wird, be^

fürchte vielmehr, daß die Handelsfreiheit Landwirthschaft

und Industrie in gleichem Maße ruiniren wird und kann

unmöglich eine Wirtschaftspolitik gut heißen, die Deutsch

land wirthschaftlich an den Rand des Abgrundes bringt und

es in zwei Heerlager theilt, die Menschenalter hindurch den

Groll gegen einander nicht vergessen werden. Daß ein solcher

wirthschaftspolitischer Kampf auch auf unsere äußere Politik

von schweren Folgen sein kann, will ich nur andeuten.

Statt es auf solche Dinge ankommen zu lassen, sollte

man doch mitnehmen, was man haben kann; sintemal die

Lage der Landwirthschaft nach dem neuen Tarif doch etwas

besser zu weiden verspricht. Genügt das Erreichte zum go

deihlichen Betriebe der Landwirthschaft nicht, so muß später

eine Erhöhung der Agrarzölle eintreten.

Nun ist aber mit einer Einigung der Regierung mit

den Zollfreunden das Werk nur halb gethan. Es unter

liegt wohl keinem Zweifel mehr, daß die Zollgegner alles

thun weiden, was die Geschäftsordnung des Reichstages zu

läßt, um die Berathung des Zolltarifs zu verschleppen. Man

hat allerlei Aenderungen der Geschäftsordnung in Vorschlag

gebracht, um dergleichen zu verhindern. Aber eine solche

Äenderung wird im gegenwärtigen Augenblick nicht leicht

durchzusetzen sein, da von Denjenigen, gegen die sie gemünzt

ist, gegen sie Obstruction gemacht werden dürfte, und da

eigentlich der gegenwärtige Reichstag gar keine überflüssige

Zeit hat, wenn er den Zolltarif durchhaben will. Ich meine

aber, der Reichstag wird allen Seitensprüngen der Zollgegner

am besten dadurch begegnen, daß alle Zollfreunde bei den

Zollberathungen bis auf den letzten Mann am Platze sind

und nun auch ihrerseits alle geschäftsordnungsmäßig zu^

lässigen Mittel anwenden, um den Verschleppungsuersuchen

entgegen zu arbeiten. Nach den bisherigen Gepflogenheiten

vieler Abgeordneter wird das schwer halten, aber wer sich

in den Reichstag wählen läßt, übernimmt damit doch eigentlich

die Verpflichtung, bei jeder Sitzung zugegen zu sein, und es

ist schlimm genug, daß manche der Herren Reichsboten ein

Gefühl folcher Verpflichtung gar nicht haben. Dazu thut

die Diätenlosigkeit gar nichts, denn als die Herren sich

wählen ließen, wußten sie. daß sie keine Diäten bekommen

würden. Hatten sie also keine Zeit oder keine Lust, an den

Arbeiten des Reichstages Theil zu nehmen, so durften sie

eine Candidatur nicht annehmen. Wer aber als Gewählter

nicht einige Wochen in Berlin anwesend sein kann, wenn es

die Umstände dringend erfordern, Der sollte wenigstens so

ehrlich sein, sein Mandat niederzulegen.

Ich bin mir bewußt, mit meinen Vorschlägen nicht die

Zustimmung Aller zu finden. Ich halte aber den Zolltarif

für nöthig, und da niit einem neuen Reichstage ein brauch

barer Zolltarif nicht zu vereinbaren fein wird, so muß er



Die Gegenwart. 373

mit diesem Reichstage vereinbart werden. Und für diesen

Zweck kenne ich keinen brauchbareren Weg als den vorge-

schlagenen. Wer einen Besseren weiß, der gebe ihn kund,

er verdient sich den Dank der Mit- und den Nachwelt.

Ans dem Kulturleben Frankreichs.

Von «Lugen von Iagow (Paris).

Die Wahlperiode haben wir hinter uns, und Nichts

liegt mir ferner, als ihre politische Bedeutung zu erörtern.

Aber derartige Vorgänge sind auch von sittengeschichtlichem

Interesse. Von einer Wahlrede kann man nicht erwarten,

daß sie den Gesetzen der Aesthetik entspricht, und von der

Versammlung nicht, daß sie ihr mit so feierlicher Sammlung

lauscht, wie ein Concertpublicum der Matthäuspassion oder

der Neunten Symphonie. Aber auch der Ton, der in den

Wahlaufrufen und Volksversammlungen herrscht, sollte ein

anderer sein als der, den selbst Stallknechte und Fischweiber

nur anzuschlagen pflegen, wenn sie sehr gereizt sind. Wcchl-

candidaten haben sich von jeher nicht mit Glacehandschuhen

angefaßt oder einander gar verherrlicht, wie Akademiker bei

der Aufnahme eines neuen Unsterblichen, aber diesmal haben

sie sich vielfach in einer so pöbelhaften Weise beschimpft und

verleumdet, daß man daraus tatsächlich auf ein Sinken des

sittlichen Niveaus in Frankreich schließen muß.*) Seit dem

Pllnamaskandal ist die Verdächtigung zur Höhe einer In

stitution erhoben und zu einer vergifteten Waffe geworden,

deren sich ein großer Theil der Presse unbedenklich bedient,

um einen politischen Gegner unschädlich zu machen. Man

sieht überall Bestecher und Bestochene, und das Unglück ist,

daß man sich darin oft auch nicht täuscht. Und wie sollte

es anders sein, da die jeweilige Regierung mit bösem Beispiel

darangeht! Sie übt auf die Wahlen nicht nur durch

Drohungen, sondern auch durch Geld und Verheißung staat

licher t»veui-5 den allerstartsten Einfluß aus, sie läßt es zu,

daß die Wahlversammlungen ihrer politischen Gegner durch

brutale Gewalt gestört oder unmöglich gemacht werden und

erschüttert dadurch einerseits den Glauben an das famofe

„gleiche Recht für Alle" auf's Tiefste, wie sie andererseits

das von Anatole France in seinen Romanen so trefflich ge

kennzeichnete Streberthum unter ihren Beamten künstlich groß

zieht. Günstlingswirthschaft und Trinkgelderwesen, Stellen-

jägerei und Aemterkauf, Stimmenfang und Wahlbetrug,

Kriechen vor dem vierten Stand und politische Mantelträgerei

beobachtet man überall, und in diesem Dunstkreis von Lüge,

Bestechung und Charakterlosigkeit wächst der junge Mann

heran und wird zu einem eiskalten Selbstling, der lein anderes

Ideal besitzt, als berühmt, einflußreich und ein Crüsus zu

»erden, um genießen, nichts als genießen zu können. In dem

Maße, als die Selbstsucht bei dem Einzelnen gewachsen ist,

haben Verantwortungsgefühl und Pflichttreue einerseits, Höf

lichkeit und Ritterlichkeit andererseits abgenommen. Jedem Aus

länder, der Frankreich nach längerer Abwesenheit wieder besucht,

fällt es mit vielen anderen Anzeichen des nationalen Verfalles

auf. Die Reclame ist auf allen Gebieten des Erwerbs- und

Geistesleben zu einer geradezu schamlosen geworden, und nir

gends drängte sie sich einem in so widerlicher Weise auf, wie

gerade bei dem Wahltreiben, von dem ich bei meiner Betrach

tung ausgegangen bin. Frankreich hat unter seinen Wahl-

candidaten zahlreiche ,t2i-ceui-8", die jedem Ueberbrettl oder

lÄnet ai-tistiyus, wie man in Paris sagt, zur Zierde ge

nichen würden. Das wunderlichste Exemplar von diesen poli

tischen Marktschreiern ist ein Viehhändler, der im Frack, mit

hohem Hut und hohen Stiefeln auf einem mit vier Eseln be

spannten Wagen das Land durchzog, um den Kunden auch

seine politische Weisheit anzuschmieren. Kann man es ernsten

Männern allzu sehr verdenken, daß sie mit derartigen Hans

würsten nicht in Wettbewerb treten mögen, daß ihr Ekel größer

ist, als ihr Patriotismus, der sie gerade, um das Vaterland

vor Jenen zu behüten, zum Ausharren nöthigen sollte?

Jedenfalls ist diese Fahnenflucht charakteristisch für das öffent

liche Leben Frankreichs, das ganz im Zeichen des principien-

lofen politischen Streberthums steht. Etwas Aehnliches kann

man übrigens auch auf dem Gebiet der Literatur beobachten.

Je weniger sich Verleger und Bühnenleiter um den künst

lerischen Werth dessen kümmern, was sie dem Publicum zu

bieten wagen, je mehr ihnen das „Geschäft" zur Hauptsache

wird, je abhängiger sie dadurch von den literarischen Cliquen

weiden, in denen man Ruhmesversicherung auf Gegenseitig

keit treibt und alle Einnahmen aus dem Buchverlag und

der Theateraufführung für sich in Beschlag nimmt, je aus

sichtsloser wird dieser Kampf mit ungleichen Waffen für den

charaktervollen Schriftsteller, der nicht unter's Joch der Ca-

maraderie kriechen und seine Kunst prostituiren mag. Auch er

zieht sich, von der Kritik im Stich gelassen, die gegen die

collective Talentlosigteit und die literarische Mode für ihn

nicht Partei zu nehmen wagt, grollend zurück. Ohne Re

clame vermag er Nichts, und gerade mit ihr versteht sich der

erstbeste Macher, der geschäftsmäßige Nachempfinder weit

besser abzufinden, als der vornehme Schriftsteller, der sie

verschmäht und sich keiner Schule anzuschließen vermag, weil

es ihm seine Eigenart verbietet.

Selbst die Männer der Wissenschaft sind nicht mehr

frei von der Sucht nach Reclame. So giebt es berühmte

Pariser Aerzte, welche den Reporter manchmal weit besser

zu behandeln wissen als ihre Kranken, der Medicin studi-

renden französischen Jugend mit dem allerschlechtesten Beispiel

vorangehen und sie, statt si« zu ernster Arbeit anzuhalten, die

Kunst zu glänzen lehren. Die Hysterie, deren Hauptmerk

male Eitelkeit und Selbstsucht sind, hat sich in Frankreich

immer mehr zu einer Massenhysterie entwickelt, und das be

quemste Mittel, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und

dadurch den Eitelkeitstrieb zu befriedigen, ist eben die Re

clame. Es sei mir gestattet, ein Beispiel anzuführen, das

diese in ihren verschiedensten Formen zeigt.

Vor einiger Zeit waren alle Pariser Zeitungen wochen

lang mit Berichten über das zusammengewachsene indische

Zwillingspaar Doodica und Radica erfüllt, das man im

Circus Barnum zu Schaustellungen mißbraucht hatte. Eine

der beiden Schwestern litt an hochgradiger Schwindsucht und

um die andere zu retten, mußten Beide durch einen chirur

gischen Eingriff getrennt werden. Sofort bemächtigten sich

die Reporter des interessanten Falles, und Einer suchte den

Anderen durch die Genauigkeit der Darstellungen und die

intimsten Schilderungen der armen, kleinen Patientinnen zu

übertrumpfen. Die Chirurgen rissen sich nun um die Ehre,

sie zu operiren, und Einem von ihnen gelang es auch im

letzten Augenblick, dem Collegen das Schwesterpaar zu ent

reißen und in seine Klinik zu überführen. Man sprach in der

Presse nur noch von ihm, und willig ertheilte er auf jede

Neporterfrage, selbst die zweckloseste, Antwort. Als es endlich

zur Operation kam, welcher natürlich auch der Reporter an

wohnen durfte, sorgte er für ihre Verewigung durch den

Kinematographen. Die Reporter gaben jedes von ihm während

ihres Verlaufes gesprochene Wort gewissenhaft wieder, fo

beispielsweise: „Wenn Radica zum Ueberfluß auch noch eine

Blinddarmentzündung hätte, das wäre wirklich drollig." Nach

der Schaustellung Barnum's eine Schaustellung in der Presse!

Andererseits suchten Iahrmarktskünstler den kostbaren Kine

matographen ihren Zwecken dienstbar zu machen und da der

Chirurg sich wenigstens diesem Ansinnen, zu seiner Ehre sei

es gesagt, widersetzte, so betrogen sie ihre Gäste mit einer

') Man vergleiche Karl Friedrich Heitmcmn's „Pariser Wahltag"

m »oiiger Nummer.

/^
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plumpen Nachahmung des Operationsbildes. Nach der Ope

ration begann wieder die Wallfahrt der Reporter nach der

Klinik des berühmten Chirurgen, dessen Name nun abermals

in den Spalten der Blätter wiederhallte, und zwar so lange,

bis die eine der Schwestern gestorben und die andere in ein

Kloster überführt war, wo sie zum Christenthum übertrat.

Und jetzt lamen die Nonnen an die Reihe, um die arme

Doodica auszustellen und mit deren Belehrung für sich Re°

clame zu machen. Ich denke, diese Leidensgeschichte des armen,

indischen Schwesterpaares bedarf keines weiteren Commentars.

Zu feinem Glück verstand es die französische Sprache nicht,

sonst hätte es vielleicht doch gemerkt, was hinter der ge

heuchelten Theilnahme und Liebe seiner Umgebung wirklich

steckte und wie man mit seiner Hülflosigkeit Mißbrauch trieb.

Seit Kurzem hat das .IlieKtl-e-^raneHiL", das erste

Theater Frankreichs, — und bald weiden viele andere seinem

Beispiel folgen, — die officielle Claque abgeschafft, also eine

Form der Reclame. Besser wäre es freilich, man schaffte

nicht nur eine ihrer Formen, sondern die ganze Reclame ab,

welche auch auf dem Gebiete des Thcaterwesens ihr Unwesen

treibt. Aber daran ist nicht zu denken, und darum nutzt die

Abschaffung der Claque auch nicht viel. Und wer weiß, durch

die Hauptthür hat man sie ausgewiesen, vielleicht läßt man

sie durch die Hinterthür wieder ein. Es giebt darüber eine

hübsche Anecdote aus der Zeit des berühmten Schauspielers

Frsderic Lemaltre. Er und die erste Liebhaberin, deren Name

mir entfallen ist, erklären eines Tages dem überraschten

Director, sie würden nicht mehr spielen, wenn er die ab

scheuliche Claque nicht abschaffe. Nothgedrungen giebt dieser

nach. Bei ihrem nächsten Auftreten machen die beiden Dar

steller die unangenehme Entdeckung, daß das Publicum, das

offenbar auf das Signal der Claque zum Beifallklatschen ge

wartet hat, stumm bleibt und die ganze Vorstellung in Folge

dessen sehr trübselig verläuft. Den folgenden Abend geht es

ganz anders zu. Fredsric Lemaltre bemerkt nämlich zu feiner

Ueberraschung, daß die erste Liebhaberin viel Beifall eintet,

und diese, daß ihrem Partner nicht weniger gespendet wird,

und Beide endlich, daß auch die übrigen Mitglieder der Truppe

nicht zu kurz kommen. Entrüstet gehen sie zum Director:

„Sie haben uns doch versprochen, die Claque abzuschaffen."

„Und ich habe auch Wort gehalten. Sie ist abgeschafft.

Aber statt der einen haben wir nun drei." Und mit etwas

boshaftem Lächeln fügt er hinzu: „Der einzige Unterschied

gegen früher besteht nur darin, daß nicht mehr ich sie be

zahle, sondern Sie, die Darsteller!" Der bekannte Akademiker

Faguet, der Theaterkritiker der „Debüts", pladirt seltsamer

Weise mit vollem Ernst für die Beibehaltung der officiellen

Claque, die uns Deutschen doch als eine antidiluvianischc

Einrichtung erscheint, und da er ein geistreicher Mann ist,

so ist auch sein Plaidoyer interessant. Von den vielen

Gründen, die er zu ihren Gunsten geltend macht, seien hier

wenigstens drei angeführt. Bei der Erstaufführung lernt

man mit Hülfe der Claque die Seele des Dichters, bei den fol

genden die des Publicums kennen. Warum? Weil die

Claque bei der Erstaufführung diejenigen Stellen markirt,

auf deren Wirkung der Autor rechnet, wobei denn allerdings

die bezahlte Begeisterung, wenn sie keinen Wiederhall unter

den Zuschauern findet, oft lächerlich wirkt. Der Chef der

Claque aber ist ein erfahrener Mann, der sein Publicum

studirt und sich genau die Stellen merkt, die diesem gefielen.

Bei den folgenden Aufführungen paßt er sich ihm an, wird

er so zum Dolmetsch der Seele des Publicums. Und seiner:

was für den Redner das Glas Wasser ist, das er an den

Mund führt, nicht um zu trinken, sondern um aufathmen zu

können, und was für den Parlamentarier das „sehr gut"

seiner Freunde ist, die freilich selten zugehört haben, das ist

für die Schauspieler der Beifall der Claque. Sie können

Athcm schöpfen. Und endlich: die Stücke der Modernen sind

weniger solide gebaut, als die der guten, alten Zeit. Und

wie man von den gothischen Kathedralen gesagt hat: „Es

sind Thiere, die ihr Knochengerüst außen haben", so könne

man der Claque nachrühmen, daß sie, gleichsam von außen

her, durch ihre Beifallspenden dem Publicum die Gliederung

des Stückes verständlich mache. Der Leser sieht: der genannte

Pariser Theaterkritiker ist auch ein trefflicher Sophist!

Die Pariser Boulevardpresse hat dem „König des Bou

levards", Aurelien Scholl, viele Krokodilsthränen nachgeweint,

denn seine Herrlichkeit war längst zu Ende — zugleich mit

der des Boulevards, den er in der letzten Zeit zugleich mit

seinem Stammcafes schmerzlich vermißte. Eine neue Zeit

war herangebrochen, die ihn so wenig verstand, wie er sie.

Der Boulevard-Esprit, dessen Mol«- nicht erheblich witziger

sind als die Kalauer, die, wie schon der Name sagt, aus

Deutschland stammen, kann nur in einem Dunstkreis gedeihen,

wie er unter dem zweiten Kaiserreich herrschte. Vom Aus

land umschmeichelt und unglaublich selbstgefällig in feiner

Oberflächlichkeit, leicht sein Geld verdienend und den halben

Tag müßig, ein Cafehausleben statt eines gesunden Familien

lebens führend, thatenarm und voll lächerlicher Ueberschätzung

eines gelungenen Wortspiels oder einer geschickten Degcn-

führung beim Zweikampf, Sybarit und Flaneur, so vegetirte

der „Boulevardier", dieser „witzsprühende" Krähwintler Seine«

babylons in der Gesellschaft leichtfertiger Frauen, ganz in

Selbstanbetnng versunken und ohne Verständniß für die

Zeichen der Zeit, ohne Vorahnung der sich vorbereitenden

politischen und socialen Umwälzungen. Aurelien Scholl war

ein hochbegabter Mensch. Aber statt das stolze Ideal zu

verwirtlichen, das ihm als junger Mann vorgeschwebt hat,

einer der führenden Geister seiner Generation auf dem Gebiet

des Schriftthums zu werden, hat er sein schönes Talent zu

manchmal lächerlich kleinen Eitelkeitsbefriedigungen vergeudet.

Auf dem Sterbelager und fchon halb vergessen kam ihm die

bittere Erkenntniß seines verfehlten Lebens, und dieses Ende

ist darum nicht ohne Tragik. Beim Durchblättern der Pa

riser Presse, die ihn einst vergöttert hatte, stieß ich auf einen

Nachruf, in dem es lakonisch heißt: „Er hinterläßt witzige

Worte. Worte, nichts als Worte!"

Die Eröffnung der beiden Salons im Lauf des Monats

April oder Anfang Mai ist alljährlich ein gesellschaftliches und

künstlerisches Ereigniß. Auch diesmal war es so. Allerdings

leuchtet die Notwendigkeit zweier getrennter Ausstellungen

nicht mehr ein, denn die Gegensätze, die vor zwölf Jahren, als

der reformlustige Theil der Künstler von den Chamvs Elysees

nach dem Marsfeld secessionirte, sehr scharf waren, haben sich

vielfach verwischt. Aehnliches kann manja übrigens auch in Berlin

und anderen Städten Deutschlands beobachten. Die wüthendstcn

Himmelstürmer unter den Reformern haben Wafser in ihren

Nektar gethan, und die reformfeindlichsten Reaktionäre haben

ihnen unter dem Druck der öffentlichen Meinung, falls man

von einer solchen auch in der Kunst reden kann, allerlei

Zugeständnisse gemacht. So sind sich die Schulen auf

halbem Wege begegnet. „Akademiker" ist kein Spottname

mehr, denn unter den ausstellenden Malern der- 8ooiete Xa-

tionale, in Deutschland würde man sagen der Secession,

könnte Mancher diesen Titel führen, ohne daß es auffallen

würde. Man hat begriffen, daß eine neue Kunst nicht, wie

Minerva aus dem Haupt des Jupiter, aus dem eines Sterb

lichen entspringen kann, und wäre er ein Genie, sondern daß

sie sich organisch aus der ihr vorangehenden entwickelt und

daß folglich der, welcher die Ueberlieferung pflegt und heilig

hält, daß mit einem Wort der „Akademiker", nicht noth-

wendiger Weise ein Rückschrittlei ist. Man hat auch be

griffen, daß das, was mit fanatischer Unduldsamkeit und

wilder Beredsamkeit als eine ebenso großartige, wie noth-

wendige Reform gepriesen wird, zu der sich dann auch alle

unselbstständigen Geister kritiklos zu bekehren pflegen, dadurch

eine Modeströmung herbeiführend, sich nachträglich nur zu

oft nicht bewährt. Es liegt mir gewiß fern, die große Be
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dcutmig der Freilichtmalerei zu verkennen, die eine noth-

wendige Consequenz des Realismus in der Kunst ist. Aber

wie diese seine Grenzen hat, so auch jene. Jedenfalls gab es

viele Maler, — die „Pasticheurs", die Nachempfinde?, sind

ja stets zahlreicher als die eigenartigen Künstler! — die sich

nicht aus innerem Drang der neuen Kunst ergaben, sondern

weil es die Mode verlangte. Wie sehr diese bei der großen

Mehrzahl der Künstler entscheidend ist, zeigt die Beobachtung,

die man beim Durchwandeln des secessionistischen Salons

machen kann: die Dunkelmalerei ist wieder zu Ehren ge

kommen, während im anderen Salon, dem der „Alten",

wenn ich so sagen darf, die Hellmalerei lriumphirt. Diese

Thatsache ist vom kunstgeschichtlichen und auch cultur-

geschichtlichen Standpunkt aus betrachtet hochinteressant und

jedenfalls interessanter als die ,<ÜIou8", vor denen die Gigerl,

Bewunderung heuchelnd, stehen bleiben, nachdem sie die Kunst

kritik der Pariser Blätter eifrig studirt haben. Unmöglich

kann die Freilichtmalerei ihre Berechtigung verloren haben,

wenn diese bestand, und die Ungnade, in die sie gefallen ist,

erklärt sich also nur daraus, daß die gewaltige Schnur der

Nachahmer und Uebertrumpfer mit der Neuerung einen folchen

Mißbrauch getrieben hat, daß das Publicum davon übersättigt

wurde und nach Neuem verlangt. Und so bietet man ihm —

das gute Alte, neu aufgeputzt und schön verbrämt, und viel

leicht ist die Zeit gar nicht mehr fern, da die Dunkel-

maler — eine Legion! — mit Verachtung auf die Hell-

malcr herabschauen und sie „Akademiker" schimpfen werden.

-k^»^>

Meratur und Aunst.

Maeterlinck.*)

Von Wilhelm walthei «rüg.

I.

Ich werde von der Wahrheit und noch von etlichen

anderen Dingen reden, — als Einer, den das Perlangen treibt,

seinen Freunden einiges Freundliche zu sagen.

Denn ich weiß wohl, daß man heute allenthalben den

Esprit argwöhnt. Ein Jeder hat „seinen eigenen Geist" uud

jeine eigene Bosheit. Und ob auch unsere Jüngsten wieder

in mystischen Wendungen und mit dem Herzen zu reden be

ginnen, so sind das alles doch nur Formalangelcgenheiten

und gleichsam Draperien: Das „warme, gefühlvolle Herz",

die „Empfindung", die „Stimmung" wollen alle für „Geist"

genommen sein. Auch unsere Mystiker kennen kein größeres

Lob. als dasjenige, welches lautet: „Sie sind ein Mann

von Geist."

Aber es liegt mir fern, in diesem Sinne zu schreiben,

und ich muß bekennen, daß mir Nichts so sehr zuwider ist,

als ein „geistreiches" Buch, insonderheit wenn es ein modernes

französisches Buch ist.

Henry Beyle (Stendhal) hat nachdrücklich darauf hin

gewiesen, daß der Witz der Tod der Kunst und des Kunst

empfindens sei. Was z. B. sagt dem „Mann von Geist"

Beethoven's Eroika? Was sagt ihm ein Bild von Rcmbrandt?

Ein Goethe'sches Gedicht? Vielleicht, daß ihn das Formale

anzieht. Aber liegt denn das Wesen der Kunst im Formalen?

Wirkt sie durch das Formale? Oder nicht vielmehr durch

den Gehalt, durch die Materie?

»Indessen, was hat die Kunst mit der Wahrheit zu

thun? so wird Mancher fragen, und was mit den anderen

Dingen, von denen Sie reden wollten? Ist nicht die Kunst

aller Wahrheit zuwider und darum auch — zugegebener

Maßen — dem „Mann von Geist" ein Buch mit sieben

Siegeln? Und ist der „Mann von Geist", der „Mann der

Wissenschaft" nicht der eigentliche Apostel der Wahrheit?"

Aber was ist Wahrheit?

Und sollte vielleicht von der Kunst zur Wahrheit nur

ein Schritt sein? — —

Ich bin mir keinen Augenblick darüber im Unklaren,

daß all' das geistreiche Gethu, das Gesprüh von Wort- und

Gedankenblitzen, kurz, daß der Esprit eine Folge des wissen

schaftlichen und naturwissenschaftlichen Zeitalters ist. Die

Wissenschaft hat alle jene Kräfte, welche zum Handeln

drängen lahmgelegt, und diese Lähmung der handelnden

Triebe hat eine unersättliche Lust am Formalen erzeugt.

Der moderne Formalismus ist das untrügliche Zeichen

schöpferischer Impotenz. Und da sollte es möglich sein, daß

jener lichte Hain, in welchem das Mysterium der Wahrheit

angebetet wird, nur Menschen betreten dürften, welche mit

ungeheuer großen Köpfen und sehr kleinen Händen begabt

sind? Dann wäre die Wahrheit jedenfalls nichts Lebendiges,

sondern irgend ein Phantom, eine Wurzel aus einer Unbe

kannten, ein Ding, welches man in Formel auszudrücken

verstände.

Das Wesen der Kuust hat noch Niemand ergründet;

nicht anders auch als das Wesen des Lebens selber. Und

wo es noch Leute versuchten, Kunstgesetze aufzustellen und

auf dem Wege der Philosophie in's Land der Kunst zu

fahren — und solche Versuche haben die nordischen Völker

und insbesondere die Deutschen allzu oft gemacht —, da waren

sie vom Wesen der Kunst am Weitesten entfernt. Was würde

Winkelmann zu den buntbemalten Statuen der Alten sagen?

Was haben die Aesthetiker über Beethoven und Wagner zu

sagen gewußt? Es giebt kaum ein Ding auf unserer lieben Erde,

über.welches sich die Menschen schon derart den Kopf zer

brochen haben, wie über den Begriff „Kunst", ein Beweis dafür,

daß an ihm nichts Kopfzerbrechliches sein kann. Denn es ist

ein Unding, über ihn principiell und urtheilender Weise zu

reden, ebenso wie es ein Unding ist, über das Leben als

Problem zu reden. Kunst ist auch nichts Anderes als eine

Art Leben, als eine Art reichen Lebens. Wo Kunst ist, ist

Ueberfluß an Kraft, an Mitteln; dort bedarf man nicht mehr

des Notwendigen, Nützlichen; dort giebt man aus, dort

giebt man sich aus, dort verschwendet man. Darum auch ist

die Kunst das Heil- und Trostmittel aller Melancholischen,

Müden. Lebensmüden, welche dergestalt eines reichen Lebens

theilhaftig weiden. Darum auch ist die Kunst die vornehmste

Religion, weil sie das Leben zwiefach heilig spricht.

Es wäre wünschenswerty. daß man einmal wieder

zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit unterscheiden lerne und

daß man es mit der Wahrheit weniger genau, dafür aber um

so genauer mit der Wahrhaftigkeit nehme. Was hätte ich

davon, wenn ich der Wahrheit nachjagte, vorausgesetzt auch,

daß ich sie im Bilde der Unendlichkeit einzuholen vermöchte,

hätte aber an der Wahrhaftigkeit keinen Antheil erhalten!

Sollte es nicht das erste Gebot sein, dahin zu arbeiten, daß

man Derjenige scheine, welcher man ist, daß man denke

und rede, als welcher man ist, und daß man nach all'

Diesem auch handle? Aber einstweilen sucht man das

Bleibende, Seiende, welches das Unendliche ist. und da dem

kleinen, armseligen uud begrenzten Menschen Nichts so schlecht

zu Gesicht steht, als dieses Gewand aus lauter Himmels

gestirnen, so zieht er, im Gefühl feiner Niedrigkeit und

Dürftigkeit, den Kothurn an, so spricht er durch die Maske,

so wird er Schauspieler, so lügt er . . . Und so erläßt er

ein Gebot: Du sollst lügen. Und das nennt er Wahrheit.

Sollte es, wie schon gesagt, nicht schöner, edler, kurz:

wahrhaftiger sein, wenn man lernen wollte, Der zu werden

und Der zu scheinen, welcher man ist? Es mag in der That

*) Vgl. die im Verlage von Diedenchz, Leipzig, erscheinende Ge-

Mmi-Auzgllbe der Werte Maeterlinck'«.

.
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sehr merkwürdig sein, wenn man täglich, wenn man stündlich

daran denkt, sich so zu benehmen, wie es unserem Wesen

entspricht. Ach, wie schwer ist dies doch, da es nämlich nicht

etwa nur einer negativen Kraft, sondern eines recht activen

Muthes bedarf, nun das zu erlernen, was sich Wahrhaftigkeit

nennt! Denn es gilt nicht eine intellectuelle Kraft hintan zu

halten, welche uns bisher — aus irgend welchen Gründen

der Nützlichkeit oder Eitelkeit — lehrte, uns zu bewegen, wie

wir gethan haben. Sondern unsere Instincte selber sind un°

wahrhaftig. Unser Wesen ist sogar unseren Instincten unbe

wußt. Die Instincte müssen belehrt, die Instincte müssen

wahrheitsliebend gemacht werden . . .

Aber ich breche hier ab. Denn es giebt nichts Abge

brauchteres, als das Wort Instinct, (gilt das nicht auch vom

Begriff Instinct?) und abgebrauchte Sachen sind langweilig.

Ich werde Ihnen von Maeterlinck erzählen und inwie

fern man von der Wahrheit und von der Wahrhaftigkeit und

noch von etlichen anderen Dingen reden könnte als Einer,

den das Verlangen treibt, seinen Freunden einiges Freund

liche zu sagen.

II.

Man weiß — sofern man überhaupt von ihm weiß —,

daß Maeterlinck als Neuromantiker die Verinnerlichung des

Menschen anstrebt, daß seine Kunst lediglich das Innenleben

des Menschen darstellt und daß seine Philosophie alle Reali

tät in den inneren Menschen verlegt. Noch besser weiß man,

daß er als Dichter wie als Philosoph von dem Thema des

Todes und seiner Schrecken ausging und dieses Thema so

sehr und so lange in den Vordergrund rückte, bis die Ten

denzen des Autors in einem Nebel verschwunden waren, den

erst spät die Strahlen des einbrechenden Lebenslichtes zer-

theilen tonnten. Man hat die merkwürdige Darstellung des

Todes als die Folge eines ungeheuren inneren Kampfes dar

gestellt, welchen der Einsame, in die Tiefen des Mikrokosmos

sich Versenkende mit den finsteren unbekannten Gewalten des

Ichs bestehen muß, und in der Milderung und endlichen Ver«

tlärung dieser Schrecken den Sieg zunehmender Weisheit und

Ertenntniß über diese Gewalten erblicken wollen. Das mag

dahingestellt bleiben. Ohne Kenntniß der Personalacten hat

diese vorlaute und echt moderne Art, ein Martyrium zu kon-

struiren, etwas Unerquickliches: — ich fehe nur soviel, daß

eine allmälige außerordentliche Sonderung und Verfeinerung

der Mittel, ein schließlich beinahe naiv einfacher Styl, eine

klare Schlichtheit der Gedanken — Maeterlinck gebraucht gern

das Wort „simplioite", — daß alles dies nicht Sache eines

Jünglings, sondern eines gereiften Mannes ist.

Maeterlinck steht im gleichen Alter mit dem Naturalisten

Hauptmann; aber das darf uns nicht irre machen. Wie das

Individuum, während es einen Gedanken formulirt, schon über

ihn hinauswächst, so auch ganze Zeiten. Als der Natura

lismus noch nicht reif war, schwoll fchon wieder eine neue

Frucht. Oder im anderen Bilde: Als feine Wogen abebbten,

waren schon jene Zusammenhänge mit der Unendlichkeit

wieder sichtbar, welche die Vorbedingung alter Cultur sind:

das Geistige prävalirte, der Mensch fühlte sich wieder als

Theil der Unendlichkeit — im Geiste. Das nämlich ist in

letztem Grunde das Symbol der Romantik. Und darum

liegen dem realen Leben auch die Mittel dieser Kunst so fern,

in deren Wortschatz die vielgenannten Begriffe gehören:

Stimmung, Verinnerlichung. Maeterlinck ist der consequenteste,

der ehrlichste, der tiefste und — einfachste Romantiker. Er

hat das, was allen Romantikern seither fehlte: 8imr>Iioit«.

In seinen Dichtungen — jenen „Schattenbildern",

welche in dramatischer Form nicht auf Charaktere und Be

gebenheiten, sondern auf Stimmungen abheben — gelangt er,

nachdem er im Verlaufe der Zeit alles Reale, auf das

Aeußere Abziehende abgestreift hat. zur reinen Darstellung

der menschlichen Seele. Unverkennbar sind hier die Zu

sammenhänge mit dem japanischen Theater und als letzte und

strengste Consequenz dieser dramatischen Kunst könnte man

sich eine seltsame Art von Pantomime vorstellen, — man

braucht nur die folgenden Worte aus „Tintagiles Tod" ein

wenig aufmerksamer zu lesen: „Ich höre auch Dein Herz . . .

Man hört es immer, wenn man sich so umarmt . . . Alsdann

sprechen sie zusammen und sagen sich Dinge, die die Zunge

nicht kennt . . ."

Um dem philosophischen Gehalt dieser befremdlichen Ge

dichte und der ihnen in den letzten Jahren gleichsam als

Commentar beigegebenen Aphorismensammlungen gerecht zu

werden, bedarf es eines Rückblickes auf die EntWickelung,

welche das Problem vom Menschen in der Geschichte der

Cultur genommen hat. Man muß sich darüber klar sein,

daß die Philosophie unserer Tage, während den Griechen die

Welt der Sinne die höchsten Werthe zu enthalten schien,

während seit Vorrates das Leibliche verwerflich und die

Tugend im Innern des Menschen zu wohnen schien (Begriff

des Guten), während das Christenthum den Begriff des Guten

durch „Verklärung des Leibes" in gewissem Verstände wieder

zu versinnlichen schien, daß, sage ich, die Philosophie unserer

Tage, einen ungeheuren, an der Sinnenwelt begangenen Ver

lach witternd, den Angriff gegen die Guten und Frommen

unternahm und, in absichtlicher Paradoxie das antike Ideal

überzeichnend, die brutalen und gewaltthätigen Herrscher-

naturen als Ideal der Menschheit pries. Ingleichen muß

man sich darüber klar sein, daß die ganze EntWickelung eine

lückenlose Kette darstellt und daß dieser Kette als letzter Ab

schluß nur eine Philosophie dienen kann, deren vornehmstes

Ziel die „Versinnlichung des Geistes", d. h. die Vereinigung

der antiken und christlichen Weltanschauung bedeutet. In

diesem großen Zusammenhang knüpfte Maeterlinck an die

Fäden der christlichen Anschauung an, doch Anfangs so, daß

neben völliger Abkehr von der realen Welt und neben der

Ertenntniß, daß Verstand und Erfahrung Nichts, Gefühl aber

Alles sei, daß hierneben weniger trotzig als dumpf und «jeder-

drückend ein radikaler Fatalismus stand, und erst später der

art, baß die Innenwelt, zwar noch als Realität, aber nicht

mehr als Gegensatz zur Welt der Sinne dargestellt wurde,

daß im Gegentheil jener ein entscheidender Einfluß auf diese

eingeräumt und damit der Fatalismus über Bord geworfen

wurde. Das Gefühlsleben, das innere Bewußtsein bewegt

die Welt: Darin liegt ihm nunmehr Alles. Napoleon I.

und Ludwig X VI., der brutale Held und der weiche Schwäch

ling sind nicht dem Schicksal, sondern ihrem eigenen Charakter

zum Opfer gefallen. Jenes Temperament aber, Kraft dessen

man das Schicksal formen kann, heißt Weisheit. Und so

findet sich auch Gerechtigkeit nur in der menschlichen Seele;

der Gerechtigteitsinstinct ist der stärkste aller Instincte, und

unehrlichen und schlechten Menschen fehlt das gleich klare

Bewußtsein der Persönlichkeit wie die Gerechten und Guten

es haben.

Diese Philosophie kann man kurz Religio» nennen.

Weil sie ganz Gefühl ist. Als solche giebt sie nichts Neues,

aber sie giebt es durch ihre Logik, durck ihre außerordent

liche Vertiefung und durch ihren Radicalismus. Wenn das

Grundbewußtsein des Menschen, eben das Gefühl, welches

Allen gemeinschaftlich ist, da es ein noch ganz undifferencirtes

Bewußtsein ist. wenn dieses das Schicksal bewegen kann: so

ist ein ähnlicher Gedanke noch nicht mit solcher — «implicite

ausgesprochen worden. Hier kommt es nicht auf Intellect,

nicht auf Wissenschaft an, sondern auf das Thun der

Menschen: auf Etwas also, welches sie von der „Wissenschaft

lichkeit" unserer Tage endgiltig befreien soll. Aber nicht nur

dies. Noch wichtiger und als Voraussetzung jedes Thuns

unerläßlich und für manch' Einen gleichzeitig Motiv, Zweck

und Ziel ist die Reinigung jenes Grundbewußtscins, von

Allem, was seinen Glanz trüben kann. Werde, der Du bist:

das ist Wahrheit. Und danach handle: das ist Wahrhaftig'
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Kit. Wenn dergestalt durch alle Deine Adern ein klarer Strom

unendlicher Harmonie rinnt, so bist Du allezeit Herr Deiner

selbst und nicht mehr Unterthan des Schicksals, welches Du

nun verstehst ...

Das bedeutet Leben. Und das bedeutet Kunst. — Kunst

— Nichts als innere Wahrheit, als klare Erkenntnis; des

Bewußtseins, als Verachtung der Realität, als reine Seele,

oder in Formel: Kunst gleich Musik. Denn Musik eben ist

jene Wahrheit, welche Dinge sagt, „die die Zunge nicht kennt."

— Aber welch' seltene und unter Künstlern ganz unerhörte

Wahrhaftigteit müßte da entstehen! Welche seltsame Per

spective eines Künstlers, der nicht mehr Lügner, nicht mehr

Theater« und Maskenmensch ist und welcher das Kriterium

seiner Kunst darin findet, ob sie mit den gleichen Worten

redet, mit denen er zu Jenen spricht, welche er lieb hat!

Der Satz 1'»rt pour l'art, könnte nur noch einen technischen

Sinn haben. Wahrheit und wahrhaftiges Leben Ware einem

Jeden zugänglich. Die Kunst, als vollkommenster Ausdruck

innerer Harmonie, wäre Arzt und Verführerin zum Leben . . .

Lassen Sie mich hier abbrechen. Ich könnte Ihnen noch

Manches erzählen. Aber es ist besser, daß Sie selber nach

schlagen. — Nur auf Jenes möchte ich noch einmal hin

deuten, daß nämlich hier nichts Endgiltiges gefunden ist,

sondern daß man auf einem von mehreren Wegen jenem

zukünftigen Land entgegensteuert, dessen Ufer von zwei fehr

großen, ja unendlichen Meeren bespült werden.

Zur Kritik der modernen Musik.

Von Wilhelm Herzog (Breslau).

Man hat oft genug versucht, in das Wesen der Musik

tiefer einzudringen, besonders aber ihre psychologischen Wir-

Kngenauf das menschliche Empfinden zu ergründen. Die

Musik für sich ist ja nun gar keine „rechte" Kunst, sie schafft

nichts concretes und kann aus diesem Grunde niemals zu

Vergleichen mit concreten Begriffen herangezogen werden, ob

wohl dies von Vielen bestritten wird. Sind doch unsere

modernen musikalischen Errungenschaften vielfach auf einem

Thema oder gar einem ganzen Programm aufgebaut. Sie

wollen eine Handlung, ein ganzes Drama oder philosophische,

ja selbst psychologische Ideen musikalisch ausdrücken und durch

führen. Die Musik vermag dies aber gar nicht. Sie kann

unser musikalisches Empfinden anregen und dadurch andere

Empfindungen wachrufen, die uns aus der Erkenntnis; con-

cieter Ereignisse geworden sind und sich allmälig zu dem

verdichtet haben, was wir moralische oder religiöse Empfindungen

nennen. Jene Wechselwirkung zwischen musikalischem und

seelischem Empfinden, die sich gegenseitig stark beeinflussen,

wird aber nur Stimmungen, Gefühle in uns hervorrufen,

die heiter, melancholisch und traurig, oder auch nur behaglich

ruhig sein weiden. Hat man aber durch den Titel oder das

Programm eines der genannten modernen Tonwerke seinem

Empfinden eine gewisse Richtung angewiesen, so werden wir

in dem fortwährenden Bestreben, den fremden musikalischen

mit dem eigenen Gedankengang in Verbindung zu bringen,

bald ermatten. Wir werden, wenn wir überhaupt vom Anfange

des Hörens an etwas anderes gethan haben, uns unter Ver

zichtleistung auf das „Verstehen" des Tonwerkes, dem stillen,

gedankenlosen Genießen, ohne geistige Mitarbeit, hingeben, und

wir werden wohl daran thun.

Ich will es vermeiden, kritische Betrachtungen über Musik

mit unterlegtem Text, also über das Lied, die Oper :c. an

zustellen, und zwar deswegen, weil hier unser musikalisches

Empfinden stark beeinflußt wird durch den gleichzeitigen Ein

druck, welchen der Text oder das Drama in uns hervorrufen.

Musik zu verstehen, neben diesen Beigaben, ist jedoch so un

beschreiblich schwer und stellt an unser Empfinden so große

analytische Anforderungen, daß der Empfindungslaie in der

Musik im Allgemeinen sicher auf Irrwege gerathen dürfte.

Aber ein Trennen der Musik einer Oper von Text, Handlung

und Bühne ist auch schon aus dem Grunde inopportun, weil

vom Componisten, falls er ein ernsthafter Künstler ist, der

Gesammteindruck beabsichtigt war, und ein Auseinander-

reißen (diesen Fehler machen unsere Musikkritiker oft), jeden

einzelnen Teil unverständlich und wirkungslos machen würde,

oder besser gesagt, machen sollte. Leider aber entsteht bei der

Durchschnittswaare in unserer Opernmusit hierdurch kein be

sonderer Nachtheil, da alle Theile der Oper meist ziemlich

selbständig sind und nur, oft recht oberflächlich, zusammen

geleimt wurden, auch wenn sich das Opus immerhin ein

musikalisches Drama nennt. Musik, Text und Bühne, alles

spielt sich neben einander ab, alles marschirt getrennt und

versucht meist vergebens, vereint zu schlagen.

Wir wollen uns, wie gesagt, auf eine Betrachtung der

reinen Instrumentalmusik beschränken, wie sie uns durch die

Symphonie die sogenannte symphonische „Dichtung" und die

Kammermusik vorgeführt wird.

Ich las vor einiger Zeit einmal, wie ein geistvoller

Musikschriftsteller die symphonische Dichtung eines modernen

Componisten mit „Worten erzählte", d. h. seine eigene Auf

fassung, den eigenen Eindruck wiedergab. Er hatte eine ganze

ausführliche Schilderung, ein Seelengemälde mit- oder nach

empfunden, und schrieb es nieder. Was sagte nun der

Componist dazu? Nun, er äußerte sich sehr erstaunt darüber,

denn er hatte sich, wie er behauptete, ganz etwas anderes bei

der Composition des betreffenden Werkes gedacht oder doch

die EntWickelung des von ihm behandelten Themas oder Pro-

grammes ganz anders gemeint als der Herr Musikschrift

steller; trotzdem „bewundere er aber aufrichtig die fesselnde

Darstellung und die hingebende Liebe, mit welcher der Herr

es versucht hätte, sich in seinen Gedankengang hineinzuleben."

Dieses Beispiel giebt viel zu denken; aber es ist nichts

als ein weiterer Beweis für die oben entwickelte Auffassung,

für die Unfähigkeit des musikalischen Ausdrucks, bei Anderen

die gleichen Empfindungen wachzurufen, d. h. dieselben con

creten Vorstellungen zu erwecken. Der Grund ist leicht ein

zusehen. Angenommen, ein Componist wollte schildern, wie

ein junger lebenslustiger Held in das Leben eintritt, wie er

voller Hoffnung und erfüllt von allen möglichen, meist aber

unerreichbaren Idealen, sich seiner jugendfrischen Kraft erfreut,

und mit rafchen Schritten seinem Ziele zuzueilen vermeint.

Dies nur als Einleitung gedacht.

Das Beispiel ist sehr wenig complicirt, und jeder Com

ponist wird von der Leichtigkeit überzeugt sein, den aus

geführten Gedankengang musikalisch unzweideutig darstellen

zu tonnen. Es wäre nun, meiner Ansicht nach, ganz interessant,

einen derartigen Gedanken von verschiedenen Componisten

durchführen zu lassen, die erhaltenen Producte vorzuführen,

auf Gleichartigkeit oder Verwandtschaft der Empfindungen

und des Ausdrucks zu untersuchen. Die individuelle Auf

fassung der Sachlage würde wohl bei allen in ihren Grund-

principien dieselbe sein, oder wenigstens eine sehr ähnliche.

Ein junger, frischer, lebenslustiger Mensch, der voller Kraft

lind Ideale in's Leben tritt — das wird entschieden eine

frische, lustige Melodie erfordern, die stets nach aufwärts

stiebt und edle, befriedigende Tonfolgen ohne Disharmonie

aufweist. Auf diese Weise hat sich allerdings im Laufe der

Zeit für einzelne Begriffe auch der unfehlbar für dieselben

immer wiederkehrende musikalische Ausdruck eingefunden. So

erscheint es gar nicht anders denkbar, als daß bei Worten, wie

„Frisch auf", „Wohlauf", ,A1Iun8 enküuw", auch die Melodie

aufwärts strebt. Und wodurch sind wir zu dieser Begriffs

verbindung von musikalischem Ausdruck und Empfindung ge

kommen? Durch nichts Anderes, als durch unser Volkslied.

Jeder Mensch, der in der Schule oder noch früher singen

.
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leinte, wird einen gewissen Schatz solcher Melodien, und wenn

sie sich auch spater nur noch undeutlich zusammenfinden, mit

sich herumtragen. Werden sie wieder aufgeweckt, so kommt

ihm sein von der Schule her anerzogenes musikalisches Em

pfinden sofort zu Hülfe, und wenn er auch den Text nicht

mehr weiß, und wenn auch nur noch Bruchstücke der Melodie

in seinem Gedächtniß haften, so wird er doch durch ein takt

mäßiges Mitbrummen und „Mitkommen wollen", deutlich zu

verstehen geben, daß seine Auffassung der Situation ganz mit

derjenigen des Komponisten übereinstimmt. Gerade durch das

Volts», durch das Gewohnheitslied hat jeder Mensch überhaupt

erst gelernt, seine musikalischen Empfindungen zu sortiren,

in traurige und lustige: sein ganzes seelisches Empfinden wird

alsbald in denselben Registern gepackt, die ein gesungenes oder

gehörtes Lied in seinem musikalischen Empfinden aufzieht.

Die ganze Unterscheidung von lustig und traurig in der Musik

stammt also nirgend wo anders her, als von der in unserer

frühesten Jugend begonnenen und später fortgesetzten Ein-

lenkung unseres musitalischen Empfindens in gewisse Bahnen,

durch welche es gezwungen wurde, gewisse »Harmonien und

Tonfolgen mit einer gewissen, meist allerdings dunklen und

unbestimmten Empfindung von Freude oder Sentimentalität

zu verbinden.

Wer aber versteht aus sich selbst heraus seinen, vielleicht

sogar klareren Empfindungen einen ungewohnten, neuen Aus

druck zu verleihen ? Nun kein Anderer, als der echte Componist,

der wahre Künstler. Ob er aber damit ein Ziel erreicht, wie

es jedem wahren Künstler vorschweben muß, nämlich der All

gemeinheit einen Genuß zu verschaffen, ist bei unseren Modernen

sehr fraglich. Ein Componist, der nicht in den gewohnten

Pfaden der Wiedergabe von bestimmten Empfindungen durch

dieselben angewöhnten Mittel wandelt, wird damit nur selten

sein Ziel erreichen, nämlich nicht nur angestaunt, sondern auch

verstanden zu werden. Er wird niemals voraussetzen dürfen,

daß der Hörer unbekannte Wege mit ihm wandeln wird, wo

ihn keine Gewohnheit des Gehörs stützt und leitet. Würde

nun ein Componist das oben von mir angedeutete Thema

in einer ganz eigenartigen neuen Weise durchführen, so würde

unsere Ideenverbindungskunst versagen.

Die ältere Programmmusik war noch weit verständlicher,

weil sie mit alten einfachen Mitteln arbeitete. Die älteren

Componisten dieses Genies rechneten stets mit unserem ge

wohnten musikalischen Empfinden, sie wandelten in ihrem

Ausdruck dieselben Wege, galten aber doch als originelle

Künstler, weil sie die alten Wege wie geschickte Gärtner mit

neuen Blumen zu umsäumen verstanden.

Ein ganz anderer Typus aber ist der hypermoderne

Componist, der sich trotzig abwendet von den altgewohnten

Bahnen, der sich und uns in ein unbekanntes Dickicht stürzt.

Wir leihen ihm uuser Ohr und folgen ihm willig, sind aber

schon nach den ersten Schritten rathlos. Es ist finster um

uns her, wir fühlen keinen festen Boden unter den Füßen,

die Dornen schlagen uns ins Gesicht und rechts und links

huscht allerlei verworrenes Gewächs au uns vorüber, das wir

nicht erkennen können, da es ja finster ist! Da plötzlich ein

Lichtblick vor uns. Wir sehen einen Augenblick, aber schon ist

wieder Alles vorbei. Es geht in derselben Weise weiter wie

bisher, wir wissen nicht, was man mit uns vor hat, wir geben

aber schließlich den Kampf auf, schließen die Augen und Alles

ist aus. Unser musikalisches Empfinden ist ja kein körper

liches Gebilde, es ist nicht an den Ort gebannt, wo es sich

gerade befindet, es schweigt plötzlich und ist schon im selben

Augenblicke gerettet aus allen Fährnissen.

So ist es wohl schon so Manchem ergangen, der ein

ganz modernes Tonstück hörte. Nun wäre es aber ganz ver

fehlt, die moderne Originalität, auch wenn sie noch so barock

ausschaut, deßwegen verurtheilen zu wollen, sie 2 priori mit

dem Namen Effecthaschcrei zu bezeichnen, obwohl dieser Name

nicht selten verdient ist. Der Componist braucht nicht so wahr

zu sein, wie der Dichter und der Maler, er kann in Harmonien

und Disharmonien wühlen soviel er will, er kann tonmalen,

was er will, ein Leitmotiv zur Hyperbel oder Parabel machen.

Niemand darf ihn deßwegen schelten. Aber der Componist

eines Tonwerkes dürfte eigentlich keinen Hörer zwingen wollen,

durch Beigabe eines Programmes, ja selbst eines vielsagenden

Titels das laienhafte musikalische Empfinden anzureizen, die

dadurch erweckten Vorstellungen mit dem Inhalte des Ton-

wertes in Verbindung zu bringen. Das wird keinem Laien

gelingen und wenn er behauptet, Alles verstanden zu haben,

so darf man das getrost in 99 unter 100 Fällen bezweifeln.

Einem wahren Musiker müßte seine Muse viel zu heilig

sein, als daß er damit menschliche Gebrechen oder Tugenden,

was auf Eins herauskommt, veranschaulichen dürfte. Was

liegt mir ferner daran, aus irgend einer Musik heraus

zuhören, wie vergnügt dieser oder jener junge Held auf seinem

Rappen durch den Wald reitet? Einmal kann man aus der

selben Musik ohne Programm auch alles Mögliche, Andere

mit gleicher Berechtigung heraus hören, denn die Musik ist

einer präciscren Charakteristik überhaupt unfähig, andererseits

habe ich auch stets das Gefühl, daß der Componist nichts

Anderes beabsichtigt, als mir die Ueberzeugung abzunötigen,

wie fein er das Alles herausgebracht hat.

Die Musik ist gar nicht dazu da, um mich zu Vergleichen

anzuregen, um mich zu gewaltsamen Ideenverbindungen zu

zwingen, die, weil sie fast immer mißlungene Versuche bleiben

werden, mich unwillig machen über mein gering entwickeltes

musikalisches Empfinden, und mir dadurch den Genuß an der

sonst vielleicht werthvollen Musik rauben.

-3^»«-

Feuilleton.

, Nllchdiucl »eiioten.

Der glückliche Finder.

Von Arnold Fotte.

In einer der Strahen Berlins, die die Verbindung zwischen der

Wilhelms» und der Königgrätzer Straße herstellen, trat »us einem

großen Verlagsgeschäfte ein Herr, der in der Mitte der Dreißiger stehen

mochte. Es war ausfällig, daß, während sein Blick ohne Glanz fast

leblos in die Irre ging, die Füße, die die starken Glieder trugen, auf

fällig unsicher die Erde suchten. Veim Ueberfchreiten des Straßen-

dummes wäre er um's Haar unter eine Droschle gerathen, und als er

um die linke Ecke auf die Wilhelmsstraße einbog, da merkte er nicht,

daß ihn Jemand von hinten her am Nockärmel festhielt.

.Donnerwetter!" rief dieser Jemand, „was ist mit Dir, Paul?

Siehst mich an, als ob ich ein Findellind wäre, das Du nicht unter

zubringen weißt. Paul Strecker, ich heiße Luz Winter!"

„Verzeih, Luz, aber "

„Bremse doch nicht eher, als Du am Ziel bist. Für gewöhnlich

schlägt man Tiefquart aus, wenn man sie angezogen hat."

„Luz, Du hast mich in einem Augenblick getroffen, wo mein

Denken kopfüber, topfunter geht."

„Hat Dich 'mal wieder das Tchriftstelleielcnd ?"

„jlomme soeben von Mente, Du weißt — wegen meines Romans,

Auch diefe Hoffnung — die letzte — in's Wasser gefallen,"

„Braucht aber deßhalb nicht darin zu ertrinken,"

„Weißt Du, wie weit mir die Fluth geht? Ende des Monats

starre ich in's Nichts."

„Heute haben wir den sechzehnten Juli, da hast Du wenigstens

Zeit, für einen anständigen Abgang zu sorgen,"

„Luz, Dein Witz hilft mir nicht auf die Beine."

„Dann prouocire etwas Anderes in meinem Hirnlasten. Ecke

der Leipziger Straße, Paul; eben meintest Du, das Wasser stände Dir

schon bis an den Zaun der Zähne. Ein oder zwei Glas Bier gehen

am Ende noch darüber hinweg."

„Wenn Dir Schultheiß am Potsdamer Platz recht ist, so habe ich

Nichts dagegen, den Versuch zu machen."

Als die Beiden sich nach der Seite der Nellevuestraße mit dem

Blick cmf das wirre Treiben des großen Platzes niederließen, erhob sich

neben ihnen ein Herr, der alles Andere in seinem Blick hatte, nur leine

Bescheidenheit.
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„Kennst Du den. Paul?"

„Da müßte man den Suderhauptmann nicht leimen,"

„Solltest es auch fo machen, wie er,"

„Schmieren, wie man Stiefel schmiert?"

„Ne, so gelinde! Das war früher 'mal,"

„Du meinst?"

„Geschichten aus der Frofchperspective schreiben!"

„Brektelez! Koax! Koax!"

„Den Dreckelez tnietief anfahren und darin herumtrampeln, daß

dem verehrten Publicum der Schmutz bis an die Ohren spritzt. Gegen

das Eindringen in die Nafen ist durch Patschouli gesorgt."

„Den moralischen Muth schnallte ich mir zur Noth an, Luz, aber

den Clcl überwände ich nicht."

„Ja, dann darfst Du armes Singvögelchen Dich auch nicht be

tlagen und muht Dir ruhig von den Krähe» die Augen aushacken lassen."

Paul Strecker starrte trüben Blickes in sein Bierglas.

„Zu einem Glase habe ich noch Zeit, Paul, aber Deiner Werther

stimmung lann ich dabei entbehren: sprich, mit welche» Gründen hat

man Deine Arbeit zurückgewiesen?"

„Was weiß ich? — Der Hauptsache nach war es die breite Ent

faltung im Fortfchreilen der Handlung."

„Nicht ohne Grund, ich kenne Deine Art: aber jedenfalls hast Du

das Gesetz oder die Thatsache der epifchen Breite in allen großen natio

nalen Dichtungen für Dich. Natürlich hat Meixncr i» Mente's Namen

gesprochen."

„^upitsr tou»u8 mit den Schlagworten Milieu, Tendenz, mo

derne Technil über die Köpfe feiner Supplikanten hinwegschreitend.

Weiht Du, was Milieu besagen will?"

„Das deute ich doch,"

„Na, dann gratulire ich; mir hat es bis dahin »och nicht dämmern

«ollen. Mag wohl daher kommen, daß ich es immer aus dem Munde

von Dummkopfe» gehört habe, die bekanntlich mit den Worten kluger

Leute fo wenig etwas anzufangen wissen, wie Kinder mit dem Hand

werkszeug Erwnchfener."

„Schlagen den Nagel in den Stein statt in die Fuge."

„Richtig, oder zäumen den Gaul beim Schwanz auf."

„Milieu bedeutet "

„Spare Deine Belehrung, aber sag', wenn er Dich mit etwas An

derem nicht hat ersticken tonnen, so hat er Dich sicherlich mit seiner

Tendenz todtgeschlagen."

„Ja, und deßhalb hast Du mich auch nur halb lebendig auf der

Straße aufgefunden. Aber woher weißt Du das?"

„Aus feinen eigenen Schriften oder vielmehr Romanen. Das ist

schon »icht mehr Absicht, die bloß verstimmt, fondern fchreckhaft ragt es

überall empor."

„Klmgt Alles sehr schön. Luz, aber hilft mir nicht."

„Men'fch, besinne Dich auf Dich felber und nachher auch auf mich."

Aus Paul's Augen strahlte es von einen» warmen Glänze: er

wuhte, was sein Freund sagen wollte.

„Luz," sagte er, ausstehend und dem Freunde die Hand reichend,

„es bleibt mir nichts Anderes übrig. Komme ich in's Gedränge, su

klopfe ich bei Dir an."

„Nur gleich mit der ganzen Faust."

Als die Freunde sich getrennt hatten, wollte Paul sich in den

nächsten nach Westen fahrenden Uferdebahnwagen setzen; da fiel fein

Blick auf eine am Boden liegende Postkarte, die noch ohne Stempel war.

Bis zum nächsten Aasten auf der Potsdamerstraße weiter fchreitcnd, las

er, wie Fräulein Adelheid Allex ihrer Cousine Margarete Meihner zum

Geburtstage gratulirte und ihre Freude darüber ausfprach, sie demnächst

in Berlin begrüßen zu können. „Eine Karte wie alle anderen," denkt

Paul Strecker und will sie in den Kasten schieben, aber halt! — Das

Substitut für Dich ist schon unterwegs, will Dich erst noch einmal ge

nauer ansehen. Eine halbe Stunde später saß er in der Dämmerung

des warmen Juli-Abends an seinem Schreibtische. Er hat die Karte

noch einmal gelesen, und nun liegt sie, mit den feinen, sauberen Schrift

zügen der Abfenderin bedeckt, vor ihm. Soll er arbeiten?

Ach Gott, was hilft es ihm? — Jetzt, wo Freund Luz nicht mehr

auf ihn einredet, will die ganze öde Trostlosigkeit seiner Lage wieder über

ihn kommen. Er hat einen zweiten großen Roman unter Händen, an

den er seit Jahr und Tag Stunde sür Stunde seine ganze Kraft setzt.

Nein, heute nicht: ihm ist zu Muthe, als ob die fönst so frifch sprudelnden

Quellen seines Geistes versiegt wären.

Nichts desto weniger hat er im nächsten Augenblick die Feder in

der Hand. „Und die Gewohnheit nennt er seine Amme" — beim

Schreiben auch? Ja, hier so gut wie beim Peitschenknallen oder bei

jedem anderen Thun, das die Menschen, als vermeintlich wichtig für sich

oder sür Andere, in die Welt hinausstellcn. Der Schriftsteller Paul

Strecker greift nach einem Briefbogen und schreibt an Fräulein Marga

rete Meißner.

Wie lam er dazu? — Ja, wenn man ihn gefragt hätte, so würde

er vielleicht selbst leine vollgiltige Antwort haben geben können. Durch

die Mißerfolge, die in den letzten Wochen hageldicht auf sein Haupt

niedergesaust waren, war für den Augenblick fein Leben in der Richtung,

wo es nach einer reichen Entfaltung gestrebt hatte, wie todtgefchlagen,

um fo heftiger drängte es nach Bethciligung in einer anderen. Ob es

in's Dunkle, Unbestimmte hineingeht, einerlei: eine gequälte, nieder

geschmetterte Seele greift wie der Ertrinkende nach einem Strohhalme.

Der Strohhalm war in diefem Falle das Begleitfchreiben zu der ge

fundenen Karte, die noch den Abend abgehen follte.

Wenn ein Schriftsteller leine Briefe zu fchreiben vermöchte, wer

sollte es dann können? Der Ductor Strecker führte sich als den glück

lichen Finder des verlorenen Schriftstückes ein, als was er sich auch,

ohne seinen Namen zu nennen, unterfertigte. Dann entschuldigte er

sich, jedoch nur andeutungsweise, mit den Umständen, unter denen der

Fund gethan sei, daß sich die Zusendung um einige Stunden verspätet

habe. Wenn es ihm die Bescheidenheit verbiete, über die eigene Person

nur ein Iota mehr zu schreiben, als durchaus nöthig sei, so habe er

um fo größeres Recht, sich des Längeren mit seiner Adresfatin zu be

schäftigen, der er zu ihrem Wiegenfeste die herzlichsten Glückwünsche zu

Fühen lege. Als was er sich sie denken solle? Daß sie unuerheirnthet

sei, sage die gesundene Karte: sei sie nun so alt wie er selber, der Mitte

der dreißiger Jahre nicht mehr fern, fo hoffe er, dah die Sorge sie nicht

umflattere, wie sie ihn bedränge, wandle sie aber noch im Flügellleide,

so sei es sein Wunsch, daß das mit den Jahren länger werdende Gewand

sie ebenso leicht über die Unebenheiten des Daseins hinwegtragen möge,

wie das kurze Röckchen der Kindheit,

Am Liebsten jedoch stelle seine Phantasie sie sich vor, als an der

Schwelle stehend, wo das gewefene Kind mit erwartungsvollen Augen

in die geheimnihUulle Zukunft hinausschaue. Für diesen Fall wage

er es, getrieben von Mitleiden mit sich selber und unter dem Zwange

einer Sehnsucht, die ihn aus sich felber hinausstohe, ihr einige Verfe zu

widmen. Da sie einander nicht kennten, fo liege die Möglichkeit, sie

damit zu beleidigen, ebenfo fern, wie feine Absicht dazu. Nichts desto

weniger werde er von gruher Unruhe wegen seiner Zudringlichkeit ge

peinigt, und dehhalb bitte er sie dringend, ihm nur einige wenige Worte

des Berzeihens zukommen zu lassen. Eine Antwort unter der Ehiffre

X. <ü. Lsrliri >V. 3l) werde ihm fo viel Freude machen, wie nur irgend

Etwas, das er sich den Augenblick denken tonne.

Als Paul mit diesem Schreiben fertig war, langte er nach einer

Ansichtslarte, die er von der Heimath her in feinem Briefkasten liegen

hatte, Sie stellte mitten im Straßengewirr einer alterthnmlichen Groß»

stadt eine unterschlächtige Mühle dar; über den Dächern stand der Mond,

und in feinem Lichte schimmernd quoll das Wasser unter den Rädern

hervor. Paul Strecker war kein Lyriker, wenigstens hatte er sich öffent

lich in den» Fache noch nicht verfucht, aber einen Vers tonnte er zur

Noth machen, und jetzt schrieb er: .

Oben die Mühle,

Unten der Fluh:

Tief die Gefühle

Kündet der Kuß,

Möchte Dich tüsfen,

Weiht Du, wie gern?

Darf Dich nur grüßen,

Bist, mir fo fern.

Nachdem auch dies fertig war, packte er Alles zufammen in ein

großes Couvcrt und trug es felbst auf die Post: es war ihm zu Muthe,

als ob er die Besorgung keinem Anderen anvertrauen dürfe.

Die Antwort, die Paul Strecker etwa eine Woche später in Händen

hatte, überhob ihn aller Unruhe, die cr wegen der Aufnahme seines

Schreibens gehabt hatte, Fräulein Margarete Meißner dankte dem ehr

lichen Finder für feine Freundlichkeit und für die gefandten Wünfche

mit herzlichen Worten. Zu verzeihen habe sie ihm gar Nichts, wenn

sie auch seinem Wunsche gegenüber, dem cr in den Versen Ausdruck ge

geben habe, von einem gewissen Bedenken angehaucht worden fei.

Nicht ihretwegen, denn mit ihren zwanzig Jahren habe sie es ge

lernt, gegen unberechtigte Annäherungen Stellung zu nehmen, fondern

um des Schreibers felbst willen, Sentimentalität, das dürfe er nicht

für ungut nehmen, lönne sie überall an einem Manne nicht leiden, und

die trete in seinem lyrischen Ergüsse über Gebühr zu Tage, Wenn sie

mit der Vorstellung, die sie sich von ihm mache, heraus dürfe, so sei er

ein Schriftsteller, behaftet mit dem Unglück der Nichtanerkennung, Aber

was bedeuteten Mißerfolge? — Dem wirklich Berufenen drückten sie das

Steuer nur fester in die Hand,

Sei er mit einem Wunsche gekommen, so wage sie es, ihm mit

einem Rnthe entgegenzutreten. Die großen Städte, die sich so gern als

Centren der Kunst und der Wissenschaft brüsteten, bedeuteten doch nicht

immer Alles; auch außerhalb würden Rosen gezogen, Deßhalb ginge

ihr Vorschlag dahin, baldigst eine seiner Arbeiten an die Firma

A. C. Schüler in E, zu schicken, deren Inhaber Nuchdruckereibesiher und

der Herausgeber einer bedeutenden Zeitung in ihrer Provinz sei. Sie

selbst stünde mit der Firma in Verbindung und lönne ihm jeden

falls die Versicherung geben, daß, was er auch einschicke, einer wohl

wollenden Prüfung werde unterzogen weiden,

„Berfuch's," sagte Luz Winter, dem er, ohne ihn näher einzuweihen,

seine Absicht tund gegeben hatte, „eine Enttäuschung mehr kann Dir

den Hals nicht brechen," und so schickte d»r Doctor Strecker seinen

Roman, den die Post gefühllos schon so häusig als Packet bin und her

gejagt hatte, abermals auf Reisen. Mit welcher Hoffnung? — „Mit

nicht fo viel, als Du mit dem kürzesten Haar aus Deinem Schnauz»

barte zufammenfchnüren kannst," fugte Luz Winter, „ich feh's Dir an,
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Paul. — Mensch," fuhr ei fort — sie saßen wieder vor dem großen

Restaurant von Schultheiß — „Mensch, wenn Du ihn jetzt wieder

zurückgeschickt bekommst, und Nu scheinst nicht daran zu zweifeln, so

zögere nicht länger und nimm mit so viel Geld, wie Du gebrauchst,

Deine Sache selbst in die Hand."

„Ja," sagte Strecker, „die ewige Unsicherheit ist nicht zu ertragen."

„Auch für Andere nicht; es ist Nichts mit Dir zu beginnen, Paul."

Langsamen Schrittes stieg an diesem Abende Paul Strecker die

beiden Treppen seiner Wohnung hinan und öffnete müde die Thür.

Auf seinem Schreibtische lag ein Brief — Ja, ein Brief, und

zwar aus E. — Was mochte er enthalten, und was war das in feinem

Inneren? — Wollte sich die Erwartung, die Hoffnung der beiden letzten

Jahre, alle die Spannung auf einmal entladen und ihm die Brust

fprengen? — Lange dauerte es, bis er den Brief gelesen hatte und sich

seines ganzen Inhalts bewußt geworden mar.

Endlich! — Ja — endlich war der Erfolg da! „Ob Ihr Roman

demnächst einen Platz in meiner Zeitung finden foll, dürfen wir fürerst

noch unerörtert lassen, aber eine andere Frage ist, ob Sie gewillt sind,

mit dem Beginn des nächsten Monats die Redaciion unseres Alaltes zu

übernehmen. „Luz, hier steht es wörtlich zu lesen," sagte er zu seinem

Freunde, den er noch denselben Abend in seiner Wohnung aufsuchte,

„was meinst Du dazu?"

„Ich meine, daß Du sobald als möglich dahin fährst, wo Dein

Stern aufgegangen ist, und daß wir jetzt Deinem Glücke mit einer milb

feuchten Behandlung den richtigen Klang geben."

Den zweiten Tag nach diesem Abend, der sich in feinem wein

frohen Verlaufe bis lief in die Nacht hinein erstreckte, kam der Doctor

Strecker gegen sieben Uhr des Abends in E. an. Auf dem Bahnhofe

von Herrn C. A. Schüler empfangen, wurde er alsbald in dessen

Wohnung geführt. Nachdem hier die Verhandlung zu Beider Zu

friedenheit in kurzer Zeit zu Ende gefühlt morden mar, erhob sich der

Herr des Hauses und, seinem nunmehr festangestellten Redacteur die

Hand reichend, fugte er: „Es ist selbstverständlich, Herr Doctor, daß Sie

heute Abend unser Gast sind, darf ich Sie jetzt meinen Damen vorstellen?"

Paul antwortete mit einer verbindlichen Verbeugung.

„Noch eins," fugte der Andere auf dem Wege nach dem Zimmer der

Damen, „Sie nannten mich bis dahin Schüler, Herr Doctor. C. A. Schüler,

Nachfolger, lautet die Firma, mein Name ist Friedlich Meißner,"

„Meißner?" fragte Strecker etwas lauter, als eigentlich passend

war, und wollte seinem Erstaunen weitere Worte leihen, aber schon war

die Thür zum Salon geöffnet, und dann stand er vor zwei Damen, die

mit dem ersten Blick als Mutter und Tochter zu erkennen waren. Beide

waren übermittelgroh, hatten rothblondes Haar und hellblaue Augen,

die Mutter in ihrer reifen Schönheit kaum minder anziehend, als die

Tochter auf der Schwelle zur Reif«.

„Herr Doctor Strecker — mein« Frau und meineTochter Margarete."

„Fräulein Meißner? — Was muh ich hören?! — Gnädiges

Fräulein, darf ich die Vorstellung ergänzen? Ich bin Ihr ehrlicher

Finder." fügte «r.

„Daran habe ich keinen Augenblick gezweifelt," erwiderte sie lächelnd,

und sich zu den Eltern wendend, gab sie ihnen die nöthige Aufklärung.

„Meine Eltern, Herr Doctor," fuhr sie erläuternd fort, „habe ich,

da mir der Zufall günstig war, mit Absicht über unsere Correspondenz

in Unlenntniß gelassen. So hat der Vater Ihren Roman in aller Un

befangenheit lesen tonnen."

Es war ein köstlicher Abend, den der Doctor Paul Strecker in der

Familie seines Plötzlich gewonnenen Bivdherrn verlebte, und sein Herz

ging in Sprüngen. Aber wie hätte er schon jetzt offenbaren dürfen,

was in ihm vorging?

Dazu gab ihm eine spätere Zeit, nachdem er seinen Dienst an

getreten hatte, Gelegenheit genug, und als er eines Abends im Herbst —

es war das dritte oder vierte Mal — wiederum einer Einladung ge

folgt war, da faßte er sich während einer Weil« traulichen Alleinfeins

Muth und sagte: „Fräulein Margarete, ich war einmal ein ehrlicher

Finder, darf ich auch ein glücklicher sein?" — Er hatte ihre Hand ge

faßt, während er sprach, und sah sie mit bangen Augen an, als wenn

er fürchtete, daß sie jetzt ihre Stellung unberechtigten Annäherungen

gegenüber einnehmen möchte. Aber seine Nesorgniß war umsonst. Sie

ließ die Hand ruhig in der seinigen und seinen Blick erwidernd sagte

sie: „Sie dürfen es, wenn Sie es wirtlich für ein Glück halte», mich

gefunden zu haben."

X-5-X —

Aus der Hauptstadt.

Frühlingstage am tihein.

Von «Lugen Reichet.

Es war Himmelfahrt, als ich in Düsseldorf eintraf, Düffeldorf

liegt nämlich noch immer am Rhein, wenngleich die richtigen Rhein-

fllhrer davon selten oder nie Notiz nehmen. Denn man weiß ja: die

Rheintour, das ist, im weiten Sinne genommen, Mainz — Cöln; im

engeren Sinne aber nur Bingen — Coblenz. Nun ist es ja wahr, daß

der Rhein, wenn man seinen großartigsten Punkt (dort etwa, wo

Rolandseck liegt) im Rücken hat, gerade so langweilig wird, wie jeder

andere, durch Flachland fliehende Fluß. Aber am Ende liegen an

diefem Fluß dann immer noch Städte, wie Bonn, Cöln und — na eben

Düsseldorf. Natürlich war ich der Ausstellung wegen hingereist, mehr

„der Noth gehorchend, als dem eigenen Triebe". Denn ich weiß meine

Zeit am Ende besser zu verwerthen, als mit Besuchen von Ausstellungen,

zumal von solchen, die mir nicht, sozureden, vor der Nase liegen. Aber

heute bereue ich es nicht, „im höheren Auftrage" nach der Stadt gereist

zu sein, in der Peter Cornelius und Henry Heine geboren sind, Karl

Immermann aber gelebt, ein edles Stück deutscher Theatergeschichte ge

schaffen hat und gestorben ist.

Düsseldorf ist eine schöne Stadt in jeder Beziehung; man wird

zwar, als eingefleischter Berliner, hier ebenso wenig wie etwa in

Dresden, Hannover, Frankfurt o. M , Cöln und anderwärts die Em

pfindung los, daß man sich eigentlich in einer kleinen Stadt befindet.

Man merkt es an hundert Einzelheiten, daß man sich »ls Berliner in

diefen kleinen Verhältnissen nicht wohl fühlen, daß einem an allen

Ecken und Enden etwas fehlen würde (und fei es auch nur das wunder-

und geschmackvolle rothe Rathhaus mit seinem gen Himmel strebenden

Thurm) — aber trotzdem: Düsseldorf ist schön; und es muß wirklich

herrlich sein, an lauen Sommeraoenoen über die Rheinpromenade zu

spazieren, oder im Düsselschloßchen zu sitzen und seinen Blick über den

weiten Spiegel des breiten Stroms und weiter in die ferne Rheinebene

nach Westen und Süden schweifen zu lassen.

Doch Düsseldorf ist eben Düsseldorf; und wenn man sich einmal

am Rhein befindet, so will man auch die rechte Rheinromantik auf sich

wirken lassen ; und die ist nun allerdings nur zwischen Bingen und Cöln

zu haben. Also machte ich mich denn »uf die Reise, Das Wetter war

ja nicht gerade verlockend: eisige Luft mit scharfen Winden; dazu alle

zwei Stunden «in Regenschauer. In der That, weder Maiwetter noch

Rheinwetter. Aber schließlich doch ein Wetter, das einem immer noch

den Aufenthalt am Rhein ermöglichte. Ich setzte mich also aus die Bahn

und fuhr zunächst über Cöln. Bonn und Coblenz (wo man jetzt eifrig

an der Fertigstellung des neuen, großen Bahnhofes arbeitet) nach

St. Goar, dem hübschen, alten Städtchen, das durch Freiligrath und Geibel

zum Rang einer Dichterstadt erhoben worden und seiner hübschen Um

gebung, zumal seines prächtigen Blickes auf das andere Rheinufel

(St. Goarshausen mit Lurlevfelsen) wegen, eines Besuches welth ist.

Im Sommer sollen sich denn auch viele Fremde, zumal Engländer, an

siedeln, die von hier aus ihre Ausflüge machen. Zur Zeit war es

natürlich still in St. Goar; und da die vom vielen Regen ungangbar

gewordenen Wege Wanderungen nach dem beliebten Spihenstein unk

selbst nach Rheinfels hinauf nicht rathsam erscheinen ließen, so will« ich

mir in St. Goar «oh! sehr vertäust vorgekommen, wenn ich nicht den

eigentlichen Zweck meiner Reise trotzdem erreicht hätte: Fühlung zu

gewinnen mit dem intelligenten, von Grund aus deutschen Vorsitzenden

des Deutschen Sprachvereins St. Goal -St. Goalshausen, mit Pfarrer

Krüger -Vellhusen, der sein Pfarramt allerdings nicht in St. Goar,

fondern, wenn ich nicht irre, in Biebernheim ausübt, aber in unmittel

barer Nähe der alten protestantischen Kirche (sie ist 1469 erbaut und

1890 außen erneuert) wohnt, nämlich im Schulhaus«, an den» er, mit

Unterstützung nur eines Schulmannes, zugleich seines Lehramtes waltet.

Ich traf den freundlich aus braunen Augen in die Welt schauenden

Mann in seinem geräumigen, mit Büchern aller Art vollgepackten

Arbeitszimmer, dem natürlich das Crucifix und eine kleine Heilandstatue

nicht fehlten — und bei einer Tasse Kaffee, au« der allgemach drei

wurden, und einigen Cigarren kamen wir sogleich »uf die Hauptfach«:

auf Gottsched. Wie von Rechts wegen alle Rheinstädte sich der<G°ttsched-

Bewegung anschließen sollten, weil Gottsched, dieser politisch weitblickende

Patriot, als Erster den Deutfchen die von Frankreich drohende Gefahr

und die Pflicht, die Franzosen nicht an den Rhein kommen zu lassen,

zum Bewußtsein brachte, sie als Erster zur Wiedergewinnung der an

Frankreich verlorenen Reichslande anfeuerte — so steht denn auch der

Deutsche Sprachverein St. Goar ° St. Goarshausen der Gottsched-Be

wegung bereits nahe; und namentlich mein Werk „Gottsched der Deutsche"

hat hier die Herzen für den geistigen Reformator unseres Volles ge>

Wonnen. Nachdem sich's noch herausgestellt halte, daß auch die Wiege

der jungen Frau Pfarrerin in Ostpreußen gestanden, in jenem Ost

preußen, von dem es im Liede heißt : „Die Männer stattlich, die Mädchen

schön" — wurde die Stimmung für Gottsched natürlich noch sehr viel

wärmer. Als mich dann mein liebenswürdiger Wirth mit dem dor

tigen Notar (einem wohlwollenden jüngeren Herrn aus Berlin, der sich's

zur Ehre anrechnet und anrechnen darf, in seiner Amtslhäligkeit statt

der landesüblichen Iuristensprache die reine, deutsche Sprache zu ver

wenden) nach St, Goarshausen hinübergeleitete, erlebte ich dort bis zum

späten Abend bei einem guten Tropsen milden Lauber Weißweins unter

deutschen Männern einige sehr anregende Stunden, St. Goarshausen

ist im ganzen Rheinlande vor Allem bekannt durch die Müller'sche

Schulanstlllt, in der schwer lernende Jünglinge für den „Einjährigen"

reif gemacht weiden. Mit einem Lehrer dieser Anstalt, einem Herrn

aus Berlin, machte ich dann am nächsten Tage in aller Herrgottsfrühe

einen Spaziergang zur iiurley empor. Der Weg hinauf ist zwar etwas

steil, aber in etwa 20 Minuten ist man oben; und wenn auch der Blick

von der Spitze des Lurleyselsens aus nicht gerade viel bietet, so sieht
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man doch immer de» Rhein, verschiedene Rheinstädtchen und einige

Höhen — und vor allem: man steht endlich einmal auf dem llurley-

felsen und kann nach der Stelle suchen, wo die gefährlich«, „wunderbare

Jungfrau" mit ihrem goldenen Kamme gefeffen und Lieder gesungen

hat, welche die armen Schiffer kopflos machten.. Jetzt sitzt sie jedenfalls

nicht mehr oben; aber trotzdem foll noch zuweilen ein Schiff an den

„sieben Jungfrauen" zu Grunde gehen. Was die ehedem so berühmten

St. Goarer Salmenfänge anbetrifft, fo follen sie jetzt sehr zurückgehen;

weniger weil es an Salmen fehlt (obwohl auch sie, der allzu lange be

triebenen Raubfischerei wegen, immer seltener werden), als weil den

Fischern so schwere Lasten auferlegt sind, dah der Lachsfang für sie kaum

noch lohnend erscheint. Thatsache ist es jedenfalls, dah der Lachs am

Rhein auf der Npeifelarte sehr selten ist und hoch bezahlt werden muß.

In Berlin haben wir den edlen Fisch jedenfalls häufiger und billiger.

Ein sehr schöner Weg führt vom Lurlenfelfen durch's romantifche Schweizer-

thlll, wohl das fchönste Seitenthal des Rheinthales, von dem aus man

oben am Rande eines rebenbepflanzlen Abhanges das erzlatholifche Dorf

Patersberg liegen sieht, das einen seines reichen Gerbsämegehaltes wegen

sehr geschätzten und sehr wohlschmeckenden Rolhwein hervorbringt. Ich

lann ihn Jedem empfehlen, den die Gelegenheit nach St. Goarshaufen

führt. Gerade hier hat freilich in den letzten Jahren die Reblaus arg

gewüthet; aber man hat jetzt alle Berge neu bepflanzt und hofft, den

erlittenen Schaden allgemach wieder wett zu machen.

Bei schönstem Wetter fuhr ich einige Stunden fpäter nach Ass-

Mllnnshausen, das nicht nur seines herrlichen, feurigen Rothweins,

sondern auch wegen seiner warmen Quelle berühmt ist. Ein Merlziel zur

Rheinfahrt aber ist Assmannshausen heutzutage vor Allem deßhalb, weil

man von hier aus den bequemsten und schönsten Weg zum Niederwald

hinauf hat, Wohl kann man auch mit der Zahnradbahn für eine Marl

die kleine Strecke emporfahren; aber wer noch etwas auf sich und seine

zwei Füße hält, der legt die Marl natürlich lieber in Nssmannshäuser

an und geht zu Fusze. Der Weg ist herrlich. Wundervolle Buchen bis

oben hin. Und wie freut man sich des Anblickes, den das Jagdschloß

mit seinen schönen Wiesen gewährt. Und was für einen Genuß ge

währt es dem Wanderer, durch den „Tempelweg" zu dem Denkmal zu

schreiten, oder von der Zauberhöhle aus die drei entzückenden Land-

schastsbilder zu genießen, und dann schließlich über die Rössel in ge

hobener Stimmung nach dem Nationaldentmal zu pilgern! Ich hatte

es sehr glücklich getroffen. Das Wetter hatte sich für den einen Sonntag

ivahrhaft lenzlich gestaltet. Die Vormittagsonne brannte sogar recht heiß

vom blauen Himmel herunter; aber die Feuchtigkeit des Bodens dämpfte

den Brand. Endlich fah ich die gewaltige Germania mit der hoch er

hobenen, die Kaiseitrone tragenden Rechten vor mir aufragen. Ein

herrlicher Anblick. Ich bekenne offen, daß noch lein anderes vaterlän

disches Denkmal so groß und überwältigend auf mich gewirkt hat. Vom

Rhein aus wirkt es wohl nicht viel anders denn ein massiger Fleck

inmitten des Berggrüns; aber wenn man unmittelbar davor steht,

wird man ergriffen sowohl von der Hoheit und Würde des Kunstwerks,

als von der Massigkeit des Ganzen. Ueber das Schilling'sche Werl

und über die wundervolle Fernsicht, die man von der Terrasse des Denk»

mals aus genießt, ist schon so viel geschrieben worden, daß ich es mir er

sparen kann, viel Worte darüber zu machen. Im Allgemeinen haben wir

kein Glück mit unseren vaterländischen Denkmälern. Das Hermann

denkmal im Teutoburger Walde ist die Arbeit eines idealgesinnten Dilet»

tanten und darf nur als solche beurtheilt werden. Aber auch unsere

berühmten zeitgenössischen Meister haben ihre Kaiser Wilhelm-, ihre

Bismarck- und Kriegsdentmiiler ohne besonderen Beistand der Musen

geschaffen; und zumal der Bismarck, den der sonst so Schönes leistende

Ledeier für Hamburg zurecht gehauen, dürfte dereinst den Kalnuer-

fabrikanten unerschöpflichen Stoff bieten. Das Niederwalddenlmal ist

vielleicht unser einziges vaterländisches Denkmal, das, trotz alles Mangels

an einem künstlerischen Gedanken , schön und von innen heraus gewaltig

wirkt. Für die Rheinländer, die als westliche Grenzwächter ohnehin

ein besonders lebhaftes Heimalhgefühl besitzen (hierin den Ostpreußen,

den östlichen Grenzwächtern de« Reiches, ähnelnd) bildet das Denkmal zu

dem den eigentlichen Mittelpunkt ihres völkischen Denkens, So «lebte

ich während der Stunde, die ich auf dem Niederwald« verblachte, drei

fchöne kleine Huldigungsfeiein. Als ich eben an's Ziel gelangt war,

kam gerade von Rüdesheim her ein Turnverein mit klingendem Spiel

und flatternden Bannern herauf; dann erfchlen ein Gefangverein, der

ein völlisches Lied sang und dessen Leiter hierauf die deutfche Armee hoch

leben ließ. Kurz vor meinem Scheiden fand sich eine Eompagnie

Soldaten mit ihren Frauen und Bräuten ein, und laut schallte die

„Wacht am Rhein" der Bläser über das herrliche Gelände.

Der Abstieg nach Rüdesheim führt vorzugsweise durch Weingärten,

Rüdesheim selbst gieb» sich sehr vornehm; und die Hütels in der Rhein-

strahe lassen sich Trinken, Essen und Nett sehr viel lheurer bezahlen als

die besten Hütels in Berlin. Aber freilich: dafür ist man am Rhein

und trinkt Rüdesheimer oder Assmannshciuser, sozureden, an der Quelle.

Wenige Minuten nach 2 Uhr ging's mit dem Dampfet rhein-

abwälts. Jeder kennt die in ihrer Art einzig fchöne Wasserstraße; ich

brauche also nur zu melden, daß dem warmen Vormittag ein kühler

Nachmittag gefolgt und daß es ein zweifelhaftes Vergnügen war, auf

Deck zu Haufen. Die meisten Fahrgäste verkrochen sich denn auch in

die Cajüten oder suchten Schuh hinter einer Thür, um wenigstens etwas

von der frischen Rheinluft zu genießen. In der Nähe von Coblenz

wurde der neue Dampfer der Düsseldorfer Dampfschifffahrtgesellschaft

„Rheingold", der mit den Actionären der Gesellschaft seine erste Fahrt

machte, mit Böllerschüssen empfangen, die mir, da ich ahnungslos etwas

zu nahe stand, fast das Trommelfell zerrissen.

Es war etwa 7 Uhl, als wir endlich an die schönste Stelle des

Rheinthales anlangten: bei Rolandseck. Wohl sehlte es an bei Alles

veilläienden Abendbeleuchtung, aber trotzdem boten die edlen Höhen des

Siebengebirges und die Höhen bei Rolandseck ein Bild, das mir un

vergeßlich bleiben wird.

In Königsweiler, wo man dem ewig jungen Sänger des Rheins,

Wolfgang Müller, ein hübsches Denlmal errichtet hat, übernachtete

ich. Am anderen Morgen ging's hinauf in's Eiebengebirge: Drachen-

fels, Großer Oelberg, Petersberg u. s. w. Es war Alltag — lein

Mensch weit und breit. Oede und herrlich. Die Maitoilette der Wäldel

stand in ihrer vollsten Pracht. Junges, saftiges Grün der Buchen und

Birken, überschattet von dem tiefen Schwarzgrün der Kiefern. Die Fern

blicke waren leider durch den bald genug einfehenden Regen sehr be

schränkt. Eine poetische Stunde verlebte ich dann noch in Heisterbach —

einem Fleck Erde, wie ihn sich ein träumerischer Poet nicht schöner und

friedlicher denken kann. Ehemals befand sich hier, wie man weih, eine

Cistercienser- Abtei; und die fromme Legende meldet von einem nach

denklichen Mönch, der etliche Hunden Iahie dulchtliiumt und, in die

inzwischen von ganz andeien Brüdern bewohnte Abtei zurücklehrend, die

Wahrheit des Bibelwoites erkannt hatte, daß dem Schöpfer der Welt

ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind. Auch

heute alhmet hier (wenigstens an Wochentagen) Alles mittelalterlichen

Klosterfrieden ; und ich kann mir für zerrüttete Nerven kaum eine stillere

Erholungsstätte denken, als dieses weltentrückte Klostergut, das jetzt

Eigenthum des Regenten von Lippe-Detmold ist. Die noch bestehende

Klosterruine ist dürftig, aber in ihrer Dürftigkeit von schöner Willung,

Leider wird sie verunstaltet durch die vielen Namen, die von eitlen und

pietätlosen Gesellen aus die ehrwürdigen Mauerreste geschmiert worden

sind. Das nennen die guten Deutschen „Poesie"!

Mit Heisterbach gab ich meinem kurzen Ausflug in das roman

tifche Rheinthal den Abschluß. Abends war ich wieder in Düsseldorf —

es regnete. Aber wo regnete es in diesen wunderfchönen Mailagen nicht!

Ausstellungsjahr!

Die großen berliner Sommerausftellungen.

ii.

Es ist nicht zu leugnen, daß auf beiden Ausstellungen die Aus

länder wieder eine hervorragende Rolle spielen. Namentlich in der

Secession, wo sie gleich in der Entise eine herrschende Stellung haben,

trotz Max Klinger'« „Beethoven".

Ja — dieser Klinger übrigens. Man hat dem großen Leipziger

einen Bärendienst damit erwiesen, daß man das kleine, buntgetönle,

gypseine Modell seines eben in Wien ausgestellten fertigen, großen

Denkmals hier zu zeigen für nothwendig hielt. Es giebt sicher nicht

den Eindruck des vollendeten Werkes wieder, ganz abgesehen von der

Wirkung der kostbaren Materialc, aus denen dieses helgestellt wolden

ist. Das Olympische dieser alles Irdischen entkleideten, im Moment des

Schaffensmllityriums erfaßten Gestalt des genialifchen Tondichters geht

in diefen kleinen Massen und bei dem gemeinen Material so ziemlich

verloren. „Der Olle in der Badewanne" hat der schnöde Berliner Witz

diesen Olympier getauft. Die vielen allegorifchen Reliefs und der

künstlerische Schmuck des in Wirtlichkeit in Bronze, Elfenbein, farbigem

Kunstglas ausgeführten prächtigen Thronfesfels kommen hier ebenfalls

gar nicht zur Geltung. An die Stelle de? Eindrucks von etwas Großem

und Tiefsinnigem tritt nur der von etwas Gefuchtem und Barockem.

Ich verzichte daher gern, näher auf das Werl einzugehen. Warten

wir's ab, bis wir das vollendete Standbild einmal zu sehen bekommen.

Es foll ja bald schon in Düsseldorf zur Ausstellung lommen.

... Also die Ausländer. Auch zwei Bildner sind in der Entrse

zu sehen: der vielgenannte und uielbewunderte Belgier Minne und der

Russe Naum Aronsson. Dieser zeigt einen guten Tolstoi-Kopf. Der

Belgier, der was vom Maeterlinck hat — es ist dieselbe Differenciiung

des feelischen Gehalts und hier natüllich auch des Bewegungsgedanlens

mit scheinbal so einfachen Ausdrucksmitteln — giebt in der Holzfigur

eines „Schnitzers" eine fchöne Probe feiner Kunst auf diesem Gebiet.

Offenbar aber ein decoratives Stück, das, hier aus seiner Umgebung

herausgelöst, in der Linienführung und Formengebung einen feltsamen

Eindruck macht. Die Statuette einer Badenden, die bis zu den Knieen

im Wasser steht, wodurch, da ja das Wasser eine glatte Gypsfläche ist,

die Beine wie abgeschnitten erscheinen, ist sehr fein in der Bewegung.

In Rodin'fchem Geiste formte Minne eine „Auferstehung": eine aus

dem todten Material sich entwickelnde menschlich« Gestalt. Rodin selbst

ist — in anderen Räumen — mit zwei seiner schönsten Schöpfungen

vertreten: einer Variation der „Welle" — ein nackter Mann auf dem

Rücken eines nackten Weibes in langnusgestreckter Lage und von fort-

fchicßender Bewegung — in Bronze, und einer „Versuchung des HI. An

tonius" in Marmor, Wie hier das Weib auf dem Rücken des betend

am Boden lauernden Mönches lastet — das ist von einer tiefen Svm-

bolit. Wundervoll ist die Silhouettenwirtung beider Gruppen von allen
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Seiten , , , Da ich schon bei der Plastik bin, nenne ich noch Gardet's,

des Parisers, empfindungsstarke und kühnbewegte Vronzegruppe kämpfen

der Panther und auch seine Löwengrupfte. Außerordentlich sein beobachtet

und von schönster Schlichtheit in der Wiedergabe sind desgleiche» des

Londoneis Swan trinkende Tigertatze und jener andere Tiger, der

witternd heranschleicht — zwei der besten Kleinbronzcn dieses Jahres , . .

Ich lehre in die Entrse zurück: wie kommt Edward Munch zu der

Auszeichnung, mit seinen „Lebensbildern", die in ganz primitiver Aus

führung, uneinheitlich in den Ausdrucksformen das „Keimen" und

„Blühen", und das „Vergehen der Liebe" — „Lebensangst" und „Tod"

behandeln, hier friesartig die vier Wände des Eintriltsraumes zu deco-

riren? Wenn ich nicht irre, war Meister Liebermann ihm einst nicht

wohlgesinnt, diesem literarisch spintisirenden skandinavischen Maler, bei

dem gerade das Malerische oft das Schwächste ist. Was eine und andere

Bild aus den beiden letzten Cyclen, so „Rothe Wolken", „Angstgeschrei",

„Tterbezimmer", sind wohl die, die die Empfindungen des Künstlers am

Klarsten und Gelungensten wiedergeben. Noch möchte ich auch die „nor

wegische Sommernacht" mit den bunten Mädchen am Brückengeländer

dazu rechnen. Im Uebrigen ist viel Verworrenes da in den Versuchen,

skandinavische Farbengedanlen und Formensymbolit mit Wirtlichteits-

gestalten zu verquicken. Kaum minder seltsam muthet uns des Schweizers

Ho dl er „Tell" an. Wohl auch nur der Theil eines decorativen Wand

gemäldes, aus dem Ganzen herausgerissen und so um seine Wirkung gebracht.

Edouard Man et und Claude Monet, über deren Ausschlag

gebende Rolle in dem 2chaffen unserer jungen Impressionisten ich mich

hier vor einem Jahre aussprach, fehlen natürlich wieder nicht. Wunder

voll ist Monet's „Frühstück" aus dem Jahre 1868. Im Entwurf, wie

da die vier Figuren in den Naum hineincomponirt sind, in der Farben-

Harmonie, in der Technik. Welch' ein Stilllebcn — das auf dem Tisch!

Wie steht da Alles in dem Glanz seiner Eigenfarben im milden, weichen

Licht, das von links durch ein Fensler hineinströmt. Und wie ist das

Alles gezeichnet — die Gedecke, Flaschen, Speisen, Früchte auf dem

Tifch. die Stühle, die vor dem Fenster stehende Dame, die andere

am Tifch, das liebliche Kindertöpfchen, ja auch noch die Bonne im

dunklen Hintergrunde. Das ist Kunst. Und doch respectirt sie „Regeln".

Links und rechts davon zwei Mancl's: ein rother Stier auf grüner

Wiefe und ein farbenfchimmerndes Landhaus, impiefsionistisch im guten

Sinne des Wortes. Von Manet auch noch die Studie eines Selbst

bildnisses von großem Farbenreiz, eines Reiters und einer Amazone.

Pferde zu malen war seine starke Seite übrigens nicht.

Von Franzofen begegnen wir u. A. noch Aman-Iean, I. E.

Blanche, L. Simon, Von Aman-Iean, dem Freunde einer discreten

Dämmerungsmalerei im Geschmacke Carrisrc's, nur nicht so mit Verzicht

auf die Farbe, ein lieblicher Frauenloftf mit einer Guirlande: von

Blanche — ein schönes Stillleben und eine Kindergruppe, in der Sonne,

die hinten auf abziehendem Gewittergewölk einen Regenbogen aufzaubert

— also ganz „romantisch". Wer sich des Timon'schen „Circus" auf 6er

Dresdner Ausstellung im vorigen Jahre erinnert — er war übrigens

im Frühling hier bei Schulte wieder zu fehen — der ist vielleicht etwas

entläufcht. Aber das kleine Stillleben und das Nildniß. einer alten

Dame, namentlich diefes Letztere mit feiner scharfen Alters-Charatteristit

und der ungemein kräftigen Modellirung sind doch ganz famos gemalt

und auch von fchöner Tonwirlung.

John Lauery, John Sargent, Grofoenor-Thomas, John

Whistlei vertreten Englands Malkunst, wie immer, gut. Nur ist

Sargent's Damenbildniß dieses Mal weniger reizvoll in der Farbe, als

wir es sonst bei ihm gewohnt sind, und von Lcwery's junger, im Profil

gemalter Dame, ganz auf einen vornehmlich gelblichgrauen Ton ge

stimmt, läßt sich sagen, daß er uns schon Geistvolleres gezeigt hat.

Aber als Malerei, wie gesagt, sehr gut. Dagegen sind Thomas' Land

haus unter Bäumen in sommerlicher Abendstimmung und Whistler's kleines

Strandbildchen in silbriger Nachtstimmung in jeder Beziehung sehr fein.

Vom Schweden Anders Zorn ist u. A. ein interessantes Damen

bildniß aus dem Jahre 1889 zu sehen: seine Vortragsweise war damals

wohl coniplicirter als jetzt, aber koloristisch wirkte er auch damals schon

sehr gut. Das Schwarz und Grau und der blonde Fleischton stehen

sehr schön zusammen. Eine Ueberraschung bereitet uns Zorn mit einem

schwarzbraunen Seidenpintscher-Köpfchen von großer Lebendigkeit,

Von den Holländern ist das Ehrenmitglied Josef Israels nicht

vertreten, wohl aber fein Sohn Isaack mit einer Reihe von Bildern,

die zum Theil ungemein an Liebermann erinnern, so namentlich die

Kinder auf „Efeln am Strande" von Scheveningen und die „spielenden

Kinder". Dann ist Nreitner da mit einer wundervollen, duntel-

tünigen großen Skizze, Ttraßenmotiv aus Amsterdam, und markigen

Arbeitern in der Ruhepause im Hafengelände, auf einem Holzplah,

Trübe Luftstimmung, hinten silbergrauer Fluß, Das Ganze von großer

koloristischer Wirkung, Das läßt sich von Zuluagas' großem „Ge-

sellschaftsbilde" nicht sagen. Es hat schöne Einzelheiten, aber es ist un

geheuer bunt, und die vielen grellen Töne wirken sogar hart. Aber

doch steckt was vom Geiste des Velasquez drin in der Art, wie er diese

Damen aufgefaßt hat und vor eine gobelinaitig behandelte Landschaft

hinstellt. Eines der schönsten Bilder der Ausstellung ist dieses Mal

aus Rußland gekommen: es ist des jungen Konstantin Ssomow's

Damenbildniß. Ein Parlwinlel mit einem Ausblick an dem braun

grünlichen Laub vorbei auf eine helle Rafenfläche, an deren Ende auf

einer Bank ein Herr und eine Dame sitzen. Vorn vor der großen

Laubmauer eine junge Dame im breitröckigen, bl»u«n Seidenkleid«,

Mode der 5l)er Jahre. Ein Spitzentuch faßt die nackten Schultern ein.

Die Linke hält sie auf der Brust, in der Rechten hat sie ein kleines

Buch. Schlicht gescheiteltes, kastanienbraunes Haar rahmt das unendlich

ausdrucksvolle Gesicht ein. Eine Lebensgeschichte steht in diesem Gesicht

geschrieben; eine traurige Geschichte von Entsagen und getäuschtem

Hoffen. Man möchte sich mit der Dame unterhalten; aber sie wird

dafür nicht zu haben sein. Der Dichter dichtet eine Elegie auf sie, der

Componist setzt den Eindruck in ein Nocturne in D-ruoU um und der

glückliche Maler, dem sie steht — mall sie eben. Das hat Ssomow

gethan, hat es auch rein technisch mit schönstem Gelingen gethan: die

Farben stehen geschlossen zusammen, wie bei Watts, die Seide knistert,

die Haut leuchtet ,. ,

»

Auf der „Alademifchen" finden wir unter den Malereien aus

dem Auslande wohl kann, ein Werl von gleicher, innerlicher Bedeutung.

Aber auch dort giebt's fehr Achtbares. Vcnlliure y Gil's riesen-

große Leinewand „Das Thal Iosaphat beim jüngsten Gericht" läßt

uns freilich trotz der virtuofen Malerei recht kalt, denn das Großzügige

in ihr ist für uufer heutiges Empfinden zu sehr mit theatralischem

Palhos versetzt. Und Edoardo Gclli's Triplychon, von dessen Farben

ein stilles Leuchten ausgeht und in dessen Millelstück — „die Ver

kündigung" — ein starkes, mystisches Sinnen lebt, wendet sich mit

diesem an ausschließliche Kreise. Derselbe Gelli hat einige gute Bild

nisse, darunter ein Selbstbildnis; und ein Prunkvolles Porträt der

Sängerin Emma Bellincioni, und ein Landsmann von ihm, Sarto»

relli, eine schöne, stimmungsvolle Abendlandschaft mit Wald im Vorder

grunde und zum Theil fchneeigen Bergen jenseits eines Tees im Hinter

gründe, nebst einer Hirtenfamilie als Staffage. Es lebt was von

Seganüni drin, nur in weniger herben Ansdrucksformen, Eine Reihe

anderer Ilaliener zeigen Bilder, die zum Theil im Winter hier, zum

Theil im vorigen Jahr in Dresden zu sehen waren. Andere Maler,

wie z. N. Gari Melchers, George Hitchcock, Carl Iacoby aus

Holland und Belgien bringen wohl neue Bilder, aber sagen uns mit

ihnen doch nichts Neues, ebenso wenig wie etwa Fowler mit seiner

„Seeerscheinung" und zahlreiche andere Ausländer im „Glaspalast".

Aber an erster Stelle sind zwei Belgier zu nennen: Franz

Courtens und Henry Luyten. In einer warmen, dunklen Ton-

scala, die uns von Violett nach Braun überführt, malte der Aeltere

von Beiden ein „Allfrauenhaus" zu Schiedam, Wie da die alten

Frauen in blauvloletten Mänteln und weißen Hauben in bräunlicher

Abendluft, in der der Mond aufschimmert, sich gruppenweise in einem

Garten ergehen — das ist ganz famos gegeben, in der Farbenstimmung

wie in der Bewegung. Luyten schildert uns junge „Laubleserinnen",

die mit den Säcken auf dem Kopf durch den dunkelnden Herbstwald aus

uns zuschreiten, mit ebenso überzeugender Wahrheitslraft, wie im „Un

wetter" alte und junge Fischer- und Schifferfrauen, deren Männer

draußen sind, in dumpfer, düsterer Stube. Am Rande des Bildes fehen

wir ein ganz fchmales Stückchen Fenster und durch dieses einen noch

schmäleren Streifen grauen Slurmhimmels und grauer Brandungs

wellen. Dazu die meisterhafte Charakteristik der Weiber. Ein oft ge

maltes Motiv, gerade durch die fchlichte Behandlung doppelt wirksam.

Fischerftauen bringt auch Sorolla y Bastida. der glänzende Spanier.

Eine Gruppe buut gekleideter Netzflickerinneu in einer Hütte, durch

deren Fenster und offene Thür Licht hineinsprüht. In der Ausnutzung

dieses Effectes und in der Charakteristik der Haltung und Bewegung

der Frauen liegt der große Reiz diefes Gemäldes. Malerisch ebenso

hochstehend ist ein zweites Bild von ihm: badende Knaben am Strande

von Valencia; tiefleuchtende Farben, Leben fprudelude Bewegung und

ein fortreißendes Nrio in der Vortragsweise ...

Auch auf dem Gebiete der ausländifchen Plastik giebt's am Lehrter

Bahnhof Bedeutendes zu sehen. Keinen Rodin freilich und keinen

Minne, aber einen Edmond Frsmiet, der u. N. eine kleine Wieder

holung in Bronze von seinem „Gorilla", der ein junges, nacktes Weib

davonträgt — die Gruppe machte vor Jahren ungeheures Aufsehen —

und eine versilberte Vionzestatuelte ausstellt: „Muse des Gesanges",

eine Nymphe, die Vögeln auf der Flöle vorfpielt, von großem Liebreiz,

und einen Julius Lagae, der namentlich eine wundervoll feine Gyps-

büste eines allen, vollbärtigen Herrn von jovialem Ausdruck und eine

übrigens schon früher zu fehen gewefene Gruppe „Mutlei und Kind",

in Halbsiguren, dieses Mal in weißem Marmor, zu zeigen hat. Sie

wirkt besonders durch ihren Aufbau. Und dann ist ein anderer be

deutender Brüsseler da: Charles Samuel, von dem bereits im Winter

bei Keller <K Reiner Mancherlei zu sehen war. Jetzt hat er hier die

Büste einer alten Frau in Bronze. „Dolorosa" nennt er sie. Eine

riultsr äoloro»», ist's auch wirklich — mag man sie sich nun unter dem

Kreuze auf Golgotha denken oder am Eingang eines Bergwerlschachtes,

in dem vielleicht ihr Sohn ein Opfer schlagender Welter geworden ist.

Vor Allem aber lernen wir im Sculpturensaal der „Akademischen"

einen Neuen kennen, den Turiner Pietro Canonica. Wenn man ihn

bisher nicht kannte — jetzt hat er sich so eindringlich eingeführt , daß man

feiner nimmer vergessen wird. Eine starte Eigenart paart sich bei ihm mit

großem Können. Das zeigt er in einer Reihe von Büsten, Aildnihbüsten

und anderen. Zwei junge Communicantinnen an der Altarbillstung in

Marmor. Die Eine, links, in Ekstase den Kopf mit geschlossenen Augen

aufwärts richtend; die Andere, ganz Hingebung, gläubig niedergefunken

am Tifche des Herrn, das Gesicht auf die gefallenen Hände herab

gebeugt .. . Ein Christuslopf mit hippolratlschem: aus der Hallung
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der Schultern läßt sich schließen, daß die Arme vorn gefesselt sind.

Feinste Arheit und eine seelische Belebung des Steines, Wohl nirgends

in solcher Vollendung, wie in der Büste einer jungen Frau mit über-

schlanlen Fingern, die unterhalb des Kinns sich leicht zusammenschlingen,

mit großen, sehnsuchtsvoll blickenden Augen im zarten Gesicht und der

Unterschrift: ,1,», lusnt« »ozu», i äe»iä«rii ckel euore" („Des Herzens

Wünsche behüte der Geist"), Man denkt gegenüber solcher Verinner-

lichung bei einer großartigen Materialbeherrschung und Technik, die

alles Nothwendige giebt, ohne je kleinlich zu werden, an die Florentiner

des 15, Jahrhunderts, Und doch ist Alles durchaus modern empfunden.

Am Deutlichsten zeigt sich das bei der Porträtbüste einer älteren Dame

in zeitgenössischer Frisur und Tracht, Man kann von dieser Kunst

sagen: sie sieht das Heute mit dem Können der Vergangenheit . . .

I Norden.

Offene Miefe und Antworten.

Der Kllufmllnnsftand.

Sehr geehrter Herr Nötzel!

Verzeihen Sie, obgleich ich nicht die Ehre habe, Sie, geehrter Herr,

zu kennen, die Zusendung dieser Zeilen, die sich auf Ihren Artikel in

Nr. 21 der „Gegenwart" beziehen. Stände er nicht in dieser Zeitung

u,nd läge nicht die Gefahr vor, daß er Verwaltungsbeamte , die das

Leben nur durch die Butzenscheiben ihrer Corpshäuser hindurch kennen

lernten, beeinflussen könnte, so hätte ich meinen Brief nicht geschrieben.

Was wird nicht Alles über uns gesagt! Ach, wir Armen!

Naß die Preise der dringendsten Bedürfnisse durch Bezug vom

Producenten nach Spalte 2 des Artikels aus- ^ —, '/,, nach Spalte ?

auf '/« ^ '/< sinken würden, ist eine ubjective Unrichtigkeit; ich verknuse

z.B. Zucker im Eintaufswerth von 27 Pfg. mit 28, Mehl von 12'/,

mit 14 Pfg., Salz, das mich bei 200 Ctr. Bezug per sogen. 125 Pfd.

Mark 10,43'/, tostet, mit 10 Pfg., das bedeutet einen Verdienst vom

Verkaufspreise von 3^/, bis 9"/„, vorausgesetzt, daß es gelänge, aus

1 Ctr. 100 Pfd, auszuwiegen, also nicht die phantastischen 75"/„, Weniger

gangbare Artikel bringen natürlich mehr. Ich vermuthe, die gerühmte

Consum-Verstaatlichungsanstalt wird so billig nicht verkaufen, und Ihre

Frau Gemahlin, wenn sie 2 Meter Sommerstoff für 2 Mk. zu einem

Kleidchen für ihr Tüchterchen taufen will, und wenn sie vielleicht gern

aussucht, oder wenn sie schnell zu einem Abendbrot» für 10 Pfg. Mostrich

braucht, wird sich nicht an den Fabrikanten wenden dürfen und auch

kaum die Zukunft -Staatsanstlllt, wovon nicht auf jeder Straße eine fein

wird, herbeiwünschen.

Eine wirthschaftliche Nothwendigteit scheint es mir auch, den Aerzte-

stand zu verstaatlichen. Es ist eine sociale Ungerechtigkeit, daß ein ge

suchter Specialist (ok. bei Zola, F6condi!s, Dr. Gaude) 20000 Thaler

Einkommen hat, ein weniger glücklicher College in Berlin sich dagegen

mit 2— 8000 Mark abquälen muß. Warum denn bei einem Stande

stehen bleiben? Sie sind so gütig anzunehmen, d.h. eben aus Höflich-

lichteit anzunehmen, daß der größere Theil Kaufleute tadellos anstän

dige Menschen seien, setzen aber nicht ganz mit Unrecht hinzu, daß der

Stand an sich mit dem Aermel das Gefangniß streife. Als Professor

Koch das Tuberkulin erfand, wurde es da nicht als der Stein der Weisen

ausposaunt? Wurde es in Berlin nicht wucherisch ausgebeutet? Hat

nicht jeder Schurke bisher seinen Fritz Friedman« zum Nertheidiger ge

funden? Ist dies keine Ausnutzung der Unkenntniß des Käufers

<Sp. 3)? Ich halte das für eine größere Gewissenlosigkeit, als die, die

Sie dem Zwischenhandel nachsagen. Jede unproductive Existenz <Sp. 3),

aber auch jeder Arzt, Rechtsanwalt, Apotheker, sogar jeder classicistische

Lehrer, dieser bei seinen Priuatschülern , wünscht an Stelle von Prole

tariern, die nach Ihrer Ansicht der Kaufmann (gemeint ist augenschein

lich der Zwischen- und Kleinhändler) vermehrt, es lieber mit einem

Plutotraten zu lhun haben; das ist angenehmer und lucraliver.

Ich habe neulich eine Sorte Kaffee in London gekauft; das ist

ohne einen gewissen Grad Intelligenz wegen der Bezugs- und Zahlungs

art und des Preises nicht möglich, und falls es etwas Neues gewesen

wäre, fo wäre es sogar eine Verbesserung der Technik. Ich vermuthe,

Ihre Frau Gemahlin würde, wenn sie von dieser Sorte das übliche

'/, Pfund taufte, es nicht beziehen können und auch nicht gebrannt nach

Ihrem Orte geliefert bekommen.

Dieser Vermittler wird also in alle Ewigkeit auch im socialen

Idealstaate nöthig sein, gleichviel ob er Beamter oder Kaulmann heißt,

schon weil es in diesem Staate nicht ohne Arbeitseintheilung gehen

würde. Gelingen wird es den Gründern dieses Staates nie, die oberen

Stellen zu behalten und die unteren in Zufriedenheit zu bewahren. Auch

dann wird es Zufriedene und Unzufriedene, Sparfame und Verschwender

geben. Meiner Ansicht nach zeigen die 6000 Jahre Geschichte nicht ein

mal einen sittlichen Fortschritt; die Formen ändern sich, alles fließt,

nur die Phrase war und wird bleiben, so lange die Erde steht,

Sie unterschätzen, geehrter Herr, den taufmännifchen Beruf er

heblich; ganz ohne Ideale und ohne Befriedigung ist er nicht. Ich

selbst handle nicht ohne Berücksichtigung der Allgemeinheit und bringe

es, obwohl mir der Gelderwerb nicht die alleinige Hauptsache ist, trotz

meiner sieben Kinder doch zu bescheidenem Wohlstände; ich habe ohne

Vermögen geheirathet, habe also auch dadurch den Reichthmn verschmäht.

Freilich, weil ich es eben zu Etwas bringe, war ich nicht in der Noth-

wendigkeit, in der die Männer stehen, die auf 20000 Thaler-Partien

angewiesen sind.

Setzen Sie gütigst in den drei letzten Sähen des ersten Abschnittes

SP. 2 für verlaufen — lehren, für Käufer — Lernende, für Kauf

mann — Lehrer, sür Handel — Lehren. Wird der Inhalt des Satzes

dadurch falsch?

Ich finde, die Herren, die das Roß des Classicismus reiten, ver

richten leine schöne Arbeit, wenn sie die Griechen, das Volk der Lügner

und Päderasten, mit heißem Bemühen als Ideal-Volt hinstellen; wenn

sie immer wieder von der Million Streiter des terzes erzählen, die

wie Schafe gezählt wurden, und die ohne Zweifel sich in Griechenland

von Ambrosia und Nektar nährten, denn Getreide und Wein brachte

das Land in der erforderlichen Menge doch nicht hervor, - ,

Ich ertühne mich fogar zu der auch naiven Behauptung, und

zwar nicht bloß auf Grund der Beobachtungen an den wenigen Ab

güssen in meiner Häuslichkeit, daß die herrlichen Statuen der besten

griechischen Zeit an einem gewissen Formalismus leiden. Beweis: die

gerade Nascnlinie, das spitze Kinn, die Haltung des Kopfes.

Auch in neuester Zeit schlachten Maler wie G, Max, Sichel,

Vodenhausen, Schweninger und Andere ihr« Modelle tüchtig aus; ich

wage zu behaupten, nicht nur aus bloßer Verehrung für diese Modelle.

Sie sehen, es steht nicht Idealismus nur auf der einen und Gewissen

losigkeit auf der anderen Seite. Noch immer läßt Gott seine Tonne

über Gerechte und Ungerechte scheinen.

Es heißt sehr bedenklich den Boden der Realität verlassen, wenn

man behauptet, irgend ein Stand baue sich auf unrechtlicher Grundlage

auf. Die Wahl meines Berufes erfolgte recht einfach durch meinen

Vater; ob andere junge Leute im Alter von 16 ^- 19 Jahren dabei

lediglich ihrem Idealismus, ich meine, ihren jugendlichen Ideen, folgen

dürfen, hängt hauptsächlich von den Vermögensverhältnissen der Eltern

ab. Ich hege sogar den lästerlichen Gedanken, daß junge Leute, die de«

pecuniär wenig einträglichen Soldatcnberuf ergreifen, es nicht in der

Absicht thun, so schleunig wie möglich pro patri mori, sondern so lange

wie möglich für das Vaterland zu glänzen.

Selbstverständlich lebten im Concurse Befindliche längere Zeit auf

Kosten Anderer. Aber sogar einige Prediger haben, wie die gerichtlichen

Verhandlungen zeigten, in den letzten Jahren auf Kosten Anderer ge

lebt. Sie waren natürlich nur seltene Ausnahmen, aber auch bei Kauf

leuten ist das Bankiottiren gerade nicht die Regel, Wo steckte da die

größere Gewissenlosigkeit, wo die mehr unrechtliche Grundlage?

Das ist freilich wahr, daß der kaufmännische Beruf als unmora

lisch empfunden wird. Es ist dies eine Folge des Classicismus. Waren

doch im alten Rom die wuchernden Ritter auch angesehene Persönlich

keiten, und auch heute riecht das Geld eines Tuberkulin «Ausbeuters,

eines Fritz Friedman», eines Hhpotheten-Vantdirectors noch nicht.

Sie sind, geehrter Herr, im allergrößten Irrthum, wenn Sie an

nehmen, ein kaufmännischer Chef verlange nur pedantifche Pflichterfül

lung, Keiner kann Maschinen gebrauchen, sondern je größer das Ge

schäft ist, desto mehr sind selbstständige, intelligente Leute sür den Be

trieb erforderlich. Und die Freudigkeit beim guten Gange des Geschäfts,

die Gedrücktheit eines tüchtigen Gehülfen beim schlechten Gange, diese

stille, entsagungsvolle Pflichterfüllung, Sie müssen verzeihen, die kennen

Sie eben nicht.

Die Staubluft des Contors und die Staubluft des Bureaus halte

ich für gleich, auch die Arbeit eines kaufmännischen und staatlichen

Rechners scheint mir nicht wesentlich verschieden. Sollten die Hickel und

Martens nicht wenigstens einen einzigen launenhaften, uncontrolirbaren

oder besser nicht controlirten Vorgesetzten gehabt haben? Vox populi

behauptet es.

Das Wirte» fül Andere, verwandt dem Wirken der Gottheit, kann

ich beim besten Willen nicht oft fehen. Nicht bloß Verstand wird nur

bei Wenigen gefunden, auch das Wirken der Gottheit wird wohl nur

bei Wenigen zu finden sein, und ich fürchte, sie gehören zu Jenen, die

man von jeher gekreuzigt und verbrannt hat.

Mit aller Hochachtung

Iauer. Hugo Eckert,

„Commllndirenoe Generäle".

Herr Dr. Heinrich Pudor hat vor Kurzem in der „Gegenwart"

ein Vravourstückchen der „Commandirenden Generäle" der „New-Iorter

Staatszeitung" erzählt. Ich möchte zu Nutz und Frommen etwas Ähn

liches mittheilen.

In einem Hamburger Blättchen begegne ich vor Kurzem einer

Skizze von mir, die seiner Zeit in einem hiesigen Blatte erschienen war.

Ich frage an; leine Antwort. Ich drohe. Nun wird mir eine Kül-

nifche Ieilfchiift genannt, der sie „entnommen" worden sein soll. Ich

schreibe nach Köln, Antwort : Wir haben es nicht dem Berliner Blatte,

sondern der — „New-Vorter Staatszeitung" „entnommen", da ja

zwischen Deutschland und Amerika leine Convention in dieser Hinsicht

existirt , . . Josef 5tnhin.
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In der Klemme.

Noch läuft der Bär frei durch die wogenden Kornfelder

Ostelbiens, doch seinen Pelz haben die Waidmänner, alter

lieber Gepflogenheit folgend, schon getheilt. Herr Richter,

der doch sonst nicht immer gleich Morgenluft wittert, hat

den früheren Kampfgespan Singer strengen Tons darüber

belehrt, daß eine vernünftige Opposition gehalten ist, für die

Deckung der Ausgaben zu sorgen, die sie zunächst verweigerte,

und daß der Freisinn überhaupt nichts mehr mit den'Social-

demokraten zu thun haben wolle. Sippen und MDM.in

der Presse stimmen dem Familienhaupte zu und constailren

freudig eine merkbare Erschütterung des deutschen Globus:

den hinlänglich bekannten Ruck nach links. Währenddessen

beginnen die nationalen Parteien ausgeprägte Kampfstellung

einzunehmen. Herbert Bismarck, der mit dem Kanzler tjostete

und bei diesem Lanzenbrechen jedenfalls nicht der in den

Sand Gefallene war, erntete den rauschenden Beifall der

Rechten; gleichzeitig wächst die Erregung der Conservativen

über Graf Bülow's bemerkenswerth derbe Erklärung im Ab

geordnetenhause noch mit jedem Tage. Man erwartet allen

Ernstes eine Rückkehr zum Caprivismus und seiner retten

den That.

Nur daß man diesmal zu zähem Widerstände entschlossen

ist. 1893 gab es der Pflaumenweichen noch zu viele. Sie

schreckten vor dem Gedanken zurück, eine Regierungsvorlage

bis auf's Messer zu bekämpfen, felbst wenn sie der Land-

wirthschaft verderblich schien. Die Opposition war mehr

formell, keine Herzenssache; erst durch die Gründung des

Bundes der Landwirthe kam Bewegung in den Karpfenteich.

Heuer ist kein Maskenspiel mehr möglich. Heuer wird sich

auch Niemand geniren, der Regierung sehr gründlich die

Meinung zu sagen. Der alte Respekt ist eben fort. An die

Annahme seines Zolltarifes glaubt der Kanzler selbst nicht

mehr. Der Fünfmarksatz wird von der Reichstagsmehrheit,

wenn es überhaupt zur Abstimmung kommt, ganz wesentlich

erhöht weiden. Dem Grafen Bülow bleiben da zwei Wege

offen: entweder zieht er die Vorlage zurück, oder er überläßt

die Entscheidung den Wahlen im nächsten Frühling. Welcher

Weg holpriger und gefährlicher ist, läßt sich schwer sagen.

Die Regierung darf unter keinen Umständen die Meinung

aufkommen lassen, sie kümmere sich nicht mehr um die deutsche

Landwirthschaft — dieselbe Landwirthschaft, deren Hülfs-

bedürftigteit sie ruhelos verkündet hat. Reichstagswahlen

nun gar, bei denen die nationalen Parteien gegen den Kanzler

aufmarschiren und die beiden freisinnigen Parteien ihm Flanke

und Rücken decken müssen, solche Wahlen sind nur in der

Einbildung des Satirikers möglich.

Graf Bülow mag in diesen Tagen manchmal mit Neid

nach Wien schauen, wo College Körber, der unermüdliche,

immer neue Künste zur Bäubigung der Parlamentsbestie

findet. Der Oefterreicher hat es im Grunde doch leichter

als der Preuße. Er wirft ein liberalistisch schillerndes Preß

gesetz in die Arena, und seine wilden Thiere stehen wie ge

bannt. Dünkt ihn der Zweck der Uebung erfüllt, dann zieht

er die Schnur mit dem fetten Bissen zurück und hat oben

drein das gerührte Lob sämmtlicher aufgeklärten Zeitungen

deutscher Zunge gewonnen. Ja, dürfte Graf Bülow ähnliche

Kunststücke wagen! Doch ihm sind die Hände gebunden. Er

soll mit den Conservativen anticonscrvativ, um Gottes Willen

aber nicht liberal, regieren. Raffinirtcre Politiker als ihre

könnte die Aufgabe zur Verzweiflung bringen.

Olrlidlui.

Heroencullus hüben und drüben.

Von Johanne« Gaulle.

Amerika. Du hast es besser als unser Kontinent, der

alte! Als Goethe dies Wort sprach, da nahm Amerika noch

eine glückliche Ausnahmestellung unter den Ländern der Erde

ein, wenigstens waren seinen Bürgern alle Vorbedingungen

zu einer freiheitlichen Entwickelung der jungen Republik ge

boten. Das Land befaß keine verfallenen Schlösser und keine

Basalte, das heißt es war vom politischen und kirchlichen

Dogmatismus, vom Glaubcnsfanatismus, von der obrigkeit

lichen Bevormundung, vom Classenhaß, Standesdünkel und

anderen Scharteken des Mittelalters verschont geblieben. Aus

der muffigen Atmosphäre der Cabinctte Europas hatte noch

kein Hauch den jungfräulichen Boden Amerikas gestreift.

Tempora mutÄntur no8 et mutamur in illis. Manchmal

nimmt der Umwandlungsproceß sogar ein sehr schnelles Tempo

an. Wilhelm Naabe, der tiefe Denker und vorzügliche Kenner

der Menschennatur, führte etwa 40 Jahre nach Goethe's Tode

irgendwo in seinem „Abu Telfau" sehr anschaulich und über
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zeugend aus, daß die eingeschworenen Monarchisten, die

Standeshüter und die Gouvernanten sich beruhigen können,

denn sollte Europa jemals republikanisch weiden, dann hätte

Amerika den Boden für den monarchischen Gedanken so weit

und so vorzüglich vorbereitet, daß die Monarchie von Gottes

Gnaden dort eine herrliche Auferstehung feiern würde. Der

ganze Troß von Üandesuätern, Staatsministern, Kammer

herren und Lakaien, Leibkutschern und Leibgensdarmen würde

sich nach der neuen Welt hinüberretten und dort eine festliche

Aufnahme finden. Ja, auch nicht das geringste Titelchen und

Ordensbändchen, das von vielen Leuten immer noch als ein

notwendiges Requisit zur Aufrechterhaltung der Ordnung

und der guten Sitte angesehen wird, sollte der Menschheit

darüber verloren gehen.

Es wäre ein müßiges Beginnen, die Frage zu Ventiliren,

ob Europa in absehbarer Zeit republikanisch oder tosakisch

werden würde. Selbst Napoleon hatte sich gründlich ver

rechnet, als er der alten Welt vor einem Jahrhundert dieses

Prognostitun stellte. Die Galgenfrist, die der Kaiser der

Franzosen unserem Continent gütigst gewährt hat. ist ver

strichen, und das alte Europa denkt gar nicht daran, sich seiner

höheren Erkenntniß zu beugen. Mit viel größerer Wahr

scheinlichkeit können wir heute die These aufstellen, daß Ame

rika, wenn auch nicht die bevorzugte Staatsform der alten

Welt, so doch die mittelalterlichen Attitüden Europas sich

ganz zu eigen machen wird. Der amerikanische Freiheits-

dünkel hat durch die Näuberwirthschaft der Herren Jankees

auf den Philippinen einen argen Stoß erhalten, daher müssen

es die Negierenden mit einem neuen Idol versuchen. Die

antiquiiten Menschenrechte, welche die amerikanischen Un

abhängigkeitskämpfer fein säuberlich auf's Papier gebracht

haben, ziehen ohnehin nicht mehr; Iingoismus und Imperia

lismus sind dem Amerikaner uz> to ä»te entschieden ge

läufiger.

Ich glaube, daß auch Wilhelm II. diesen Wandel der

Dinge wohl berücksichtigt und erwogen hat, als er den repu

blikanischen Amerikanern die Statue seines großen Ahnherrn

Friedrich's II. zur Aufstellung in Washington anbot. Der

deutsche Kaiser versteht sich, wie er zu wiederholten Malen

bewiesen hat, auf Massenpsychologie. Aber dennoch hat er

sich diesmal in seinen Voraussetzungen getäuscht, oder er ist

schlecht bcrathen worden, wie wir gleich fehen werden. Im

Princip hat er aber recht, die Menschen können nun einmal

nicht aus ihrer Haut fahren, darum werden Eitelkeit und

Prunksucht immer die stärksten Triebfedern im Vülker-

leben bilden. Ein Ordensbändchen, ein kaiserliches Hand

schreiben oder gar ein Bild des Kaisers mit eigenhändiger

Unterschrift bewirkt nicht nur bei uns Wunderdinge, fondern

auch im Lande der Jantees. Als Herr Roosevelt von der

kaiserlichen Auszeichnung Kenntniß nahm, fühlte er sich sehr

geehrt und gab in seiner Antwort der Vermuthung Ausdruck,

daß sich das amerikanische Volt ebenfalls darüber sehr geehrt

fühlen würde. Zugleich kündigte er an, daß er vom Congreß

die Genehmigung zur Aufstellung der Statue Friedrich's des

Großen in Washington einholen wolle.

Bald stellte sich aber heraus, daß die Liebe der Ameri

kaner für den alten Fritz doch nur recht platonisch war.

Die Presse, die in Amerika dreimal am Tage die öffentliche

Meinung fabricirt, lehnte sogar das kaiserliche Geschenk mit

aller Entschiedenheit ab, und Herr Nooscvelt wurde als Re

präsentant des amerikanischen Voltes dadurch in die höchst

peinliche Situation gedrängt, seine Antwort im „demokra

tischen" Sinne zu revidiren. Hierbei ging er mit bemerkens-

werthem diplomatischen Geschick — um nicht zu sagen mit

geschäftskundiger Routine — zu Werke. Er wechselte nämlich,

was bei einem ungangbaren Artikel oft geschieht, das Etikett.

Aus dem preußischen König Friedrich machte er den berühmten

Feldherrn Friedrich. Dadurch glaubte Herr Roosevelt das

kaiserliche Geschenk dem Congreß mundgerechter gemacht zu

haben, und zugleich hoffte er den alten Fritz unter seine Col

lege» in der Kriegsakademie abschieben zu können.

Mr. Roosevelt hat aber die demokratischen Instincte

seiner Landsleute zu gering eingeschätzt. Kaum war fein

Plan bekannt geworden, da brachte auch schon ein Mitglied

des Congresses einen Gesetzentwurf ein, dem zufolge die Re

gierung der Vereinigten Staaten weder die Statue eines

Monarchen annehmen, noch solche aufstellen darf. Mit der

Monarchisirung Amerikas scheint es demnach noch gute Weile

zu haben, und der alte Fritz wird aller Wahrscheinlichkeit

nach die Reise nach der großen Republik nicht antreten.

Was lehrt uns nun dieser Fall? Ist die entschiedene

Ablehnung des kaiserlichen Geschenkes als ein Ausstuß demo

kratischer Gesinnung und als eine Kundgebung gegen den

Heroencultus überhaupt anzusehen? Es muß schlecht um ein

Staatswesen stehen, dessen Bürger sich durch ein simples

Denkmal in ihrer staatlichen Existenz bedroht fühlen. Bei

uns ist die Denkmalfurcht leider schon eine epidemische Er

scheinung geworden. Ich erinnere nur an das elend ver

krachte Denkmal für die Märzgefallenen, das von dem „stolzen

Zeichen, das weithin in die Lande ragen sollte", zu einer

bescheidenen Kirchhofspforte zusammengeschrumpft ist. Lange

Zeit hat das Heine-Denkmal die Öffentlichkeit beschäftigt, als

handele es sich um eine Lebensfrage der Nation. Schließlich

wurde das Denkmal des ungerathenen Lieblings der Mufen

nach Amerika abgeschoben, aber auch in der freien Republik

wurde der unerquickliche Streit mit derselben Vehemenz

weitergeführt. Schließlich fand das Monument Unterkunft

in einem öffentlichen Park Brooklyns, wo es dann später

von bübischer Hand starl beschädigt wurde. Amerika ist

eine getreue Schülerin ihrer großen Lehrmeisterin Europa.

Wir sehen, daß die Engherzigkeit und das Angstgefühl vor

allen möglichen und unmöglichen Eventualitäten sich von

Continent zu Continent ausbreitet.

Bei der Beurtheilung der gegenwärtigen „brennenden"

Dentmalfrage müssen wir indessen noch ein anderes Moment

berücksichtigen, wodurch uns überhaupt erst die Haltung der

amerikanischen Presse und der officiellen Körperschaften Psycho

logisch verständlich wird. Es ist dies der wahnwitzige Con-

currenzneid Amerikas, das seine eigenen Heroen haben will.

Wenn es nach der Ansicht gewisser amerikanischer Heißsporne

ginge, dann datirte die Geschichte der Cultur erst von der

Unabhängigkeitsertlärung der Vereinigten Staaten an. Es

giebt in Europa kaum eine Classe, die von ihrer Wichtigkeit

stärker durchdrungen wäre und ängstlicher über ihre Stellung

und Standesrechte wacht, als die »u^per ten" in Amerika.

Wer sie an Ort und Stelle in ihren Lebensgewohnheiten

kennen gelernt hat, in ihrer völligen Abgeschlossenheit von der

profanen, d. h. nichtbesitzenden Welt, in ihrer Vornehmthuerei.

die sie dem ausgemergelten Adel Frankreichs abgelauscht hat,

der wird mit Wilhelm Raabe dahin übereinstimmen, daß

Amerika die Monarchie, und zwar die Monarchie des »noien

i-ßßimL gut vorbereite. Ich bin überzeugt, daß die Astor's,

Walldorfs, Vanderbilt's, Gould's u. A. für eine Fürsten

trone, vielleicht auch schon für eine Grafenlrone alle Frei

heiten Amerikas verschachern würden — ihre Töchter ver

schachern sie ohnehin schon an jeden beliebigen französischen

und englischen Aristokraten, dem eine Neugalvanisirung seines

Wappenschildes bitter Roth thut. Bei geringem Angebot auf

dem Heirathsmarlt nehmen die amerikanischen Milliardäre

sogar mit einem deutschen Adligen oder verflossenen Poten

taten als Schwiegersohn vorlieb. Es besteht nämlich zwischen

Dcutschthum und Ameritanerthum ein eingewurzelter Anta

gonismus, der wohl bis auf die Zeit des Unabhängigkeits

krieges zurückzuführen ist, als deutsche Landesväter ihre

Landeskinder gegen baare Münze an England abtraten.

Es liegt auf der Hand, daß die herrschende Classe Ame

rikas dem Umsichgreifen fremdländischer und namentlich

deutscher Tendenzen mit aller Energie entgegenarbeiten muß,
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um nicht im eigenen Lande von fremden Potentaten bei

Seite geschoben zu werden. Es ist charakteristisch für ame

rikanische Verhältnisse, daß gerade die besitzende Classe, die

mit dem Adel Europas vervettert und verschwägert ist, sich

bei jeder Gelegenheit als Anwalt der republikanischen Freiheit

auswirft. Sie scheint den Zeitpunkt für die Proclamirung

der Geldsack-Monarchie, da ein Gould oder Vanderbilt den

Thron Amerikas besteigen wird, noch nicht für geeignet zu

halten, daher erheuchelt sie einstweilen noch republikanisches

Loyalitätsgefühl. Im Stillen arbeitet sie aber unaufhörlich

an ihrem Lieblingsplan. Es giebt in Amerika schon einen

„Gotha", bevor sich eine Aristokratie <te l»etu heraus

entwickelt hat. So figuriren in New Jork die berühmten

„tour nuuäreclZ« auf der Liste der Edelsten der Nation.

Auch die Fragen der Etiquette sind in diesem illustren Kreise

so gut festgelegt, wie nur an einem europäischen Fürstenhof.

Und das gute Volt blickt auf seine heimlichen Fürsten, Grafen

und Freiherren mit derselben Ehrfurcht empor wie überall.

Es macht auch zwischen fremdländischen und eingeborenen

Grandseigneurs kaum einen Unterschied. Mr. Roosevelt hat

es durchaus richtig taxirt, als er sagte, daß es sich durch das

kaiserliche Geschenk sehr geehrt fühle, mag es auch in seiner

compacten Majorität Nichts oder nur herzlich Wenig vom

alten Fritz wissen. Es hat auch bei anderer Gelegenheit

starke Proben seiner Begeisterungsfähigkeit für den Heroen-

und Monarchencultus gegeben. Als gelegentlich der Colum-

bischen Weltausstellung die spanische Prinzessin Eulalia Ame

rika besuchte, waren das Volk und die Presse ob dieser höchst

schmeichelhaften Auszeichnung aus Nand und Band gerathen.

Ihr zu Ehren wurden sogar Paraden mit allem europäischen

Zubehör, als da sind: Straßenabsperrungen, Spalierbilden

und Hurrahgeschrei abgehalten. Man kann nicht gerade be

haupten, daß dies ein specifisch demokratischer Brauch sei.

Wenn man den Zeitungsberichten Glauben schenken darf,

sollen die Herren Jankers auch beim Besuch des Prinzen

Heinrich ganz Erkleckliches im „hip hip Hurrah "-Schreien ge

leistet haben.

Volk bleibt eben Volk. Es kann weder in der Monarchie,

noch in der Republik den Heroencultus ganz entbehren, ebenso

wenig wie das Kind sein Spielzeug und der Wilde seinen

Kriegsschmuck. Ich habe Gelegenheit gehabt, die „5ül>w8«

(Schaustellungen und Umzüge) auf der Weltausstellung in

Chicago an mir vorüberfluthen zu lassen. Es war ein reich

haltig Programm, täglich ein neues Bild, jede Nation und

jedes Natiönchen wurde dort durch einen ostentativen Umzug

mit Blechmusik und Feuerwerk gefeiert, das brachte schon das

internationale Ausstellungsgeschäft so mit sich. Seitdem hat

die amerikanische Demokratie einen komischen Beigeschmack für

mich mit einer Nuance in's Operettenhafte. Hüben wie

drüben wird die öffentliche Meinung von der Presse und der

sie beherrschenden Clique gemacht. So hätte auch in unserem

Fall das Volt über die erste Aeußerung des Präsidenten

Roosevelt dankend quittirt, wäre ihm nicht unmittelbar darauf

von der Presse eine Rüge ertheilt worden wegen seines höf

lichen, aber undemotratischen Gebahrens einem Fürsten gegen

über. Dem Volk wäre der alte Fritz wie so viele andere

Heroen des Auslandes, die in Amerika ein Denkmal erhalten

haben, schon recht gewesen. Man muß die Gräberfelder am

Potomac, Gettysburg, Richmond u. A. gesehen haben, um den

rechten Begriff von dem amerikanischen Heroencultus zu be

kommen. Gegen diese Massenanhäufung von soldatischen

Denkmälern verschwindet selbst unsere Ahnengallerie mit allen

anliegenden Monumenten.

Alle diese Umstände weisen auf eine schnelle Entdemo-

lratisirung Amerikas hin. Man braucht dabei noch nicht einmal

die wahnwitzigen Expansionsgelüste der amerikanischen Iingos

und ihr despotisches Regiment auf den Philippinen, wo sie

Nichts zu suchen haben, in Erwägung ziehen. Der Heroen

cultus ist der beste Bundesgenosse der Dynastie Vanderbilt

oder Gould — sollte man es nicht nach dem Beispiel einiger

Länder Europas vorziehen, den Bedarf aus einer altbewährten

Monarchie zu decken, sobald die Thronfrage „brennend" ge

worden ist. — Die Denlmalaffaire des alten Fritz hat die

merkwürdigsten Ideenassociationen in mir erweckt, die ich aber

aus naheliegenden Gründen nicht weiter spinnen will. Manch

mal kommt es mir so vor, als läge der diplomatischen Action

des Kaisers, die mit der Prinzenreise einsetzte und mit dein

kaiserlichen Geschenk ihren vorläufigen Abschluß erhielt, ein

Plan zu Grunde, dessen Bedeutung der nichtzünftige Poli

tiker nicht zu erfassen vermag.

Fatal bleibt aber die Sache mit dem refüsirten Ge

schenk doch.

Zur Europareise des Schahs von Persien.

Von Dr. I. wiese (Berlin).

Wenn man sich des stillen, erbitterten Kampfes erinnert,

den seit einigen Jahren die beiden in Persien rivalisirendem

Mächte, England und Rußland, um die maßgebende Stellung!

bei Mussafer- Eddin führen, und sich die in militärischer wie

wirthschaftlicher Beziehung hohe Bedeutung des Reiches des

Schahs für die russische und englische Politik vergegen

wärtigt, so wird man die Rundreise des Schahs mindestens

als eine bemerkenswerthe Etappe in dem gewaltigen Processe

betrachten dürfen, der Asien immer mehr den Völkern Europas

zur Ausbeutung erschließt.

Englands Beziehungen zu Persien sind weit älter als

diejenigen Rußlands, denn sie reichen bis in die Mitte des

16. Jahrhunderts, um welche Zeit die englische „Noscovv?

Oompau)?" über Rußland und das Kaspische Meer eine

Handelsuerbindung zwischen England und Persien herstellte, die

bis Ende des 16. Jahrhunderts dauerte, wonach sie für

längere Zeit aufhörte. Schon damals hatten die Engländer

begonnen, auf dem Seewege bis nach Persien zu gehen, das

dann bei Reisen nach Indien eine Zwischenstation wurde,

und mit dem indischen Handel entwickelte sich auch der

persische. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts be

gannen die Russen ebenfalls Verbindungen mit Persien ein

zuleiten, obgleich diese erst unter Peter dem Großen von

einiger Bedeutung wurden. Ein im folgenden Jahrhundert

unternommener ^Versuch der Engländer, den Handel mit

Persien über Nußland und das Kaspische Meer von Neuem

zu belebeu, mißglückte, weil dieser Handel nun von den Russen

selbst betrieben wurde, und im November 1746 erschien zu

dem ein Utas der Kaiserin Elisabeth, der den englischen

Handel auf dem Kaspischen Meer gänzlich untersagte. Seit

dem ist in dem ununterbrochenen, in den letzten Jahren

mit zunehmender Energie betriebenen Ringen um den Ein

fluß und die Handelsherrfchaft in Persien Rußlands Stellung

immer stärker geworden, und es hat in wirksamer Weise

seinen Einfluß zur Geltung gebracht, um seinen geheimen

Wunsch, auf dem Wege über Persien den Indischen Ocean

zu erreichen, endlich verwirklichen zu können.

Es war ein überaus geschickter Schachzug der Diplomatie

Alexanders III., als sie im Jahre 1886 den Eisenbahnver-

trag mit Persien durchsetzte. Damals hatte England ge

schlafen, und als es von der Thatsache überrascht wurde,

war es klug genug, zu schweigen und seinen Ingrimm zu

verbergen. Dieser Vertrag, nach dem bis Ende 1900 keine

andere Macht als Rußland das Recht haben sollte, in Persien

Eisenbahnen zu bauen, wurde im Herbste 1899 auf eine Reihe

von Jahren verlängert. Vor kurzem ist nun die Schienen-

legung auf der Linie Alexandrupol-Eriwan vollendet und da

mit der erste Schritt nach Süden gethan. Eriwan bietet

vermöge seiner Lage nahe der Grenze einen geeigneten Aus



388 Xr. 25.Vie Gegenwart.

gangspunkt zum Einmarsch in das Reich des Schahs. Vor

Allem aber wird die neue Bahn den zarischen Diplomaten

die Möglichkeit gewähren, den Weiterbau nach Süden energisch

in die Hand zu nehmen und eine engere Verbindung mit

Persien herzustellen. Thatsächlich ist denn auch kürzlich den

Russen von der persischen Regierung der Bau einer Linie

von Eriwan nach Täbris gestattet worden. Aber dabei ist

man nicht stehen geblieben. Es war der Wunsch des Zaren

reiches, gleichzeitig aus dem Kaukasus und aus Mittelasien

in das Reich des Schahs einzudringen; man wünschte auch

die Fortführung der mittelasiatischen Eisenbahn von Asbahad

in das östliche Persien. Das ist der zarischen Diplomatie nun

mehr ebenfalls gelungen. Asbahad wird nächstens mit Mechcd

durch den Schienenstrang verbunden sein. Auf diese Weise

kann Nußland seine Truppen, falls erforderlich, vom Kau«

kausus und mittelst der mittelasiatischen Eisenbahn nach Per

sien werfen und dieses von zwei Seiten umklammern. Natürlich

dürfen diese Strecken nicht als abgeschlossene Linie betrachtet

werden; eine Fortsetzung bis Teharan ist längst in Aussicht

genommen und die Verwirklichung dieses Planes nur eine

Frage von kurzer Zeitdauer, vorausgesetzt natürlich, daß man

an der Newa das nüthige Geld flüssig machen kann. Als

Endpunkt der ganzen Linie ist der an der Südküste Persiens

der Insel Ormus gegenüber belegene Hafen Bender Abbas

gedacht, und die „Birsch. Wjedan" spricht ganz offenherzig

aus, was für ein Geschenk das Herz des weißen Zaren er

freuen könnte: „Nußland kann von diesem Lande, welches

aus der Freundschaft mit Nußland bereits nicht wenig Nutzen

zieht, nur eines erwarten: einen Hafen am persischen Meer

busen, den es als freien Ausgangspunkt zum Ocean braucht.

Wenn China nach der energischen Intervention während der

Friedensverhandlungen mit Japan und nach der financiellen

Unterstützung, die ihm Nußland zu Theil werden ließ, darauf

einging, uns Port Arthur pachtweise abzutreten, so hat man

noch weniger Grund zu bezweifeln, daß Persien darauf ein

gehen werde, uns Bender-Abbas oder einen anderen passenden

Hafen am persischen Meerbusen auf die eine oder andere

Weise abzutreten. Ein Schienenweg, der bei Asbahad anfinge,

ganz Persien durchschnitte und in Bender-Abbas seinen End

punkt fände, wäre gleichzeitig die natürliche Frucht der welt

historischen Ideen, welche die große sibirische Bahn in's Leben

gerufen haben, und die Garantie der wirthschaftlichen Wieder

geburt und Blüthe Persiens."

Beide Eisenbahnbauten sind nicht nur in strategischer,

sondern auch in wirthschaftlicher Hinsicht von großer Be

deutung, Täbris ist das wirkliche commercielle und industrielle

Centrum Westpersiens, die bevüllertste Stadt Irans. Sie

liegt in der Provinz Asferbeidschen, die zu den reichsten und

fruchtbarsten Gebieten Persiens gehört. Die Umgebung des

Urania-Sees ist eine förmliche Kornkammer der Gegend.

Seit Kurzem besteht dort ein Depot russischer Waaren, und

die günstige Lage dieser großen Stadt trägt dazu bei, daß

die Nachfrage dort beständig wächst. In der persischen

Hauptstadt haben sich kürzlich mehrere russische Tuchfabriken zu-

sammengethan und dort ein Waarenlager eröffnet, das seit

dem Mai vorigen Jahres besteht. Die erste Sendung war

im Juli bereits völlig ausverkauft. Das Lager russischer

Mcmufakturwaaren iu Mesched versorgt die Märkte von Cho-

rasson mit Waaren. Die letztgenannte Stadt haben die

Nüssen mit Askabad durch eine unter hohen Kosten angelegte

Chaussee verbunden. Die Fortschritte, die sie dabei machten,

ersieht man namentlich aus dem Umsatz, den die Askabader

Zweigstelle der Neichsbank zu verzeichnen hat. Im ersten

Jahr ihres Bestehens erreichte ihr Umsatz 18,5 Millionen,

aber im Jahre 1897 war dieser Betrag bereits auf 32,5 Mil

lionen gestiegen. Nach dem Handelsberichte von Mesched aus

dem Jahre 1897 hatte sich feiner die russische Einfuhr in

kurzer Zeit um 56 Procent erhöht, die englische dagegen war

um 71 Procent gefallen.

Von großer Tragweite ist das russische-persische Finanz

abkommen. Diese Anleihe hätte sich England nimmermehr

entgehen lassen dürfen. Die Geldschwierigkeiten des Landes

waren ihm bekannt, und es war klar, daß sich der Schah

nur an eine der beiden Mächte um Hülfe wenden tonnte,

denen daran liegen mußte, sich für Geld Einfluß zu erwerben.

Auch hier hat Nußland, zur Zeit selbst in keineswegs glänzen

der Finanzlage, den Vorspruug gewonnen und große Vor-

theile für seinen Handel erzielt. Persien befindet sich nun

mehr auf unabsehbare Zeit in der finanziellen Gewalt

Rußlands.

Mit Genugthuung verzeichnete vor wenigen Tagen der

russisch-officielle „Wjcstnik Finanssow" die Thatsache, daß der

russische Handel in Nordpersien eine überraschende Rolle er

langt habe. Im Süden und namentlich in den Häfen des

Persischen Meerbusens hätten russische Waaren nicht dieselbe

Verbreitung; denn zu Lande kann man mit russischen Waaren

nicht so weit gelangen. Der Artikel schildert dann ausfuhr»

lich das bekannte Unternehmen, einen direkten Dampferver

kehr zwischen Odessa und den Häfen des Persischen Meer

busens herzustellen. Im Jahre 1901 führte der „Kornilow"

zwei derartige Reisen aus. Für 1902 sind vier vorgesehen.

Die finanziellen Resultate dieser Unternehmung sind aber recht

geringfügig. Auch hat die russische Industrie noch wenig

Vertrauen zu ihrer Fortsetzung. Trotzdem glaubt der Artikel

des russischen Blattes feststellen zu können, daß die russischen

Waaren den Bedürfnissen der südpersischen Häfen entsprechen

und daß russische Kaufleutc jetzt geneigter seien, ständige

Waarenlager in den wichtigsten dieser Plätze anzulegen.

Vorläufig beherrschen die Engländer trotz aller An

strengungen von russischer Seite wnthschaftlich nach wie vor

den Süden und Südosten Persiens. Neuerdings hat die

englische Politik es sehr geschickt versucht, den nur langsamen

culturellen Fortschritten Rußlands in Persien den Rang ab

zulaufen. Die Eröffnung des Karawanenweges von der

Nordgrenze Beludschistans aus nach Kirman im Innern

Persiens hat nicht nur neue Absatzgebiete für die wirth

schaftlichen Erträgnisse in unmittelbarster Nähe der Handels

straße für die beiden Reiche geschaffen, sondern auch einen

Anschluß an die Schienennetze Indiens von Quetta aus her

gestellt, wodurch sich der englischen Industrie ganz neue Wege

nach den Grenzen Centralasiens eröffneten und gleichzeitig

dem persischen Handel und Gewerbe bisher unbekannte Ge

biete des Erwerbslebens bekannt und zugänglich gemacht

wurden. Daß die Engländer auf diese Weise und durch die

kaufmännische Gewandtheit und Erfahrung, die sie von jeher

ausgezeichnet hat, in Persien einen nicht unwesentlichen Erfolg

und an maßgebenden Stellen auch einen gewiffen Einfluß

erlangt haben, kann nicht überraschen und findet seine Be

stätigung in dem großen Umsatz der Waaren, die der britische

Handel seit Eröffnung des genannten Karawanenweges ge

funden hat und der bereits die doppelte Höhe früherer Jahre

überschritten haben soll.

Natürlich werden es sich die Engländer bei etwaigen

Verhandlungen mit Mussafer-Eddin, der nach London früher

kommt als nach Petersburg, angelegen sein lassen, die Siche

rung Südpcrsicns für den englischen Handel in den Vorder

grund zu stellen. Aber Angesichts des Eisenbahnmonopols

Rußlands für das ganze Reich und bei ihrer financiellen

Abhängigkeit von Rußland müssen etwaige Zugeständnisse

des Schahs sich naturgemäß in engen Grenzen halten. Das

weiß man in Petersburg sehr wohl, sonst würde man sich

dort nicht zufrieden damit gegeben haben, daß der Schah

diesmal am Petersburger Hofe zuletzt seine Aufwartung

macht.

Mit Rücksicht auf den Besuch des Schahs in Berlin

dürfte auch die Frage, welche Aussichten sich dem Handel

Deutschlands, der in Persien ungemein schwach vertreten ist,

dort bieten. Kenner der Verhältnisse behaupten, daß noch
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ein reiches Feld für unsere deutschen Kaufleute, besonders im

Imftort, offen liege, wenn nur das nöthige Capital da ist

und ein wenig Verständniß für das Orientgeschäft. Auf

dem Wege über Batum unter Benutzung des russischen

Schienenweges mit dem russischen Handel in Wettbewerb

treten zu wolle», ist aussichtslos. Die russischen Trausitzölle

sind ebenso hoch wie die persischen Eingangszülle. Dieser

Umstand schließt jeden erfolgreichen Wettbewerb aus. Wohl

aber bieten sich Aussichten für den deutschen Handel auf dem

Wege von Trapezunt über Erzerum nach Täbris. Heute

muß sich der deutsche Handel der Zwischenhändler in Kon

stantinopel bedienen. Diese auszuschalten, muß die erste Auf

gabe des deutschen Handels sein, wenn er gewinnreich sein

soll. Ein zweiter Zugang für den deutschen Handel bietet

sich im Süden von Buschir im Persischen Golf. Bis vor

1^/2 Jahren hatte England dort feit zwei Jahrhunderten ein

Monopol ausgeübt, das die oben berührten Reifen des

Dampfers „Kornilow" durchbrochen hat. Damit ist für

Deutschland die Gelegenheit gegeben, Seite an Seite mit

Rußland sich seinen Anthcil am Handel am Persischen Golf

zu sichern. Und dieser Handel ist nicht gering — allein

über Buschir beträgt er 30 Millionen jährlich. Welche Aus

sichten später die Bagdadbahn eröffnet, wird von der weiteren

politischen Entwickelung der Dinge am Persischen Golf ab

hängen.

Josephine und Vonnparte.

Von Paul Deschanel, Ex-Präsident der französischen Neputiltenlammer.

Nutorisirte Uebersehung von Wilhelm Thal.

Man hat viel darüber gcstrittcu. ob Napoleon Herz be

saß, und iu welchein Grade er gefühlvoll war oder sei» konnte.

Bekannt sind die Verse Lamartine's:

,Iii«n d'numkin ns dkttait, souz «c>n sp»,i8Le «.i-mure,

8«,N8 tilline «t, 8HN» kmoui', t^n vivki8 ponr ponZer.

Lamms un «,i^Iß igßnknt, 62,118 un eiel 8olitÄ,ir«,

1'a n'3,vu,i8 gu'uu rs^krä pour me3ur«r I», tsrie

Dt, ä«8 8«lI88 POIir I'smbll>,88«!'."

Frau von R6musat hat in ihren Memoiren denselben

Gedanken ausgesprochen: „Ich müßte eigentlich von Bona-

parte's Herzen sprechen :' doch wenn man glauben könnte, daß

ein uns sonst in jedem anderen Punkte ähnliches Wesen

diesen Thcil unseres Organismus, der uns das Bedürfnis;,

zu lieben und geliebt zu werden verleiht, nicht besitzt, so

würde ich sagen, sein Herz wäre im Augenblick feiner Geburt

vergessen worden, oder er hat es vollständig zerdrückt. Er

hat sich selbst stets zu viel Lärm vorgemacht, um sich je von

irgend einem liebevollen Gefühl, welcher Art es auch sein

mochte, aufhalten zu lafsen. Er weiß sonst nichts von den

Banden des Blutes und den Rechten der Natur."

Ein Diplomat, der über „die Frauen in Versailles und

die Frauen in den Tuilerien" mehrere lesenswerthe Bücher

geschrieben, Protestirt gegen diese Urthcilc, die er übertrieben

findet und antwortet darauf mit den flammenden Briefen

Bonaparte's an Ioscphine. Er geht sogar so weit, daß er sich

zu der Ansicht des Herzogs von Ragusa bekennt:

„Die Natur hatte ihm ein dankbares und wohlwollendes,

ich möchte fogar fagen, ein gefühlvolles Herz geschenkt."

Mau muß sich darüber klar werden. Daß Bonapartc

zuerst in seine Frau verliebt und sogar eifersüchtig bis zum

Wahnsinn war, ist ganz unbestreitbar: doch kam diese Liebe

aus dem Herzen oder aus dem Kopf? Sind die Worte

„zärtlich" und „gefühlvoll" geeignet, um diefe Aufwallungen

und diese Wuthanflllle zu bezeichnen? War da nicht eher die

Einbildung mit im Spiel? Und war es nicht so bei fast

allen Männern, deren Hirn herrscht und die ganze Lebens

kraft an sich reißt — Dichtern, Künstlern. Philosophen und

Mathematikern? Von diesem Gesichtspunkt aus ähneln sich

die Liebesabenteuer eines Spinoza, eines Goethe und eines

Bonapartc, und der Moralist liest mit gleichem Behagen die

wunderbare Eifersuchtstheorie im dritten Buch der „Ethik",

einzelne Gespräche mit Eckermann, und die aus Tortona und

Marmirolo datirtcn Briefe.

Der scrupcllofe ehrgeizige Jüngling, der die um sieben Jahre

ältere Geliebte Barras' heirathete und ihr seine schnelle Beför

derung und seine glänzende Stellung verdankte, besitzt nur ein

einziges Mittel, das zu verschleiern und sich vor ihr (und viel

leicht in seinen eigenen Augen) zu erheben. Er muß den Schein

erwecken, als habe er nur einer unwiderstehlichen Leidenschaft,

einem sieghafte« Zauber, der Magie dieser bestrickenden Kreolin

nachgegeben. Nun versucht er, sich für feine Rolle zu be

geistern und sich wie auch Anderen einzureden, er sei der

l>lli»t-I'reux dieser neuen Heloise. Er holt aus feinem Ge»

dächtniß die übertriebensten, geziertesten Phrasen; er versucht,

Rousseau zu copiren, copirt aber nur Nestif de la Victouuc.

Sie, die in der Literatur nicht sehr bedeutend ist, nimmt das

alles für echte Leidenschaft, — und er nimmt es vielleicht

schließlich auf dafür.

Wahr ist es, daß er ihre Leichtfertigkeit fürchtet, uud

sich sagt, sie könne ihn während seiner Abwesenheit in eine

lächerliche Lage bringen; darum ruft er sie zurück. Dann macht

sich auch schließlich eine gewisse physische Eifersucht nach orien

talischer Art bei ihm geltend; und im Grunde jene unerklär

liche Angst, die uns erfaßt, wenn die Frau, die wir besitzen,

selbst ohne sie zu lieben, und für deren Herrn und Gebieter

wir uns halten, sich im Verlangen nach einem Anderen zu

gefallen scheint.

Er heirathet Iosephine am 9. März 1796 (er zählt 26,

sie 33 Jahre). Achtundvierzig Stunden später reist er zur

italienischen Armee ab. Jede Etappe, jeder Aufenthalt ist

durch eiucn Brief markirt.

Von Ehancereur. schreibt er am vierzehnten:

„Jeder Augenblick entfernt mich von Dir, anbetungs

würdige Freundin, und jeden Augenblick finde ich weniger

Kraft, uni diese Trennung von Dir zu ertragen. Du bist

der beständige Gegenstand meines Denkens; meine Einbildung

erschöpft sich in der Vorstellung, was Du thust. Wenn ich

Dich traurig sehe, bricht mir's Herz, und mein Schmerz

wächst. Wenn Du mit Deinen Freunden heiter und lustig

bist, mache ich Dir Vorwürfe, die schmerzliche Trennung von

drei Tagen so bald vergessen zu haben. Möge mein Genius,

der mich stets in den grüßten Gefahren beschützt hat, Dich

umschweben, Dich bedecken, und ich will dafür jede Wehr von

mir werfen ..."

Am Abend des ersten Kampfes, am 3. April, schreibt er

von Port Maurice aus:

„Meine einzige Iosephine, fern von Dir ist die Welt

eine Wüste, in der ich allein bin ... Du hast mir mehr als

meine Seele genommen. ' Du bist der einzige Gedanke meines

Lebens; wenn ich der ärgerlichen Geschöpfe überdrüssig bin,

wenn die Menschen mich anwidern, wenn ich im Begriff stehe,

das Leben zu verfluchen, dann lege ich die Hand auf's Herz:

darin schlägt Dein Bild; ich sehe es an, die Liebe ist für

mich das absolute Glück . . . Mit welchen Künsten hast Du

alle meine Fähigkeiten in Beschlag zu legen und mein mora

lisches Dasein auf Dich zu beschränken gewußt? Für Iosephine

leben! Das ist die Geschichte meines Lebens! . . ."

Bald folgt dem Enthusiasmus die Schwermuth:

„Sterben, ohne von Dir geliebt zu werden, das ist

Höllcnqual, das ist das leibhafte und lebenswahre Bild der

absoluten Vernichtung. Mir ist's, als müßte ich ersticken.

Meine einzige Gefährtin, die das Schicksal ausersehen, um

die mühselige Lebensreise mit mir zusammen zu machen, an
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dem Tage, wo ich Dein Herz nicht mehr besitze, wird die

Natur alle Wärme und Pracht für mich verlieren . . ."

Bonaparte bleibt am 12. bei Montenotte, am 14. in

Millesimo, am 22. in Mondovi Sieger. Am 26. fleht er

seine Frau an, zu ihm zu kommen.

„Tage lang hast Du mir nicht geschrieben. Was treibst

Du denn? Nicht wahr, Du wirst kommen? Du wirst hier

bei mir sein, an meinem Herzen, in meinen Armen? Nimm

Flügel, komm . . . komm!"

Doch die Kokette fühlt sich wohl in Paris. Sie bedankt

sich dafür, die Gesellschaft, in der sie glänzt, die wieder be

ginnenden Vergnügungen zu verlassen und den Anstrengungen

einer langen Reise zu trotzen. Bonaparte ist als Trium-

phator in Mailand eingezogen; die Stadt lebt im Festes

jubel; Iosephine kommt nicht, antwortet nicht; was thut sie?

Vielleicht liebt sie einen Anderen? Er spricht oft zu feinen

Waffengefährten darüber „mit dem Eifer, der Mittheilsamkeit

und Illusion eines sehr jungen Mannes". Er läßt sich in

ihrem Beisein zu Eifersuchtsanfällen, zu Zornesanwandlungen

und auch zu abergläubischen Befürchtungen hinreißen, die sich

mit seiner korsischen Abstammung erklären lassen. Marmont

erzählt, daß eines Tages das Glas von Iosephine's Porträt

in den Händen des Generals zerbrach; er wurde blaß und

sagte: „Marmont, meine Frau ist krank oder untreu!"

II.

In Wahrheit verstand die schläfrige Kreolin diese auf

brausende Natur gar nicht; sie war über seine Leidenschaft

mehr erstaunt, als entzückt. Sie war fascinirt, verwirrt, liebte

ihn aber nicht und fand es angenehmer, in Paris ihr neues

Glück zu genießen, als es mit ihm zusammen zu erobern.

„Ich höre sie noch," erzählt der Dichter Arnault, wie

sie eine Stelle eines Briefes las, in dem ihr Mann ihr schrieb:

„Wenn es doch wahr wäre! Fürchte den Dolch Othellos!" —

Ich höre noch, wie sie lächelnd in ihrem kreolischen Accent

sagte: „Ist dieser Bonaparte komisch!"

Selten schließt sich ein genialer Mann an eine geistig

bedeutende Frau an ; Talleyrand bietet uns zu derselben Zeit

ein ähnliches Beispiel. Die kreolische oder indische Non

chalance bildete für diese stets arbeitenden Intelligenzen einen

Ruhepunkt. Wenn die Analogie der Neigungen wirklich eine

Bedingung für die .Dauerhaftigkeit der Liebe ist, so scheint

die Ungleichheit der Geister und die Verschiedenheit der

Charaktere zu ihrer Entstehung beizutragen. Doch das Miß

verhältnis das die Liebe erzeugt, tödtet sie auch. Man zieht

sich an und liebt sich mehr in Folge der Contraste, als der

Nehnlichkeiten, die Einer mit der Andern hat. Napoleon er

innerte sich später der Stürme seiner Jugend, und vielleicht

lieferten diefe Erinnerungen seinem Ehrgeiz die nöthigen

Gründe, als er die einzige Frau verstoßen mußte, die er zu

lieben geglaubt. Man denke sich den Napoleon von 1809,

wenn man diesen Brief vom 15. Juni 1796 liest:

„Mein Leben ist eine beständige Qual. Eine düstere

Ahnung raubt mir den Athem. Ich lebe nicht mehr, ich habe

mehr als das Leben, mehr als das Glück, mehr als die Ruhe

verloren ... Ich sende Dir einen Courier; er wird nur vier

Stunden in Paris bleiben und mir dann Deine Antwort

bringen. Schreibe mir zehn Seiten; das allein kann mich

ein wenig trösten . . . Die Liebe, die Du mir eingeflößt, hat

mir den Verstand geraubt; ich werde ihn nie wieder finden.

Man wird von solchen Leiden nicht mehr gesund ... Ich würde

mich darauf beschränken, Dich zu sehen, Dich zwei Stunden

an mein Herz zu drücken und mit Dir zusammen zu sterben.

Ohne Appetit, ohne Schlummer, ohne Interesse für die Freund

schaft, für den Ruhm, für das Vaterland, sehe ich nur Dich;

und der Rest der Welt existirt für mich nicht mehr, als wenn

er vollends vernichtet wäre. Ich hänge an der Ehre, weil

Du daran hängst, am Siege, weil es Dir Vergnügen macht,

sonst hätte ich Alles verlassen, um mich Dir zu Füßen zu

werfen . . . Sage mir ja, daß Du davon überzeugt bist, daß

ich Dich über Alles liebe, was sich nur denken läßt; daß Du

genau weißt, daß alle meine Augenblicke Dir geweiht sind;

daß es mir nie in den Sinn gekommen ist, an ein anderes

Weib zu denken; daß sie in meinen Augen alle anmuthslos,

häßlich und geistlos sind, daß nur Du, wie ich Dich vor mir

sehe, wie Du bist, mir gefallen und alle Fähigkeiten meiner

Seele in Anspruch nehmen tonntest; daß mein Herz keine

Falte enthält, die Du nicht kennst, keine Gedanken, die nicht

Dir untergeordnet sind; daß meine Kräfte, meine Arme,

mein Geist, alles Dir gehört; daß meine Seele in Deinem

Körper lebt; und daß der Tag, an dem Du Dich ver

änderst oder zu leben aufhörst, mein Todestag sein wird;

daß die Natur, die Erde in meinen Augen nur schön ist,

weil Du sie bewohnst. Wenn Du das Alles nicht glaubst,

so betrübst Du mich und liebst mich nicht ... Du weißt,

daß ich uie einen Geliebten bei Dir sehen und noch weniger

einen dulden würde . . . Ihn sehen und ihm das Herz aus

reißen, wäre für mich dasselbe — und wenn ich dann an

Deine geheiligte Person Hand anlegen tonnte . . . nein, das

würde ich niemals wagen, doch ich würde ein Leben ver

lassen, in dem Alles, was an Tugend existirt, mich betrogen

hat ..."

Iosephine entschließt sich endlich, sehr mit Bedauern und

unter Thronen, Paris zu verlassen und zu ihrem Manne zu

eilen. Der Geliebte giebt seiner Maitresse zwischen zwei

Schlachten Rendezvous, und die leidenschaftlichen Erklärungen

mischen sich mit den Siegesbulletins.

„Wir haben gestern Mantua angegriffen ... Die ganze

Nacht über hat diese elende Stadt gebrannt. Wir eröffnen

die Laufgräben heute Nacht ... Ich will morgen nach

Castiglione ... Ich habe einen Courier aus Paris empfangen;

er hatte auch zwei Briefe für Dich. Ich habe sie gelesen.

Obwohl diese Handlung mir ganz einfach erscheint, und Du

mir neulich die Erlaubniß dazu gegeben hast, fürchte ich, Du

könntest Dich darüber ärgern, und das betrübt mich sehr . . .

Ich hätte sie am liebsten wieder zugesiegelt. Pfui! Das wäre

eine Schmach ... Ich schwöre Dir, es geschieht nicht aus

Eifersucht ... Ich wünschte, Du gäbest mir volle Erlaubniß,

Deine Briefe zu lesen; dann gäbe es weder Gewissensbisse,

noch Befürchtungen . . . Tausend Küsse, ebenso glühend wie

mein Herz, ebenso rein wie Du. Ich lasse den Courier rufen ;

er sagt mir, er wäre zu Dir mit heran gegangen; und Du

hast ihm gesagt, Du hättest ihm nichts zu bestellen. Pfui!

Du böse, häßliche, grausame Tyrannen, Du hübsches, kleines

Ungeheuer! Du spottest meiner Drohungen und lachst über

meine Dummheiten; ach, Du weißt wohl, wenn ich Dich in

mein Herz einschließen tonnte, ich würde Dich darin ein

sperren!" (19. Juli.)

Der letzte Satz erinnert an einige Iugendsonette Shate-

fpeare's.

Wer würde in diesem Liebhaber den schrecklichen Welt

beherrscher erkennen, vor dessen Zorn die Welt bebte? Man

sieht ihn aber trotzdem, selbst in der Liebe zum Durchbruch

kommen, als Iosephine, von einem feindlichen Trupp auf

gehalten, Angst bekommt und in Thränen ausbricht: „Wurmser,"

ruft Bonaparte, „soll mir die Thronen, die er Dir entlockt,

theuer bezahlen!"

Weiß man, in welcher Geistesverfassung sich Iosephine,

die als Königin in Mailand eingezogen war, befand, während

er bei Roverodo siegt, Wurmser in den Schluchten der Brenta

verfolgt, und die Schlacht bei Basfano gewinnt?

„Herr von Serbelloni wird Ihnen erzählen," schreibt sie

an ihre Tante Frau von Renaudin (die den Marquis de

Beauharnais geheirathet hatte), „wie ich in Italien empfangen

und überall, wo ich durchkam", gefeiert worden bin. Alle

italienischen Fürsten veranstalten mir zu Ehren Feste, selbst

der Grohherzog von Toscana, der Bruder des Kaisers. Nun,
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und doch lebe ich lieber als einfache Privatperson in

Paris ... Ich langweile mich sehr ..."

Man sieht, Cäsars Frau hatte wenig vom Cäsar! Auch

in ihren Briefen an Bonaparte kommt diese Langeweile

zum Ausdruck:

„Deine Briefe," schreibt er ihr, „sind alt wie fünfzig

Jahre; sie gleichen einer fünfzehnjährigen Ehe. Man sieht

Karin die Freundschaft und die Gefühle dieses Lebenswinters

. . . Das ist recht böse, recht schlecht, recht verrätherisch von

Ihnen. Was bleibt Ihnen denn zu thun, um mich noch

betlagenswerther zu machen? Mich nicht mehr zu lieben?

Oh! Das ist bereits geschehen. Mich zu hassen? Nun, das

wünsche ich; alles erniedrigt, bis auf den Haß, doch diese

Gleichgiltigkeit mit dem Marmorpuls, dem starren Blick und

eintönigen Schritt ertrage ich nicht!"

Das genügt wohl, um es begreiflich erscheinen zu lassen,

daß er sich nach einem solchen Experiment vor der Liebe ge

hütet und sich dem Einfluß der Frauen hartnäckig entzogen

hat. Die Frauen werfen den Männern oft ihre Härte vor

und sind es doch oft selbst, die sie so hart gemacht haben!

III.

Frau von Rsmusat hat diese Briefe aus dem eisten italie»

nischen Feldzuge in Händen gehabt und läßt sich in ihren Me

moiren folgendermaßen darüber aus: „Diese Briefe sind sehr

merkwürdig; eine fast unentzifferbare Schrift, eine fehlerhafte

Orthographie, ein seltsamer und verworrener Styl. Doch es

herrscht ein so leidenschaftlicher Ton darin, man findet so

starke Gefühle, fo lebhafte und gleichzeitig so poetische Aus

drücke darin, eine so von jeder anderen Liebe verschiedene

Liebe, daß es keine Frau giebt, die nicht stolz darauf wäre,

solche Briefe erhalten zu haben. Sie bilden einen pikanten

Gegensatz zu der eleganten und abgemessenen Anmuth der

des Herrn de Beauharnais. Uebrigens welche Gelegenheit

für eine Frau, sich in einer Zeit, wo die Politik die Hand

lungen bestimmte, als einen Beweggrund für den Triumph

zug einer ganzen Armee betrachten zu können!"

Am Vorabend einer feiner grüßten Schlachten schrieb

Bonaparte:

„Wie weit bin ich von Dir getrennt! Mir ist's als

wäre ich in das tiefste Dunkel gestürzt; ich bedarf der ver-

hängnißvollen Klarheit jener Blitze, die wir auf unsere Feinde

loslassen, um aus der Dunkelheit herauszukommen, in die

mich Deine Abwesenheit gestürzt hat!"

Es lebte in Napoleon ein Poet, und man könnte alle

seine Handlungen mit diesem einzig dastehenden Gemisch von

Einbildungskraft, Leidenschaft und Berechnung erklären. Die

Träume Ossian's mit dem positiven Geist des Mathematikers

und der Leidenschaftlichkeit des Corsen verquickt, das waren

die heterogenen Elemente, die sich in diesem mächtigen Organis

mus stießen.

Trotz Iosephinen's Kälte brauchte diese Liebe doch lange

Zeit, ehe sie erlosch. Zwei Jahre später, während des egyp-

tischen Feldzuges, finden wir Bonaparte noch immer von

Leidenschaft entstammt. Er denkt an Iosephine, er sieht sie

im Luxembourg, auf Barras' Festen, von Huldigungen um

geben. Eines Tages wandelt er bei den Springbrunnen von

Messudiah vor El-Arish allein mit Iunot; sein gewöhnlich

sehr blasses Gesicht wird grün; seine Augen blicken starr.

Nach einer viertelstündigen Unterhaltung mit Iunot verläßt

er ihn und geht zu Bourrienne.

„Sie sind mir nicht ergeben," sagt er in heftigem Tone

zu ihm Oh! die Weiber! . . . Iosephine! . . . Wenn

Sie mir ergeben wären, hätten Sie mich von Allem unter

richtet, was ich eben von Iunot erfahren. Das ist ein wahrer

Freund! . . . Iosephine! ... Ich bin sechshundert Meilen

entfernt! . . . Sie mußten es mir sagen! . . . Iosephine!

Mich so zu betrügen! Wehe ihnen! Ich werde diese Rasse

von Gecken und Blondköpfen ausrotten . . . Und was sie

betrifft — die Scheidung! Ja, die Scheidung! Eine öffent

liche, Aufsehen erregende Scheidung! Ich muß schreiben! Ich

weiß Alles! . . . Das ist Ihre Schuld! ... Sie mußten es

mir sagen ..."

Erinnert diese Scene nicht an Othello?

„Blick her, so blase

Mein thöricht Lieben ich in alle Winde;

Hin ist es. —

Auf schwarze Nach'! aus Deiner tiefen Hölle!

Gieb, Liebe, Deine Krön' und Herzensthron

Tyrannischem Haß! Schwill an von Deiner Lust,

O Busen, angefüllt mit Natterzungen!"

Bonaparte's Gesicht verzerrte, seine Stimme entstellte sich:

O bewahrt Euch vor Eifersucht,

Dem grüngeaugten Scheusal, das besudelt

Die Speise, die es nährt: Heil dem Betrogenen,

Der, seiner Schmach bewußt, die Falsche haßt;

Doch welche Qualminuten zählt der Mann,

Der liebt, verzweifelt, argwohnt und vergöttert!

Seine Eifersucht war zu jener Zeit noch so lebhaft, daß

er sogar mit seinem Stiefsohn, dem eignen Kinde Iosephine's

Eugen von Beauharnais, der damals erst 17 Jahre zählte,

darüber sprach. „Es war gewöhnlich Abends," berichtet dieser,

„wenn er mir seine Klagen anvertraute, wenn er mit großen

Schritten in seinem Zelte auf- und niederging. Ich war der

Einzige, dem er sein Herz ausschütten konnte. Ich suchte

seinen Kummer zu mildern; ich tröstete ihn nach besten

Kräften und soweit es mein Alter und der Respect, den er

mir einflößte, gestatteten ..."

Imbert de Saint -Amand sagt in seiner ,(ÄW?enne

Lunaplli-te": „Ohne Iosephine wäre Napoleon wahrscheinlich

nicht Kaiser geworden." Und ich weiß nicht, ob er die Trag

weite ihrer Rolle damit übertrieben hat, möchte jedoch eher

annehmen, daß Iosephine eines Helden und eines Thrones

wenig würdig war. Vielleicht hat eine andere Schrift

stellerin das richtige Wort über Iosephine gefunden, als

sie schrieb: „Vielleicht wäre Napoleon ein besserer Mensch ge

wesen, wäre er mehr und vor Allem besser geliebt worden'."

--l-»-l.

Meratur und Aunst.

Timm Kroger.

Von Hans Venzmann (Neilin).

Man hört und liest jetzt so viel über Heimathtunst.

Dichter und Kritiker treten für sie ein, und Mancher, der

recht unklare und einseitige Vorstellungen von der Kunst hat,

betheiligt sich am lautesten und unbescheidensten an dem Feld

geschrei für die neue Richtung. Mich wenigstens überlauft

immer ein Gruseln, wenn ich in so marktschreierischer Weise

über Wesenszüge der Kunst reden höre, die zu ihren selbst

verständlichsten und andrerseits zu ihren heimlichsten und

keuschesten gehören. Kunst ist Form und Styl. Mag der

Styl nun aber allgemein, dem Volkscmpsinden oder dem

Wesen der Nasse entsprechend (man vergleiche z. B. den

Styl des deutschen Volksliedes, der alt und ewig neu ist,

ja der ideale deutsche immer bleiben wird) oder höchst per

sönlich sein, wie z. B. der in Goethe's Freie -Rhythmenlyrik

oder späterer Gedankenpoesie oder etwa der im „Zarathustra"

Nietzsche's oder dieser oder jener in irgend einem modernen
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Gedichtbuch, immer wird ihm, sofern er Ausdruck echten, ehr

lichen Könnens ist, etwas von der Heimath anhaften. Will man

von Heimathpoesie im engeren oder engsten Sinne reden,

auch dann ist immer bei aller Vorliebe für gewisse Stoffe

der Styl, die originelle Form das Entscheidende. Diese kann

nicht gegeben weiden, sondern sie ist da wie irgend ein natür

liches Phänomen. Daß die moderne Literatur so vielen

Theorieen das Leben schenkte, daß der Naturalismus geradezu

erlernbar war und ist, ist mir der beste Beweis von der

Impotenz dieser Bestrebungen. Man sollte also in Reden

und Leitartikeln nicht so laut für die Heimathkunst als eine

neue Richtung eintreten, man sollte die Kunst sich entwickeln

lassen. Ist sie wieder wirklich originelle Kunst, dann ist sie

von selbst, Kraft ihres Styles, Heimathkunst. Als ganz

und gar unkünstlerisch und dem Wesen jeder Heimathkunst

widersprechend erscheint es mir, wenn man die Art der

Kunst nach ihrem Inhalt bestimmen oder ihn für sie be

stimmen will, wenn man sie nach Tendenzen beurtheilt und

diese ihr aufzwingen will. Namentlich die äußerlichen

nationalen Tendenzen sind, weil sie nicht anders als in

tolerant sein können, verderblich, lähmend für die EntWicke-

lung der Kunst. Jede schöpferische Kunst ist im wahren

Sinne von selbst nationale Kunst.

Daß thatsächlich die Kunst der Gegenwart sich von den

Theorien wieder abwendet und sich wieder auf sich selbst be

sinnt, auf ihr erdgeborenes Wesen, also wieder Heimathkunst

geworden ist, ist andrerseits hocherfreulich. Nur fo allein ist

sie schöpferisch und fruchtbar für sich und für die, die sie ge

nießen. Im Wesen solcher Kunst liegt es, daß sie auf die

besten Traditionen, auf den Styl der echten und großen Kunst

der Vergangenheit, die Heimathkunst war, immer wieder zurück

geht. Das heißt im Roman auf den deutschen Styl des

Wilhelm Meister, des Heinrich von Ofterdingen, des Maler

Rotten (von Mürikc), der Romane oder Novellen von Kleist,

Achim von Arnim, Tieck, Hebbel, Otto Ludwig, Theodor

Storm, Stifter, Gottfried Keller, Wilhelm Rabe, Gustav

Freytag u. A. Wir hatten lange Zeit keinen deutschen

Roman, keine deutsche Novelle. Der Naturalismus verschlang

Alles und schließlich zum Glück sich selbst. Ganz heimlich

treibt der alte Baum znun wieder neue Knospen, und jetzt

kann er sich bereits damit wieder sehen lassen. Freilich die

Namen, die ich gleich nenne, sind noch unbekannt; aber laut

und deutlich seien sie hier ausgesprochen: moderne Roman

dichter, echte deutsche Künstler wie Frentzen (vergleiche den

Roman „Jörn Uhl", Verlag Grote. Berlin), Wilhelm Fischer

(vergleiche den Roman „Die Freude am Licht", Verlag

G. H. Meyer, Berlin) und Timm Kroger — noch einige

Andere könnte ich nennen, auch Dichterinnen wie Helene

Voigt -Diederichs — sie alle setzen das Werk eines Mörike,

eines Storm, Keller, Ludwig, Rabe würdig fort.

Von dem zuletzt Genannten, dem Schleswig-Holsteiner

Timm Kroger, will ich heute ausführlicher sprechen.

Man sagt, daß es merkwürdig sei, daß diesmal die

Blüthe der deutschen Dichtung vom Norden ausgehe. Für

Einsichtige, die der Culturentwickelung Deutschlands gefolgt

sind, ist dies ein natürliches Ergebniß, für sie erscheint es

zum Mindesten auch als sehr natürlich, wenn das, was lange

brach lag, endlich Segen und schwere Früchte trägt. Welch'

eine Fülle von Poesie ist uns von der einen Provinz Schles

wig-Holstein während der letzten Jahrzehnte gekommen! Ich

nenne nur die Namen Klaus Groth, Theodor Storm, Wilhelm

Jensen, Detlev von Liliencron, Hermann Heiberg, Timm

Kroger und Helene Voigt-Diederichs. Liliencron sagt einmal:

„Es liegt eine tiefe Poesie über der Provinz. Und just deß-

halb, weil den Leuten dort jede Poesie fehlt, ist sie unbewußt

und darum wahr." Und diese gleichsam unbewußte, unsagbar

natürliche Poesie lebt nun auch in all' den Werken der ge

nannten Dichter. Sie sind alle verwandten Geistes. Der

nordische Realismus, der, eben weil er etwas Urpoetisches

ist. der Romantik mehr als dem modernen Naturalismus

verwandt ist, lebt in allen diesen Poesien, jener romantische

Realismus, der die Seele der poetischen Stimmung ist, der

uns auch bei einem anderen Nordländer, bei dem Dänen

Jens Peter Iacobsen, so unsagbar bezauberte. Und dies gänz

liche Aufgehen der Seele in der Natur, die Belebung der

Natur durch die Poesie und der Poesie durch die Natur, das

Einsweiden der Seele mit der Landschaft und ihr der Seele

gegenüberstehendes, aber verwandtes Fühlen, ihre Kamerad

schaft mit der Seele des Menschen, diese mystischen, pan«

theistischen Züge, die zum poetischen Realismus der Nord

deutschen gehören, empfinden wir sie nicht als die Wesenszüge

der Poesie überhaupt, als die Charakteristika zum Mindesten

einer ungemein natürlichen, gesunden, frischen und originellen

und daher immer wiederkehrenden Poesie?

Diese Natur, dieses Einssein der Seele mit der Natur,

diese Poesie aller Poesie spricht auch stark und innig aus

Timm Krüger's Dichtungen. Seine Novellen sind weniger

Erzählungen, sie sind vielmehr Dichtungen, Erlebnisse, Träume

und Schicksale der Seele, nicht hingeschrieben, sondern hin-

empfunden. Strich für Strich ist sorgsam an einander gefügt,

Klang für Klang geprüft und zu einander gestimmt, so daß

endlich ein Etwas vor dem Dichter und Leser webt und lebt,

das wie die Natur selbst, wie die Seele selbst erscheint: so

innig und stark ist Alles mit Empfindung und Poesie durch

tränkt, so organisch wuchs Gebilde aus Gebilde immer mäch

tiger und lebendiger empor!

Als eine so feine Dichtung hebe ich namentlich die

Novelle „Eine vergessene Melodie" aus dem ersten

Bande des Dichters „Eine stille Welt. Bilder und

Geschichten" hervor (zweite Auflage, Kiel und Leipzig, Verlag

von Lipsius ^ Tischler). Nicht der Inhalt — eine einfache

ländliche Liebesgeschichte — giebt dieser Novelle den Werth,

sondern die durchgeistigte Form. Man mag mich recht ver

stehen: es ist keine glatte Schilderung, die sich zusammensetzt

aus ein Wenig Naturmalerei, ein Wenig Menschenschicksal,

ein Wenig Farbe, Licht und Schatten, es ist vielmehr eine

organische, lebensvolle Dichtung, in der jedes Wort sich un

auffällig, doch bedeutsam zum anderen fügt. Eine Beobachtung

rein menschlicher Art und gerade darum tauglich, reinste

Poesie zu weiden, wurde gewissermaßen die Blutwelle dieses

poetischen Organismus: die ausdrucksvolle und bedeutungs

volle Melodie des Dreschflegelschlages, eine uralte irdifche

Melodie, nicht allein des Herbstes, sondern auch dessen, der

sie schlägt, der sie beseelt durch seine Stimmung, durch sein

Sehnen und Verzagen, Lieben und Hassen ... Ich nannte

dies Verständniß für das nur scheinbar Seelenlose vorhin

Einssein mit der Natur. Es ist eine Weltanschauung, die

aus solcher Betrachtung, aus solcher Liebe für die Dinge

spricht, die zu uns gehören, wie unsere Hand, wie unsere

Gliedmaßen. Es ist mehr als eine ergrübelte Weltanschauung,

die aus solchem Dichter spricht: es ist ein Sicheinsfühlen mit

Allem, was da ist, eine tiefe, ruhige Liebe für alles Leben,

die der Gedanke an den Tod nicht nehmen kann, ein tiefes

Genießen des Lebens, wie es nur der Künstlermensch ge

nießen kann, der wahre Mensch, gleichviel ob er dies Gefühl

äußern kann oder nicht. Timm Kroger kann uns diese

Empfindungen offenbaren. Durch diese Beseelung der Natur

ist natürlich der Styl des Dichters bedingt. Er schildert nicht,

er übermittelt, er suggerirt uns das Leben der Landschaft.

Man höre ihn selbst. In der kleinen Geschichte „Kaspar"

heißt es: „Es war ein sonniger Herbsttag, als ich mich —

zum letzten Mal — in die Burg des Meisters begab. Von

meinem Vater war ich beauftragt, eine Bestellung an Kaspar

auszurichten. Zunächst suchte ich ihn im Garten. Durch die

geöffnete Pforte trat ich in den von feidenen Herbstfäden

übersponnenen Frieden ein. Es roch nach Brombeeren, die

überall an den Sträuchern hingen, nach dem würzigen Oel

der Nüsse, welche an breitblätterigcn Haseln in zierlichen
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Schalen bräunten. Von Obstsorten reiften nur noch Wenige

fröhlich und rothwangig der Sonne entgegen. Die Südwand

des dem Garten zugekehrten Hauses war mit Wein bedeckt,

und schwere Trauben lochten dort in der Herbstsonne unter

dem satten Grün des Laubes. Inzwischen kletterten lustige

Ranken auf moosigem Strohdach kühn zur Dachfirste hinauf

Bei dem Nachbar links wurde Flachs aus der Sonne gebrochen.

Ich hörte das eifrige, fleißige Knattern der Brachen, aber im

Garten selbst war es ruhig und still. Nur ab und zu flog

ein leises, hackendes Geräusch durch die stillen Laubgänge.

Wahrscheinlich suchte ein geschnäbelter Insectenjäger die Bäume

im Garten ab. Fleißiger Bienen lindes Gesumm quoll schläfrig

über die Umzäunung ihres Geheges, und ein irgendwo ge

murmeltes Gespräch schlug leise, gleichmäßige Wellen. Als

ich ihm nachging, war es die alte, zahnlose Haushälterin

des Meisters. Sie war allein und sprach mit sich selbst.

Vielleicht murmelte sie Hezensprüche, vielleicht auch lobte sie

die Rüben, welche sie an der neben ihr stehenden Karre

klopfend abstäubte. Dann suchte ich den Kaspar in seiner

Wohnung. Die große Thüre, welche in großer Breite die

ganze Höhe der Diele in den alten sächsischen Bauernhäusern

einnimmt, stand sperrangelweit offen, aber das Haus selbst

schien leer. Die Herbstsonne zeichnete den Thürrahmen in

Hellem Glanz auf dem Lehmstrich, und ihr gegenüber schwälte

auf altem Sachsenheerd ein Holzfeuer. Der blaue Rauch strich

aus den Oeffnungen des Schwibbogens an der von Ruß glän

zend schwarz gewichsten Bretterbodendecke entlang, an einigen

einsamen Würsten vorbei, zum größten Theil aus der großen

Dielenthüi, zum kleineren durch Bodenluke und Heuboden aus

dem Giebel. Das Häuschen schmauchte sein Nachmittags

pfeifchen in aller Behaglichkeit." Ich habe mit Absicht diese

breite, lebendige Schilderung wiedergegeben, um eben zu zeigen,

mit welch' feinem poetischen Gefühl Kroger die Dinge beseelt

und sie lebendig vor uns hinstellt. Diesem Vertrautsein mit

der Natur entspricht natürlich der feine, überlegene und doch

wie aus den Dingen herausredende Humor des Dichters.

Diefe gemüthvolle Freude am Spiel mit den von ihm belebten

Dingen, dieses tiefe Verständniß für das Wefen aller Kreatur

theilt Timm Kroger mit allen norddeutschen Dichtern von

Bedeutung. Sein Humor („Das Häuschen schmaucht sein

Nachmittagspfeifchen mit aller Behaglichkeit") läßt uns an

Storm'sche und Liliencron'sche Verse denken. Aus solchem

Humor ging einst eines der grüßten und eigenartigsten nieder

deutschen Gedichte hervor: „Reineke Vos". Auch Kroger liebt es,

die Thierwelt zu beseelen. Hierauf komme ich noch später zu

sprechen. Außer den genannten enthält der erste Band „Eine

stille Welt" noch eine ganze Reihe stimmungsvoller Prosa-

Dichtungen mit mehr oder weniger markantem epischen Gehalt.

Hervorgehoben seien noch die beiden Skizzen „Im Moor"

und „Auf der Haide". Ich brauche es nach dem foeben

Gesagten wohl kaum zu betonen, daß Kroger vor Allem seine

Heimath, ihre Natur und Menschen, Moor, Haide, Bauernhof

und Bauern meisterhaft zu schildern vermag.

Ein Weltanschauungsroman voll Stimmungen und Ideen

ist des Dichters zweites Werk „Schuld?", welches in erster

Auflage „Der Schulmeister von Handewitt" hieß (Verlag von

Lipsius K Tischler, Kiel und Leipzig). Der Roman spiegelt

Seelenkämpfe wieder, jene Kämpfe, die sich für jeden poetisch

und eigen empfindenden Menschen aus dem Gegensätze zwischen

romantischer Liebe zur Natur, zur Einsamkeit, und dem wirk

lichen socialen Leben ergeben. Eine originelle Handlung —

wenigstens weiß Kroger die Handlung originell zu gestalten

— die Geschichte der Liebe des Helden zu der Frau eines

Anderen — spielt bedeutungsvoll in diese seelischen Kämpfe

hinein. Aus psychologischen Gründen hat der Dichter den

Titel des Buches mit einem Fragezeichen versehen. Läßt uns

die Natur, läßt uns Liebe und Triebleben wirklich schuldig

werden? Kann andererseits für diefe Menschen in diesen Ver

hältnissen von Schuld die Rede sein? Trotzdem, sie fühlen

sich schuldig: ein anderes, ebenso mächtiges Gefühl, das Ge

wissen, gegen das sie nicht ankämpfen können, sie mögen es

begreifen oder nicht, treibt sie auseinander, treibt den einen,

das nach sittlicher Reinigung sich sehnende Weib in den Tod.

Diese Conflicte in ihrer Steigerung, diese seelischen Vorgänge

und die Eharaltere derer/ die unter ihnen leiden, hat Krüger

mit sicherer Gestaltungskraft geschildert. Aber meines Tr

achtens bilden die feinen besonderen Stimmungen, die Land-

schafts- und Milieuschilderungen den originellsten und an

ziehendsten Inhalt des Buches. Namentlich in den oft

mythischen Naturstimmungcn vom „Dünenheinz" verbindet

sich des Dichters romantisch-metaphysisches und realistisch-

humoristisches Fühlen in phantllstisch-gemüthvoller Weise und

erweckt jenen germanischen pantheistischen Geist wieder einmal

in uns, der einst die Natur mit räthselhaftcn Gestalten be

völkerte. Die ganze tiefe, herbe und eigenartige Stimmung

der Nordseelandschaft liegt über dem Buche. Und so pracht

voll wie diese Naturstimmungen gelungen sind, ebenso köstlich

anschaulich hat der Dichter auch das Leben und Treiben auf

den Dürfern geschildert. Die Erzählung gehört zu den tieferen

und feineren der modernen, sie gehört zu den nachdenklichen,

deren Inhalt uns Deutschen beim Lesen so bekannt vor

kommt, weil in ihm sich unser Aller Fühlen und Denken,

Sehnen und Entsagen abspiegelt.

Kröger's „Wohnungen des Glücks" sind wieder ganz

seiner Eigenart entsprungen. Ein sprödes Buch ist's für den,

der es mit Hast lesen will, ein tiefes, wunderliches und ver-

trautes Buch, eine Dichtung voll heimlicher Schönheit und

wahrhaftiger Herzenseinfalt für den, der Kunst zu genießen

weiß. Es ist Kröger's Lob- und Danllied auf die nordische

Heimath, ein Hymnus voll leidenschaftlicher Liebe und In

brunst für die Heimath. Diesem einen Gefühl giebt sich der

Dichter ganz hin, sein Heimathempfinden strömt über. Einen

ganzen Tag über wandern wir mit ihm über die endlose

Heide. Er schreibt ein ganzes Buch über diefen einen herr

lichen Tag! Immer neue Schönheiten entdeckt er in feiner

heimathlichen Natur. Träume aus seiner Kindheit fallen ihm

ein, prächtige Reflexionen, Bilder, Arabesken, Phantasien,

Charakterschilderungen, Märchenstimmungen unterhalten uns,

und dazwischen klingt immer wieder dieser helle, jauchzende

Freudenaccord, diese tiefe Dankbarkeit für all' das Glück, das

die Heimath gewährt. „Die Liebe zur Natur, das war meine

erste Liebe; sie hat mich in der That zu halsbrecherischen

Dllchpromenaden verführt. Ohne Leiter das steile Strohdach

hinaufklettern, um von der höchsten Scheunenfirst die Aussicht

zu genießen, das war meine etwas absonderliche Liebhaberei.

Und diese alte Liebe ist noch nicht gerostet; der Rundblick

über die wilden Moore, über die weiten Eiderwiescn im Süd,

West und Nord, über die Waldmassen des Geheges im Osten

scheint mir fast so schön wie die Aussicht vom Nigi. Wie

oft träume ich noch jetzt von dem, woran ich mich einst auf

der Scheunenfirst erfreute."

In den feinen Schilderungen erinnert Kroger bisweilen

an den Dänen Iacobsen, in der Frische und Flotthcit der

Sprache, im kräftigen Humor an Liliencron; aber er sieht

doch Alles mit eigenen Augen und fühlt es mit eigenem

Herzen. Bei aller Feinheit und bei aller Frische lebt eine

eigene ehrliche Schlichtheit und Intensität der Empfindung

in diesen Dichtungen, die uns daher mit wahrer Andacht und

Ergriffenheit erfüllen. Alle diese kleinen Geschichten und

Stimmungen stehen in einem innigen Zusammenhang, sie

erzählen uns von dem Sehnen und Suchen nach der „Woh

nung des Glücks" und von dem endlichen Finden. „Einsam,

mitten auf sonniger Heide, im kühlen Schatten gelagert, so

zieht es durch meine Träume." „Endlich habe ich das ge

suchte Haus: ich unterscheide ein Wohnhaus — es ist ein

Kreuzbau —, Linden, ein Stallgebäude, ein Ziehbrunnen."

„Es scheint — nein, nicht scheint, hinweg mit den Con-

junctionen des Scheins! — Es ist die Wohnung des Glücks . .
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die Stätte des Friedens —." Doch das Buch ist hiermit

noch nicht zu Ende. Plötzlich, während wir mit dem Dichter

noch über die Haide wandern, erhebt sich vor uns ein lieb

liches Bild, ein Idyll. Der Dichter ist auf einmal ver

schwunden. Wir sind allein in dem Frieden eines einsamen

Bauernhofes. Aber — o Wunder des Scheines — hier ist

kein Friede ... das Glück ist nur Schein, in den Seelen,

die hier leben und weben, wohnt nur der Kummer, wohnt

nur die Reue . . . Und nun wird uns die Geschichte von

dem guten Peter Nissen erzählt, dessen Glück unter den be

trügerischen Manipulationen des Freundes und Nachbarn

Johann Großmacht, des „bäuerlichen Commerzienrathes", fast

zusammenbricht, wie Peter Nissen tapfer die Folgen seiner

Bürgschaft auf sich nimmt und trotz Allem mit Hülfe seiner

tapferen Frau sein Glück sich wieder zu gewinnen weiß. Mit

dieser Geschichte, die so still und friedlich endet, schließt das

Buch wie mit einem kernig-innigen deutschen Sprüchwort.

Daß Kroger nicht nur ein lyrischer Stimmungsmaler, sondern

auch ein Menschengestalter ersten Ranges ist, das hat er in

keinem Buche besser bewiesen wie in diesem. Klaus Groth

schrieb dem Dichter einst sehr fein charakterisirende Worte

über das Buch: „Wer Ihre Wohnung des Glücks genau be

sehen, der wird mit mir, wenn wir darnach gefragt werden,

gewiß antworten: dort in dem kleinen Hause? mit den alten,

einfachen Leuten? in der Einsamkeit? Ja, ja, gerne! bleiben

und stille sein! Ihr Buch ist mit großem Kunstuerstand ge

schrieben. Sie bereiten Ihr Drama so geschickt vor, daß

Niemand etwas ahnt. Aber vorher lernt, auch der sie nicht

kennt, Land und Leute unter Ihrer Führung kennen, als

hätte er, wie wir, mit ihnen das Leben verbracht. Sie haben

eine eigentümliche Art der Natuischilderung, durch die Sie

auch die Oede beleben, wie ein niederländischer Maler. Und

auf der kleinen Bühne Ihres Dramas zeigen Sie, daß Sie

auch das Mcnschenherz kennen, seine Regungen belauscht haben

bis in die Tiefe und durch Ihre Darstellung den Leser mit

zunehmen verstehen, bis ihm das Herz klopft vor Angst und

er erlöst endlich dankbar zurückblickt: denn siehe, es war

Alles gut."

Timm Kröger's dem Naiven wie dem Sentimentalen,

dem realen Leben wie dem Metaphysischen zuneigende, doch

nur scheinbar zweiseitige, im Grunde tief harmonische Dichter

natur, deren Weltanschauung in der Liebe zur Natur und

Heimath wurzelt und in einem heiter resignirenden Humor,

besser: in der geläuterten Liebe zur Natur und zur Kreatur

gipfelt, offenbart sich auch in seinem bisher letzten Werke

„Hein Wieck und andere Geschichten" (Leipzig,

Fr. Wilhelm Grunow, 1899). Ich möchte die kräftig rea

listische, etwas umständliche „Stall- und Scheunengeschichte":

..Hein Wieck" in gewisser Beziehung allzu subjectiv. ja

zu romantisch nennen. Nicht ganz ist die Styleinheit in

dieser Geschichte gewahrt. Ich denke hierbei nicht an das

gute Hochdeutsch, das die Bauern und Knechte reden. Sie

alle sind lebendige, echt schleswig-holsteinische Kröger'sche

Prachtgestalten. Ich meine vielmehr den jugendlichen, knaben

haften Helden „Hein Wieck" selbst und seine Liebesabenteuer.

In der Doppelnatur des naiven Träumers und Phantasten

und klugen, strebsamen, tüchtigen Lebenskämpfers Hein Wieck

schildert der Dichter wohl das eigene Wesen, und die Schil

derung dieses Charakters wirkt durchaus überzeugend und

lebensvoll; aber unwirklich erscheint uns der Held bisweilen

in seinem Gebühren als Liebhaber. Der uns eben noch als

naiver Knabe geschildert wurde, denkt und fühlt auf einmal

und spricht auch wohl wie ein rechter, nicht mehr knaben

hafter Liebhaber. Ich gebe zu, daß ein Knabe, auch ein

Bauerntnabe, nicht bloß alltägliche Gedanken zu haben braucht,

ja daß Hein Wieck's knabenhaft naiv -altkluges Wesen an

sich gar nicht einmal so merkwürdig ist; aber es kommt

darauf an, uns dieses Wesen glaubhaft zu machen, es als

ein natürliches und nothwendiges erscheinen zu lassen. Letz

teres ist dem Dichter nicht immer gelungen, so reich im

Uebrigen die Dichtung an feinen, realistischen und psycho

logischen Schilderungen ist. — Eine Perle schlichter, gemüth-

voller Erzählungskunst ist die kleine Geschichte „Auch Einer,

der dabei war". Der rechte deutsche Poet und Lebens

künstler kommt wieder in der Skizzenreihe „Heimkehr.

Lose Blätter eines Naturalisten" zu Worte. Man darf

diese Dichtungen nicht als Erzählung auffassen, sondern als

eine Reihe von Einzel-Prosagedichten, die ein Menschenleben

in seinen Höhepunkten darstellen, eine Menschenseele in ihrem

tiefsten Wesen und Erleben. Einer Wellenlinie vergleichbar

ist dieses Leben. Es kämpft mit der Welt, es findet in der

Liebe zum Weibe sein höchstes Glück und im Schmerze seine

Läuterung und die Bestätigung, daß es eins war und ist mit

der Natur, daß es nur zu dieser gehört, die seine erste und

tiefste Liebe war und seine letzte Liebe ist, in der es begann

und in der es spurlos vergeht und verweht, und schmerzlos,

ja freudig vergeht. Denn auch das Sterben ist Natur, ist

daher nicht nur Bestimmung, sondern wohlthuende, von der

Natur erstrebte Auflösung. In diesem Sinne nennt sich

der Dichter hier wohl einen „Naturalisten". Das Werk ist

eine lyrische Weltanschauungsdichtung, leine Erzählung, eine

Dichtung, wunderbar von den Stimmungen norddeutschen

Humors durchweht. In ihr kommt wiederum jene Beseelung

der Natur und Creatur zur Offenbarung, ein poetisches

Fühlen und Gestalten, das, wie ich vorhin bemerkte, dem

poetischen Naturempfinden des norddeutschen Dichters über

haupt entspricht. Ich erinnerte an Reineke Vos. Zu den

feinsten Partieen der Kröger'schen Dichtung gehören darum

die Zwiegespräche mit dem Hasen Gottlieb und die Episode,

die uns über die weiteren Schicksale dieses merkwürdigen

Thieisonderlings unterrichtet. Ich brauche es nach dem

bisher Gesagten nicht noch besonders zu erwähnen, daß über

allen Dichtungen Kröger's der Duft echter, gemüthvoller

Stimmungspoesie liegt, daß auch die Sprache bei ihm noch

ihre besondere Seele hat und in heimlichen Rhythmen und

Klängen lieblich dahinfluthet und -rieselt wie ein lebendiger

Bach, wie das Blut im lebendigen Organismus ....

Vie Karlsruher Jubiläumsausstellung.

Von Eduard Engels (München).

Diese Ausstellung ist ein Bestandtheil der vielen Iubi«

läumsfestlichteiten, die man zu Ehren des alten Herrn von

Baden veranstaltet hat: sie ist eine Art Festessen der Kunst

zu Ehren eines Fürsten, dem man mit Gemälden ebenso gut

und besser als mit Sect und Tischreden oder gar militärischen

Paraden zu huldigen glaubt.

Aus dem Charakter eines Festessens kann man alle

Eigenschaften der Ausstellung ableiten. Sie ist erstens sehr

gut, denn ein Fürstenjubiläum kann man nicht in der nächst

besten Kneipe beschmausen. Sie ist zweitens sehr gewählt,

denn sobald man in Frack und weißen Handschuhen zu

Tische geht, verlangt man ein Menü von Leckerbissen. Sie

ist drittens sehr bekömmlich, denn man hat zum Küchenchef

den Dachauer Ludwig Dill bestellt, der als ehemaliges Vor

standsmitglied der Münchener Secession sehr gut zwischen

frischer und abgestandener Malkost zu unterscheiden weiß

und außerdem als ein ganz gewiegter Kunstdiatetiker vor

dem Herrn den Karlsruher Gesundheitsverhaltnissen Rechnung

zu tragen weiß.

In Karlsruhe verdirbt sich Niemand den Magen, ob

wohl er nur das Seltenste aufgetischt bekommt, was die

deutsche Malküche um diese Jahreszeit zu bieten hat. In

Karlsruhe ist das bisher noch nie geglückte Hexenmeisterstück
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vollbracht, dem Hautgout zugleich und der Volksernährung

einen guten Dienst zu leisten.

Ludwig Dill verfuhr wie ein Arzt der modernen Schule,

die nicht mit Pillen oder Tropfen, sondern durch Regelung

des Stoffwechsels die Gesundheit fördert. Das Leben ist ein

Verbrennungsproceß, sagt der Sanitätsrath in dem neuen

Sudermannstück. Diesen Verbrennüngsproceß muß man an»

fachen, unterhalten und lenken. In Karlsruhe hatte man

sich etwas lange von Conditorwaaren ernährt. Kanoldt, Ferdi

nand Keller, Caspar Ritter, Otto Propheter u. a. haben ihre

Pasteten, Sahnetörtchen und Ciemeballen nie süß genug be

kommen können. Auf der ganzen Ausstellung findet man

nichts Zärtlicheres, als das Dessert des Ferdinand Keller-

Saales. Keller kann nichts anrühren, ohne es mit Zucker

zu imprägniren. Sein Wasser verwandelt sich in Syrup, seine

Blumen und Bäume werden candirte Früchte, seine Archi

tektur erscheint als Marcipan, seine Menschen kommen vom

Pfefferküchler. Indem die Karlsruher seine schwärmerischen

Phantasielllndschaften kauften und sich von ihm porträtiren

ließen, zogen sie sich eine chronische Versauerung des Magens

zu, gegen welche zunächst der „Künstlerbund" diätetisch vor

ging. Störungen des Verdauungsprocesses heilt man am

sichersten durch eine ganz leichte Verküstigung. Der Künstler

bund verordnete also seinen Patienten Leibniz-Cakes. Leichter

und enthaltsamer als von der Lithographengruppe der Karls

ruher Secession ist nie gemalt worden. Indem diese Künstler

die Steindrucktechnit und deren Vorliebe für breite Farb-

flächen in ihre Oelmalerei hinüber nahmen, gelangten sie

zu einer fast körperlosen und leider bisweilen auch gehalt

losen Landschaftsmalerei, also zu einer rechten Fastentost für

die naschhaften Karlsruher.

Aber gleichzeitig mit den Volkmann, Kampmann, Hoch,

Biese, Petzel, Daur u. s. w. wirkten Männer wie Schönleber,

Kallmorgen, Weishaupt, Hellwag, die sozusagen einen guten

bürgerlichen Mittagstisch etablirten und die inzwischen ge

nesenden Bürger ihrer Stadt einer soliden, nahrhaften Ver°

löstigungsweise gewannen. In der ganzen badischen Ab

theilung der Ausstellung giebt es vielleicht nichts Gediegeneres

als den Gustav Schönleber-Saal mit seinen ehrlichen Be

mühungen um eine realistische Landschaftsschilderung. Nebenan

allerdings hat man einen Saal mit Werken Hans Thoma's

gefüllt und in Hans Thoma hat eigentlich Karlsruhe erst

sich selbst und seine Gesundheit gefunden. All' jene falsche

Romantik, mit der die Kanoldt, Ferdinand Keller u. s. w.

seine Brunnen verzuckert, sprudelt uns aus den Werken des

Frankfurter Meisters als frisches Quellwasser des Schwarz

waldes entgegen. Hans Thoma, der in die Handelsstadt am

Main so gar nicht hineinpaßte, erscheint in der badischen

Residenz beinahe wie ein natürliches Product des Bodens.

Es ist nicht zu beschreiben, wie viel Anregung er mit seiner

gemüthvollen Art den fortschrittlich gesinnten Künstlerkreisen

seiner Umgebung bereits gebracht hat. Beinahe jeder Moderne

zeigt sich in der einen oder anderen Weise von ihm beein

flußt. Seine Treue gegen die Natur, über welcher wie ein

Gesang von Lerchen stets die poetisch gestimmte Einbildungs

kraft schwebt, war so recht eigentlich die Note jener Schwarz-

waldklinst, durch welche die Posthörner der guten alten Zeit

erschallen und aus bunten Bauernstuben die urgemüthlichen

Schwarzwalduhren ticken.

Soweit war Karlsruhe gediehen, als man durch den

Dachauer Dill die Jubiläumsausstellung bereiten ließ, Dill,

der selbst ein Zögling der schottischen Landschafter ist und in

Karlsruhe als Akademieprofessor bereits Schule gemacht hat.

mag bei aller Freude an dem Aufblühen der Stadt doch

eine gewisse Enge und Einseitigkeit der Gesinnung als

Hinderniß der Entwicklung empfunden haben. Karlsruhes

Fehler bestand von jeher darin, daß es sich zu sehr in sich

selbst zurückzog und daher stets in Gefahr schwebte, sich auf die

Manier eines tonangebenden, oft nur gesellschaftlich einfluß«

reichen Künstlers zu verstocken. Es litt und leidet, um in

unserem diätetischen Gleichniß zu bleiben, an all' jenen kleinen

Uebeln, die sich aus einer sitzenden, bewegungs-, luft« und

lichtlosen Lebensweise, kurz, aus einem Rentnerdasein er

geben. Die Stadt mit dem Wort Ruhe in ihrem Namen ist

eben „ruhiger" als ihrem Wohlbefinden zuträglich. Und da

will nun Dill als jener Störenfried auftreten, der „reizt »

und wirkt und muß als Teufel schaffen". Die Karlsruher

sollen erfahren, daß da draußen hinter den Beigen, die ihre

grüne Ebene umkränzen, eine weite Welt voll brausenden,

unermüdlich schaffenden Thatendranges liegt. Aus München,

Dresden, Berlin, Düsseldorf, aus England, Schottland, Bel

gien, Frankreich, Skandinavien sollen die eigenartigsten Re

präsentanten der Malerei herbeieilen und ihnen die Hölle

heiß machen. Das Allerbeste, was auf den großen Hütel

tafeln der internationalen Kunst aufgetischt wird, soll ihren

Appetit reizen, damit sie die Hauskost ihrer eigenen Küche nicht

länger überschätzen und sich an die Tischsitten und den Ge

schmack des mondainen Weltlebens gewöhnen.

Als ein rechter Schlaumeier wußte Dill natürlich sehr

gut, wie er seine braven Karlsruher am besten fing. Trüffeln

und Paprika sind sie nicht gewohnt, und was der Bauer

nicht kennt, das ißt er nicht. Also hielt er seiner Ausstellung

alle Experimente und Abenteuerlichkeiten der Mache oder der

Idee fern, um sich lediglich auf solche Bilder zu beschränken,

die dem Fortschritt ohne alle Provocation huldigen. Er reiste

mit dem Notizbuch in der Hand von Ausstellung zu Aus

stellung, schrieb sich das Geeignete auf. ließ es sich nach

Karlsruhe schicken und nahm dann an Ort und Stelle noch

mals eine Sichtung des Materials vor. So brachte er eine

der einheitlichsten, harmonischsten und zugleich zweckdienlich

sten Bilderparaden zu Stande, die man während der letzten

Jahre sehen konnte: fast möchte man glauben, gar nicht auf

einer Ausstellung, sondern in der Gallerie eines Privat

mannes oder sehr wohlhabenden Kunstlehrers zu sein.

Mit dieser erlesenen Gesammtwirkung und der ent

sprechenden Einwandlosigteit im Einzelnen ist allerdings für

den Nicht-Karlsruher ein großer Nachtheil verbunden: wer

die Münchener, Berliner und sonstigen Ausstellungen des

letzten Jahres besucht, wird kaum etwas finden, was er nicht

bereits irgendwo gesehen hätte. In der ganzen deutschen Ab

theilung sind an hervorragenden Neuigkeiten eigentlich nur

ein paar Thierstücke von H. Zügel und ein Damenporträt

von H. Knirr vorhanden. Auch mag das nicht sehr glück

liche Porträt des badischen Großherzogs von Hans Thoma

erwähnt werden. Man sieht den greisen Fürsten mit leicht

seitlich geneigtem Kopf in hellblauer Militäruniform vor einer

Seelandschaft stehen. Das Blau der Uniform ist durch das

Himmelblau und seinen Reflex im Wasser malerisch bewältigt;

das Roth des Waffenrocks hat der Künstler durch rothes

Laub in die Farbenharmonie des Bildes aufzulösen versucht,

wobei er in der herbstlichen Vegetation gleichzeitig ein hübsches

Stimmungssymbol gewann. Zwischen dem blassen Blau und

dem schweren Roth war dann allerdings nicht leicht ein ge

eigneter Ton für das Incarnat zu finden und thatsächlich

steht der Kopf des Fürsten mit seinem grauen Gelbroth

ziemlich unvermittelt in der farbigen Erscheinung des

Ganzen.

Eine Perle der Ausstellung ist die Knorr'sche Privat-

gallerie, in deren großem Ehrensaal neben dem Vestibül man

Vöcklin's Römische Schenke, sowie verschiedene Meisterwerke

von Leibl, Liebermann, Lenbach, Langhammer, Th. Th. Heine,

Stuck u. s. w. findet. Liebermann ist mit seinem holländischen

Waisenhausgarten aus dem Jahre 1884 vertreten, von Stuck

sieht man ein kleines Faunsidyll, von Th. Th. Heine einen

Mann, der von einer schwerttragenden Frau an Rosenketten

über einen schwanken Steg zum Gefängniß (Insel der Cythere?)

gefühlt wird. Unter den Lenbach'schen Porträts ragt das

jenige des alten Kaisers Wilhelm durch seine bedeutende
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Psychologie hervor. Leibl's Schilderung seines auf der Jagd

durch die Moorlandschaft schreitenden Freundes Sperl ist

bei aller Lustigkeit so discret und intim in der Behandlung

des Details, daß man sie beinahe als modernes Gegenstück

zu den Werken der Jan van Eyck, Roger van der Weyden

und Hans Memling hängen könnte.

» In der englischen und schottischen Abtheilung überzeugt

man sich um so lebhafter von der hohen Malcultur der

britischen Inseln, als die Holländer, die auf einer gleich hohen

Stufe der Ausbildung stehen, in Karlsruhe wenig oder gar

nicht vertreten sind. Freilich werden diese Künstler selbst in

einer so geschmackvollen Auslese, wie der von Dill besorgten,

durch ihr Sentiment leicht unerträglich, und man eilt zu den

Franzosen, deren Virtuosenthum vermöge seines Esprits ent

schieden als Erfrischung empfunden wird. Neues ist ja

freilich auch hier nicht zu finden, es sei denn, daß der Besuch

einer eleganten Ballgesellschaft in den Arbeitsräumen eines

Hüttenwerkes von Georges Cerges als Neuigkeit genannt zu

weiden verdiente. Meines Erachtens geht dies Bild jedoch

mehr auf Sensation, denn auf Kunst aus, und ich denke

mir. daß Dill es den Karlsruhern nur deßhalb vorgeführt

hat, damit sie auch etwas zu deuteln und zu beschwatzen

haben.

Bei dieser Ausstellung sind nämlich allerhand heimliche

Tücken und Bosheiten mit unterlaufen, wie denn die ganze

belgische Abtheilung mit ihren altmodischen Genrebildern den

Zweck verfolgt, eine geeignete Folie für die modernen Sachen

zu schaffen. Ob auch die Vorführung einiger an den Muther-

proceß streifenden Böcklin's in das Gebiet der Bosheit gehört,

bleibe dahingestellt. Die mit Böcklin in einem Cabinet ver

einigten Trübner und Leibl gehören zum Besten, was die

Ausstellung beherbergt. Leibl sowohl wie Trübner sind vor

zugsweise mit Porträts vertreten, der ersten mit solchen, die

durch ihre Mache, der zweite mit solchen, die außerdem durch ihre

Farbengebung hervorragen. Trübner mag gegenwärtig neben

dem Münchener Zügel der mächtigste Arbeiter der Malerei

sein, den wir in Deutschland besitzen. Jedes seiner Bilder

ist eine technische That. Seine Farbenharmonien sind stets

ureigenste Entdeckungen seiner Palette.

Damit dürfte Alles gesagt sein, was sich über die Karls

ruher Kunstveranstaltung vor einem Publicum sagen läßt, das

über die großen Kunstausstellungen furtlaufend unterrichtet

wird. Der eigentliche Werth des ganzen Unternehmens ten-

dirt eben weniger nach Außen als nach Innen: wie groß er

ist, kann nicht heute, sondern erst in den nächsten Jahren

erkannt werden, wenn die badische Malerei auf den inter

nationalen Festessen der Berliner, Münchener, Dresdener

Kunst beweist, ob sie inzwischen weltläufiger geworden ist

und nach den Regeln der tadle ä'Irüte zu speisen versteht.

-X'X-

Feuilleton.

Nachdruck «erboten.

Nur ein Hund!

Von Max Hoffmann.

Ei hieß Leo und trug seinen Namen mit Recht. Denn wie' ein

Lowe sah er aus mit seinen gewaltigen Gliedern und dem dichten gelben

Fell, das Hals und Brust gleich einer Mähne umgab An Kraft stand

er wohl auch taum einem solchen nach: aber seine großen, treuherzigen

Augen blickten nicht wie die eines Raubthieres, sondern sahen freundlich

auf die Umgebung, als ob er sagen wollte: „Fürchtet euch nicht vor

mir! Nenn ich auch stark und muthig bin, fo thue ich doch Niemandem,

der es gut mit mir meint, ein Leid und will meine Gaben nur zu

eurem Schutze gebrauchen."

Das hatte wohl auch Herr Elders erkannt, als er diesen fchllnen

Hund sah, und ihn dehhalb nach langem Handeln für haare hundert

Marl von dem Händler getauft. Leo war erst ein Jahr alt gewesen,

nnd die vornehme Frau Eiders hatte sich recht über das schöne Thiel

gefreut und es sogleich zum Spielkameraden für den kleinen vierjährigen

Willi bestimmt.

Alle hatten bald den Leo gern, wie er auf ausdrücklichen Wunsch

der geistreichen Hausfrau getauft worden war. Das Wirthschaflsfriiulein

hob ihm manchen guten Nissen auf, die Mädchen in der Küche be

lustigten sich, menn er dies und jenes apportirte, und selbst Miß Mabel,

das steife Fräulein Willi's, streckte bisweilen ihre knöchernen Finger

aus, um wohlgefällig in dem dicken Pelz Leo's zu wühlen. Denn er

war klug und gelehrig und ließ sich willig abrichten. Er sprang über

einen hochgehaltenen Stock oder einen Stuhl, ging auf den Hinter

beinen, schnappte einen zugeworfenen Brocken mit unfehlbarer Sicherheit

aus der Luft weg und verstand es, die Thür aufzuklinken und wieder

zuzumachen. Und das Alles mit einer Miene, der man die Lust ansah,

den Menschen Freude bereiten zu können.

Die größte Freundlichkeit aber, eine wahre Engelsgeduld zeigte er

dem kleinen Willi gegenüber. Das verzogene Nürfchchen ritt auf ihn«,

zauste ihn am Fell, schlug und kniff ihn und schien es bisweilen ge

radezu darauf abgesehen zu haben, zu fehen, ob denn dieses Thier nicht

auch einmal böse werden könne. Aber Leo ertrug das Alles nicht bloß

ruhig, sondern er wedelte noch dabei und leckte der kleinen Range die

Hände, Als wenn er wußte, daß dieser Sohn die eigentliche Haupt

person in der Familie war!

„Ich möchte nur wissen," sagt« Elders oft zu feiner Gemahlin,

„was folch' Thier eigentlich denken mag. - Ob es irgend welche Ge

danken hat?"

„Wie kannst Du das nur vermuthen, Wilhelm! Es ist doch eben

weiter nichts als ein Thier und handelt ganz maschinenmäßig."

„Ja, aber wenn er weiter keine Gedanken hat. ein gutes Herz,

ich möchte sagen, so etwas wie Gemüth hat er sicherlich."

„Auch das bestreite ich. Er suhl» eben, daß er hier gut zu fressen

bekommt, und das ist Alles. Denn um das Fressen dreht sich sein

ganzer Vorstellungstreis. Das ist doch nicht wie bei Menschen, die

höhere Ideale haben!"

„Mag sein, liebe Frieda! Aber die Treue kannst Du ihm doch

nicht absprechen."

„Ach, was heißt Treue! Cr darf sich hier in unserer Villa auf

halten, auf dem Eorridor schlafen , hat die trefflichste Pflege, und unser

Liebling spielt mit ihm: soll er da nicht so etwas wie Dankbarkeit em

pfinden? Es wäre eher merkwürdig, wenn's nicht der Fall wäre.

Komm Leo. tusch Dich!"

Das brave Thier setzte sich wie ein Wächter neben die stolze

Herrin, schaute klug zu ihr empor und verfolgte jede ihrer Bewegungen

wie ein ergebener Verehrer.

Ein Jahr war vergangen, und Leo's Gestalt halte sich in ihrer

vollsten Kraft und Schönheit entwickelt. Aber die Begeisterung Willi's

für ihn hatte jetzt bedeutend nachgelassen. Der Knabe war des Spiels

mit ihm längst überdrüssig und stieß ihn höchstens bisweilen mit den

Füßen, wenn er in seine Nähe kam. Leo, der wohl nicht aufdringlich

erfchelnen wollte, wandle sich nun auch von dem Kinde llb und war

nicht mehr dessen beständiger Gefährte. Und da er auch den Mägden

manchmal im Wege war, so jagten ihn diese oft aus der Küche. Auf

deren Fürsorge war er aber ganz besonders angewiesen ; denn sie hatten

die Verpflichtung, ihm die Schüssel mit Futter zu füllen. Doch das

wurde jetzt zuweilen vergessen, und Leo's Magen begann zu knurren.

Er suchte sich dann bei Tisch des Mittags und Abends schadlos zu

halten und ging von Einem zum Andern, um irgend einen Bissen zu

erbetteln. Das war aber nicht genügend für seinen großen Körper,

und er magerte zusehends ab. Eines Abends, als größere Gesellschaft

war und er sich freute, daß mitleidige Gäste ihm besonders reichliche

Kosthappen zuwarfen, bemelkte die gnädige Frau zu ihrem Gatten

empört:

„Der Hund ist doch recht unangenehm. Wie kannst Du es nur

mit ansehen, daß er unsere Gäste in dieser Weise belästigt!"

„Findest Du ihn lästig?"

„Oh gewiß, sehr! Fräulein Emma, bringen Sie doch das Thier

hinaus und sorgen Sie dafür, daß es uns überhaupt nicht mehr während

der Mahlzeiten auf dem Hälfe sitzt! Das ist ja widerlich!"

Von der Zeit an kam Leo überhaupt nicht mehr in die vorderen

Pruntzimmer. Sein Reich wurde eine nach hinten gelegene dunkle

Kammer und der Cuiridor. Und Schmalhans wurde bei ihm Küchen

meister. Da stand er dann oft geduldig vor der geschlossenen Küchen-

thür, wenn die Mädchen dort lochten und brieten, und schnupperte und

sog mit breiten Nüstel» den Geruch all der guten Sachen ein, die dort

zubereitet wurden. Eines Tages aber konnte ei es nicht mehr aus

halten. Es war ihm gelungen, als die Thür geöffnet worden war, in

die Küche zu schlüpfen, und Plötzlich wollte er mit einem glücklich er

beuteten Schintenlnochen, an dem noch etwas Fleisch saß, von bannen

eilen. Aber er hatte leine Uebung im Stehlen, wurde erwischt, und

das schreckliche Attentat kam vor die Ohren der Herrschaft.

„Es ist doch merkwürdig," sagte der Hausherr, „wie sich solch ein

Hund verändern kann! Was war das früher für ein vorzügliches

Thier!"
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„Ach," erwiderte die Gemahlin, „seine Natur war immer dieselbe.

Wir haben ihn nur zu sehr verwöhnt. Wozu muh solch ein Vieh über

haupt in der Wohnung gehalten werden? Das ist unser.. Fehler ge

wesen. Da gehurt er gar nicht hin. Es ist viel vernünftiger, Du

schaffst eine Hundehütte an und läßt ihn auf dem Hofe an die Kette

legen. Das ist auch sür eine solche Villa am passendsten."

Der Wunsch der Gnädigen war Beseht. Leo, der früher am Ende

des Eorridors auf alten Polsterlissen geschlafen hatte, lam nun in eine

Hütte, die mit Stroh ausgelegt war, hatte ein breites Halsband um

und tonnte nur gerade soweit gehen, als seine starke eiserne Kette

reichte. In einen alten, halbzerbrochenen eisernen Kessel schüttete ihm

eine Magd täglich einmal die Abfall« aus der Küche, Knochen, Kartoffeln,

Fleifchüberreste, Salat, Fischgräten, sauer gewordene Fleischbrühe, altes

Brod — Alles bunt durcheinander, und Leo verschlang Alles gierig, ge

plagt von grinlmigem Hunger. Sein Fell wurde struppig, seine Augen

bekamen einen wilden Ausdruck, er bellte die Fremden wüthend an;

ober wenn einer von der Herrfchaft oder den alten Bekannten lam,

dann wedelte er demllthig und stieß einen winselnden Ton aus, als ob

er weine und sein Leid klagen wolle.

Der Herbst kam, der Regen prasselt« auf feine Hütte, der rauhe

Winter erschien mit Schnee und Eis, und Leo zog sich ganz in den

Hintergrund seines kleinen hölzernen Hauses auf das schlechte Stroh

lager zurück. Aber in der Nackt heulte er unaufhörlich, daß man es

in der ganzen Umgegend hörte.

Da erklärte Frau Elders eines Morgens, während sie ihre Schoko

lade löffelte: „Das ist nicht mehr auszuhallen mit dem Hund, lieber

Wilhelm. Bis in unser Schlafgemach dringt diefes abscheuliche Heulen

des dummen Thieres. Es stört unseren Schlaf, und auch unfer Willi

ist neulich davon erwacht und hat ängstlich geweint. Soll unser Kind

womöglich noch lillnl davon werden?"

„Nein, nein," versicherte der Mann eilig. „Ich sehe ein, wir

tonnen ihn nicht länger behalten. Wir wollen ihn verkaufen."

„Verlaufen? Wo denkst Du hin! Für den giebt Niemand mehr

etwas. Ich will Dir etwas sagen. Ich sah neulich, wie sich unfer

Kohlenmann, von dem wir die Preßkohlen bringen lassen, mit feinem

großen, Handwagen abmühte. Wie wär's, wenn wir dem Manne den

Hund fchenkten? Der freut sich gewiß darüber; denn er kann ihn gut

zunl Ziehen gebrauchen. Wir sind ihn dann endlich los und »hun

außerdem noch ein gutes Wert."

Herr Elders fah nachdenklich vor sich hin. Es schien, als wenn

er etwas Besonderes sagen wollte; aber er holte nur tief Athem und

sprach: „Wie Du willst, meine Liebe."

Der Kohlenmann hatte besondere Vorsichtsmaßregeln nöthig, um

Leo wegzubringen. Das Thiel bekam einen gewaltigen Maulkorb aus

Lederriemen und war nur durch Zerren an der Kette und durch Stöße

zu bewegen, mitzukommen.

Der Mann, dessen Gesicht und Hände vom beständigen Kohlen

staub ganz schwarz waren, merkte sogleich, daß der Hund noch nicht

recht zum Ziehen zu gebrauchen war, Dehhalb ließ er ihn erst eine

Zeit lang hungern, prügelte ihn gehörig und spannte ihn dann ein.

Nun zog Leo geduldig den schweren Wagen, das harte Geschirr

preßte ihm die Brust, die Pfoten stemmte er gegen das schmutzige

Pflaster, und der Straßenfchlamm bespritzte sein Fell, das jetzt zottig

und häßlich herabhing. Des Nachts schlief er auf den rothen Steinen

im kalten Kellerraum, wo fein neuer Herr die Kohlen aufbewahrte.

Eines Morgens aber war er verschwunden, das kleine Fenster

mußte nicht ganz geschlossen gewesen sein; da mar er hinaus und davon.

Als eine Magd in der Villa Elders über den Hof ging, vernahm

sie aus der Hundehütte, die noch in der Ecke stehen geblieben war, ein

ganz leifes Winseln, und als sie näher hinsah, entdeckte sie zu ihrem

Erstaunen den Leo. Er kam fast auf dem Bauch hervorgelrochen und

wedelte sie an. Sie erzählte es sogleich und schilderte auch dabei, wie

scheußlich das Thier jetzt aussehe. Niemand begriff, wie es ihm möglich

gewesen war, über das Gitter des Vorgartens zu kommen.

Der Kohlenmann wurde benachrichtigt, brachte dns störrische Thier

wieder zu sich zurück und verabreichte ihm eine solche Tracht Prügel,

daß die Kinder auf der ganzen Straße vor dem Kellerfenster zusammen-

liefen. Und dann mußte Leo wieder den Kohlenwagen ziehen.

Aber nach einigen Tagen war es ihm wieder auf unerklärliche

Weise gelungen, auszurücken. Es war nur gut, daß Herr Elders auf

den Rath seiner Gattin jetzt über dem Gitter noch einen Stacheldraht

hatte anbringen lassen; so konnte das böse Thier nicht wieder in den

Hof gelangen. Es lief nun winfelnd und heulend vor dem Gitter

immer auf und ab, so daß die Leute darauf aufmerlfam wurden und

kopfschüttelnd stehen blieben. War diese Bestie nicht vielleicht toll? Es

sah doch ganz so aus! Die Polizei wurde benachrichtigt; bald erschienen

ein Paar Hundefcinger und fingen Leo kunstgerecht ein. Er wurde

nach dem Depot geschafft und dort sofort getüdtet.

Oh, es war ja nur ein Hund!

X-O-X-

Aus der «Hauptstadt.

Cllpualust.

Vor zwei Jahren fuhr um diese Zeit eine Flottille deutscher

Torpedoschiffe den Rhein hinauf und hinunter, an jeder Stadt und an

jedem Städtlein auf Tage Halt machend, um Huldigung und kostbare

Bewirthung entgegenzunehmen. Wochenlang hallten die Ufer des Rheins

von Kanoncnfchüfscn, Glockengeläute und Hochs wider. Beständig lief

das Voll von der Arbeit fort, um sich im Sonntagsstaate aus den

Straßen herumzutummeln und sich die Kehlen in Hurrahs heiser zu

schreien. Die Weitstätten standen leer, und in den Bureaus der Ge

schäftsleute blieb gerade nur so viel Personal zurück, um die Maschine

im Gang zu erhalten. Eine schwüle Eapualust lag über Deutschlands

herrlichstem Strom, dessen Anblick gerade vor 30 Jahren, als es ihn zu

fchützen galt, deutsche Soldaten zu Heldenthaten ohne Gleichen hatte be

geistern tonnen. Der treue Vaterlandsfreund griff aber täglich mit Hast

zu dem Morgenblatt seiner Zeitung. Konnte er doch den Augenblick

nicht schnell genug herbeisehnen, wo dem allgemeinen Festestaumel endlich

ein Ziel gesetzt wurde. Wo soll ein Volt, das in dem Genuß erstickt,

noch Kraft und Lust zu ernstem Schaffen hernehmen? Wie ist es um

seine Zulunft bestellt, wenn nur noch die äußerste Noth es an die

Arbeit treibt? Aber alle Bedenken verhallten. Sind etwa nach der

wunderlichen Rheinfahrt der Torpedofluttille innerhalb der deutfchen

Grenzpfähle weniger Feste gefeiert worden als vordem? Vergehl wohl

feitdem ein Tag des Jahres, an dem nicht aus Anlaß eines Einzuges

die Glocken läuten, Ehrencompagnien sich auf Bahnhöfen oder an den

Pforten eines Ausstellungsgebäudes oder zu Füßen eines zu enthüllenden

Denkmals ausbaue», Cavallerie-Escorten auf dem für sie frisch ge

streuten Sand durch die Straßen traben und Ortsvorstände mit gut

memorirter Ansprache, die Amtskette um den Hals, an der Grenze des

von ihnen geleiteten Gemeinwesens Posto fassen? Und in wie großem

Styl vollzieht sich Alles! Mit Recht kann von jeder neuen Feier be

hauptet werden, daß sie die früheren an Glanz und Umfang über

strahlt habe. Es will scheinen, als wenn die schwüle Capualuft,

die vor zwei Jahren fast ausfchließlich über dem Rhein lagerte,

sich inzwifchen über ganz Deutschland ausgebreitet hat. Dies« Wahr

nehmung ist schon an und für sich sehr betrübend. Zu noch

ernsteren Gedanken giebt aber die Thatsache Anlaß, daß auch die

deutfche Streitmacht mehr und mehr in den allgemeinen Fesles

taumel hlneingezerrt wird. Ist sie nicht der wichtigste Pseiler des

Unterbaues, auf welchem das deutsche Reich ruht? Wie! Wenn sich

auch an ihr die Eapualust geltend machen sollte? Die Iumuthungen,

die an den Magen der Mannschaften der Torpedoflottille und an ihre

Aufnahmefähigkeit von Huldigungen gestellt wurden , waren schon

manchem Sachkundigen am Rhein bei dem Anblick eines auf den Beinen

nicht ganz sicheren Matrosen über den Spaß gegangen. Damals tonnte

er aber sich noch damit trösten, daß einmal eigentlich keinmal ist.

Dieser Trost ist indessen trügerisch gewesen. Die Fälle, wo wir An

gehörige der deutschen Streitmacht dem Ansturm der bei rauschenden

Festlichkeiten sich bietenden Genüsse und Zersteuungen ausgesetzt sehen,

wiederholen sich immer mehr. Was sollen wir aber mit Soldaten an

fangen, welche die Freude an dem Vergnügen über die beglückende Be

friedigung stellen, die ernste, strenge Pflichterfüllung gewährt?

Während der Nlthfahrt des Prinzen Heinrich durch die Vereinigten

Staaten Nordamerikas lag die „Hohenzollern" in dem Hafen von New-

Jorl vor Anker. Niemand auf der ganzen weiten Welt ist mir fo un-

fympathisch als die Landsleute von Rockjeller und Pierpont Morgan, die

allen anderen Sterblichen weder Luft noch Leben gönnen. Aber das

muh auch der Neid dem Jantee lassen, als Wirth den deutfchen Gästen

gegenüber hat er sich nur von der ollernobelsten Seite gezeigt. In

unerschöpflicher Fülle bedachte er die Mannfchaften der „hohenzolleru"

mit Liebesgaben der küstlichsten Art, so daß diese nach Hause schreiben

tonnten, es wäre ihnen unmöglich, all' das Dargebotene zu bewältigen.

Und nicht zwei Tage währte das ununterbrochene Geniehen und Schwelgen,

sondern mindestens zwei Wochen.

Fast gleichzeitig mit der „Hohenzollern" lehrte in den heimath-

lichen Hafen die „Charlotte", ein Schulschiff der deutschen Marine, zurück,

auf dem eine große Zahl foeben erst eingestellter Cadetten zum ersten

Male sich mit dem Dienst auf See bekannt machen sollten. Zu einer

Uebungsfahrt war sie in See gegangen. Der Zeitungsleser hatte

aber den Eindruck gewonnen, als wenn dicfe sich unterwegs unwillkürlich

in eine Vergnügungsreise gewandelt hatte. Schon als die „Ehar°

lotte" vor Constantinopel anleite, äußerte eine Tischnachbarin zu mir

ihr lebhaftes Befremden über die gar zu vielen schönen Tage, welche

die angehenden deutfchen Seeofficiere als Gäste des Beherrschers

der Gläubigen verleben durften; jenes Sultans, dessen Hände

stets leer, wenn sie den eigenen Truppen den fchon Monate

lang rückständigen Sold geben sollen, aber übervoll sind, wenn

es gilt, erlauchten deutschen Herren für die Ehre ihres Besuches zu

danken. Und dieses unerfreuliche Mißverständniß zwischen der Pflicht

erfüllung jugendlicher Anfänger und dem ihnen an Zerstreuungen ge

botenen Maß hatte sogar eine schlichte Frau herausgefühlt, die sich sür

ihr Tageblatt eigentlich nur interessirte, weil es ihr die Familiennach-

richten brachte. Von Constantinopel »us lief die „Charlotte" aber noch
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manchen anderen Hafen an, an dem es wieder an feierlichen Begrüßungen

und festlichen Bewirthungen nicht fehlte. Ja, zu weiten Reifen tief in's

Land hinein gewährte die „Uebungsfahrt" die Zeit, Auch den heiligen

Stätten in Jerusalem wurde ein mehrtägiger Vefuch abgestattet. Warum

füll das Nützliche nicht mit dem Angenehmen verbunden weiden? Auch

ist darüber gar nicht zu debattiren, daß, wer viel sieht, auch viel zu er

zählen weiß. Aber welche Vorstellung muffen fich angehende See-Ofsiciere

von der Pflichterfüllung machen, wenn sie auf ihrer ersten Dienstreife

wahrzunehmen glauben, daß Dienst und Vergnügen auf derfelben Stufe

lllngiren? Wenn eine Fahrt durch das Mitlelmeer und die griechifchcn

Gewässer solche Gefahren für die Erziehung des jungen Ersatzes unseres

See-Osficiercorps in fich birgt, warum wird fie nicht in andere Meere

geleitet? Ein Näuerlein, das von Bernau nach Berlin reifen wollte,

entrüstete sich über den ihm abgeforderten hohen Fahrpreis. Er fchob

das ihm gereichte Billet mit den Worten zurück: „Oho! es giebt noch

mehr Eifenbahnen." Nun, das einfältige Näuerlein bockte umfonft auf.

Aber der um die Wehrkraft seines Vaterlandes besorgte deutsche Mann

konnte der Marine »Verwaltung mit Fug und Recht zurufen: Es giebt

außer dem Mittelmeere und den griechischen Gewässern noch andere ver

schiedenere Schiffe mit weniger Gelegenheit zur Ablenkung vun der Pflicht,

Meere, in deren Häfen von Eapualuft noch nichts zu fpüren ist.

Der entnervenden Eapualuft war auch das deutfche Uebungs-

geschwader preisgegeben, das in den letzten Tagen des Mai aus der

Irischen See nach Kiel zurückgekehrt ist. Der Deutsche stellt sich meistens

die Grüne Insel als ein Land vor, in dem Milch und Honig nur

selten zu finden ist. Nun, was der Besatzung des Geschwaders geboten

wurde, ging noch weit über Milch und Honig hinaus. Wie oft waren

nicht Offiziere und Mannfchaften an Land! Und wie hoch ging es

jedes Mal her, wenn sie sich mit den englischen Lords und den eng

lischen Kameraden die Hände drückten! Vor Einladungen wußten sie

sich nicht zu retten. Nur von Verbrüdeiungsfesten, von Nanquels,

Jagden, Lawn-Tennis- und Polospielen hatten die Tagesblätler zu be

richten, wenn sie ihren Lesern erzählen wollten, was das Uebungsgeschwader

auf der Reife vollführte. Nicht einmal fo viel Zeit ließen die einander

beständig ablösenden Festlichkeiten den leitenden Persönlichkeiten, daß sie

die Begrüßung durch die Mitglieder der deutschen Eolonie in Dublin

entgegennehmen tonnten und sie anweisen mußten, die Adresse, deren

Ueberreichung geplant worden war, in ihrer Abwesenheit abzugeben.

Konnte man da nicht unbewußt an die Berichte des Admirals Evans

denken, der von der Regierung der Vereinigten Staaten dem Prinzen

Heinrich auf feiner Nlihfahrt zum Ehrendienst beigegeben worden war?

Bekannte er nicht mit anzuerkennendem Freimuth, daß Magen und

Nerven in Folge der überreichen Fülle der Genüsse fchon in den ersten

Tagen versagt hatten? Ich bin auf den Einwurf gefaßt, daß Flotten-

befuche oft einen fehr ernsten politischen Hintergrund haben, daß in der

Regel durch sie die bereits freundlichen Beziehungen zwischen den be

theiligten Staaten noch freundlicher gestaltet werden follen, daß alfo dort

auf der Grünen Infel von den Angehörigen des Uebungsgefchwaders

pro patri», bllnquettirt und Polo gefpielt worden fei. Niemals aber

kann eine folche Aufgabe ein Uebermaß von Freuden und Genüssen

rechtfertigen. Und wenn es manchem deutfchen Seemann dabei ebenfo

ergangen fein sollte wie dem Admiral Cvans, so hatte er nicht einmal

die Genugthuung, daß wenigstens des Vaterlandes Interessen gefördert

wurden wären. Die englifche und deutfche Nation einander näher zu

bringen, ist heutzutage ein vergebliches Bemühen; und der deutfche

Staatsmann, der es wagen würde, über die Köpfe feiner Mitbürger

hinweg in auch nur scheinbar englischem Interesse auch nur einen deutschen

Soldaten zu engagiren, würde seine Tage in der Wilhelmstraße in Berlin

gezählt fehen. Die Verbiiiderungsfeste an der Küste Irlands, die wahr

scheinlich der erneuten in Petersburg vollzogenen Verbrüderung zwischen

Rußland und Frankreich das Gegengewicht bieten sollten, haben vielleicht

einigen politischen Gimpeln Sand in die Augen streuen können. Aber

jeder Einsichtsvolle sagte sich sofort, daß auch an der irifchen Küste wieder

einmal nur Theater gespielt «norden war und daß mit dem Fallen des

Vorhanges auch die Wirkung der aufgeführten Komödie vorüber fein mußte.

Wollte Graf Bülom oder einer feiner voraussichtlich nicht minder füg

samen Nachfolger eines fchünen Tages die praltifchen Confequenzen aus

der auf der Grünen Infel besiegelten Waffenbrüderfchaft ziehen, ich bin

überzeugt, die gefammte deutfche Nation mit Ausnahme unferer Groß

industriellen und der Hamburger Handelsherren, die in edler Wahl-

verwllndtfchaft unentwegt zu England halten, würde ihm in den Arm

fallen. Die Zeiten sind längst vorüber, daß die Völker sich wider

ihren Willen in den Krieg treiben lassen. Nur den einen Erfolg dürften

die Verbrüderungsfeste gehabt haben, daß deutsche Seeleute trotz aller

frischen Nrifen, die von dem hohen Meere in die irifchen Häfen drangen,

weit mehr Eapualuft einathmelen, als ihnen persönlich und ihrem Vnter-

lande dienlich ist.

Ja, ich frage noch einmal: Was soll das deutsche Reich mit

Soldaten anfangen, die im Genießen geradezu Exercitien haben durch

machen muffen? Das Höchste und zugleich auch das Schwerste, dessen

der civilisirte Mensch überhaupt fähig ist, wird der Soldat auch in den

zukünftigen Feldzügen zu leisten haben. Auch in ihnen wird er mit

hängendem Magen, mit ermatteten Gliedern, mit dem niederdrückenden

Kummer über die kurz vorher erlittene Niederlage im Heizen in den

Kampf ziehen und dennoch darauf fchwören muffen, daß er siegen wird.

Bei wem erfüllen sich aber die Voraussetzungen hierzu schon vor oder

bei dem Eintritt in das Heer? Nicht drei vom Hundert bringen den

erforderlichen stählernen Körper und Willen mit. Erst wenn sie eine

Schule härtester Arbeit, bitterer Entbehrungen und Entsagungen durch

laufen hat, kann von der großen Masse erwartet weiden, daß sie in

den lritifchen Stunden des Soldatenlebens nicht sogleich bei dem ersten

Kanonenschuß die Fliute in's Korn wirft und Reißaus nimmt. Nicht

einen Augenblick zweifele ich, bah die Berichte über die Haltung der Be

satzung der Torpedostottille während der Rheinfahrt des Lobes voll, daß

die Uebungsfahrt der „Charlotte" nach Ansicht Derer, die sie geleitet

haben, äußerst ersprießlich gewesen ist, daß endlich weder in dem Hafen

von New Iork auf der „Hohenzollern", noch an der Küste der Grünen

Insel innerhalb des Uebungsgefchwaders bedenkliche Fälle von Indisciplin

vorgekommen sind. Dennoch steht es sür mich fest, daß das Ausliefern der

Beiatzung der verschiedenen Schiffe an ein Uebermaß von Genüssen und Ver

gnügungen ihrer Widerstandsfähigkeit erheblichen Abbruch gethan hat.

Die Auffassung der Pflicht gehört auch zu den Imponderabilien, die

sich erst völlig offenbaren, wenn es sich um Sein oder Nichtsein handelt.

Wenn denselben Angehörigen der Marine noch weiter Gelegenheit ge

geben weiden sollte, in sich den Hang zum Genießen auszubilden und

Eapualuft cinzuathmen, dann wollen wir uns im Kriege wieder fprechen,

»renn sie dort zeigen sollen, was sie im Fiieden geleint haben. Dann

wild bei ihnen der für ihr grausiges Handwerk erforderliche stählerne

Wille und Körper vermißt werden. Dann wird auch der Einfältige

erkennen, daß ihre militärifche Schulung nichts getaugt hat.

Je länger schlechte Luft eingeathmet wird, desto weniger kommt sie

dem sie Einathmenden zum Bewußtsein. Wer fühlt sich aber gedrungen,

als treuer Eckart zu fuugiren und den ungebetenen Nainei zu

spielen? Diejenigen, welche den ungesunden Zustand zu ihrem Schaden

oder zu ihrem Vortheil an ihrem eigenen Leibe spüren, schweigen

sein säuberlich still. Es sind dies auf der einen Seite die Bedauerns-

werthen/ die auf einem zugigen Bahnhof oder bei Regen weiter an

einem Triumphbogen im luftigen Frack der Ankunft des zu Feiern

den harren muhten und sich hierbei einen unverwüstlichen Rheu

matismus holten, oder die Schwergeprüften, denen der in großen

Mengen hinuntergegossene Champagner in die Beine gefahren ist und

sie mit dem Podagra beschenkt hat. Auf der anderen Seile stehen die

deutschen Schneider, die unausgesetzt die rapide abgenutzteuSonntagsanzüge

zu erneuern haben. Die Einen verhalten sich aus Loyalität «oer, weil

sie sich schämen, ruhig, die Anderen, weil in der schwülen Eapualuft

ihr Weizen ganz befonders gut gedeiht. Wie ist da noch zu erwarten,

dah in Zukunft der entnervenden Luft wenigstens der weitere Zutritt

in die deutfche Streitmacht verwehrt werde? Ist nicht zumal allgemein

bekannt, dah auch in denjenigen höheren militärifchen Kreifcn, die

eigentlich wissen tonnen, wohin wir treiben, der Grundfatz, wonach 'Reden

Silber, Schweigen aber Gold ist, mehr als fönst fo beherzigt wird? Nichts

Anderes bleibt fomit dem ehrlichen einsichtsvollen deutfchen Manne übrig,

als fein Haupt in Sack und Afche zu stecken, wenn ihn nicht mehr die

Hoffnung aufrecht zu erhalten vermag, daß noch einmal ein Eingriff des

Schickfals zur rechten Stunde die fchwüle und entnervende Eapualuft mit

elementarer Gewalt wegfegen wild. ^»,x.

Vas VenKmlll.

Entschiede,! freisinnige Stadtverordnete »on Nerlin haben die Her

gab« eines Platze« slir eln Hardenberg-Deutmal beantragt.

Der Führer: Die Denkmalsfeuche richtet das Land sittlich zu

Grunde. Es muß von Parteiwegen Etwas dagegen gefchehen.

Sein Adjutant: Weih Gott — lein Fürst der Vergangenheit

mehr, kein Staatsmännchen dritter Ordnung, lein gefchlagener Feldherr,

der nicht bereits sein Bronce- oder Marmor-Standbild hat! O über

diese elende Kriecherei! Dieser Byzantinismus, der unser armes Voll

wie mit politischem Strychni» vergiftet!

Seine Egeria: So viel ich weiß, giebt's in ganz Berlin nur

noch einen einzigen Platz ohne Denkmal! Skandal!

Der erste Gefährte: Die Denkmal - Verramfcher wissen eben,

daß ihnen ein Orden winkt oder ein klingender Titel,

Der zweite Gefährte: Jammer ohnegleichen! Wir sollten es

nicht dulden, daß alle Denkmäler immer von ein und derselben, uns

feindlich gesinnten Gruppe ausgehen und errichtet werden!

Der Adjutant: Kein Zweifel, wir kommen in's Hintertreffen.

Von unfein Gegnern zeugen fpäter taufend Monumente, von unfenn

Wollen und Denken dagegen keins.

Der erste Gefährte: Niemand von uns rechnet auf Ehren

zeichen und Würden. Dah wir jedoch vor der Nachwelt fo schäbig da

stehen sollen —
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Der Führer: Die Idee ist gut. Es gilt, Monument gegen

Monument auszuspielen. Einem Realpolitiker muß jede Waffe recht

sein. Aber ich befürchte —

Die Egeria: Sei unbeforgt. Ich sagte j» schon vorhin, dah

noch gerade ein geeigneter Platz in Berlin vorhanden ist.

Der Führer: Wenn ich nur noch einen denlmallosen wüßte!

Es giebt ja leine geschichtliche Person mehr, die unbelästigt geblieben ist.

Auch brauchen wir einen entschieden freisinnigen Mann.

Der Adjutant: Michael Kohlhafe vielleicht? Oder den Müller

von Sanssouci?

Der erste Gefährte: Nur leine Demonstration gegen Eigenthum

und Monarchie! Orden und Titel hat unsereins Gottlob nicht nöthig,

indessen wollen wir doch schiedlich - friedlich mit dem Fürsten leben.

Wir brauchen einen entschieden freisinnigen Mann, der doch seinem

Herrscher berlinisch treu ergeben war.

Die Egeria: Minister mühte er mindestens gewesen sein —

Hardenberg gefällig?

Der Führer: Hardenberg? Was hat der für Verdienste um

die Partei?

Der Adjutant: Er forgte dafür, daß das Voll die versprochene

Verfassung nicht belam, und verhinderte dadurch Wahlniederlagen unserer

Fraction.

Der Führer: Vortrefflich. Bereiten Sie sofort eine Interpellation

»n den Magistrat vor. Dieser Magistrat ist durch und durch reactionär

und versteht Hardenberg nicht. Wir müssen ihn zwingen, eventuell mit

Hülse des Hosmarschllllamtes. Prinz Dogelflei.

Kärntner Wandertage.

i.

Der Abschied von Mizzt im Wiener Rathhausleller war bittersüß.

Zu sein« Süß« trug vor Allem der noble Heurige bei, den man dort

verständnißinnig auoschenlt. Ich weiß nicht, was die Leute gegen den

Dr. Lueger haben. Gegen einen Mann, der seinen Bürgern solch einen

Tropfen zukommen läßt und auch Fremdlinge gütig damit tränlt. Ob

er die Wiener Kleingewerbtreibenden vom Untergang erretten und die

Nrodfrag« lösen wird, das weiß ich nicht. Die Weinfrage aber, die hat

er gelöst.

Mizzi vertrug nicht ganz vier Viertel. Eine tiefe Rührung über

kam sie, ihre weiche Hand tastete nach der meinen, und unler verhal

tenen Thränen gestand sie mir, noch niemals habe ihr das SchnW«-

cause mit Gurkensalat und die Kalbshaxe so gut geschmeckt wie heute

Morgen. Jetzt aber sei sie plumpsatt, und selbst wenn ihr Jemand

noch einen Pfirsich anböte, der ihre Lieblingsfrucht fei, so würde sie ihn

aus der Stelle verfveifen. Ich tann Sentimentalität Vormittags um

halb zwölf Uhr nicht leiden. Sie hat dann keinen Zweck und leine

Existenzberechtigung. Mondschein oder Gasbeleuchtung gehören zu ihr,

wie junge Erbsen zum Nackhuhn oder wie sittliche Entrüstung zum

SandeN'Proceß.

Also verlieh ich mit Mizzi den Keller. Auf den fchimmernden,

weißen Palästen am Ring lag sonntäglicher Sonnenschein; in der Hof»

bürg hielten die braunen Nosnialen Wache und thaten so, als kümmerten

sie sich gar nicht um die jungen Wienerinnen, die leck an ihnen vorbei-

strichen. Du schöne, fröhliche, noch immer fröhliche Kaiferstadt ... Du

Märchenvrunt längs der Ringstraßen, denen zu Liebe man alles Vor-

stabtelend vergißt, in Sonderheit du stolz gewaltiger, anmuthstrahlender

Rathhausbau. Auch ohne deinen Keller bist du anbetungswürdig.

Recept für einen Berliner, der sich noch nie seiner Vaterstadt ein

bißchen geschämt hat: er trete vor Schmidt's gothische Herrlichkeit und

vergleiche damit das klotzige Scheusal, das uns der unselige Blanlenstein

in die Königstraße stellen durfte.

Als ich »m nächsten Morgen aufwachte, war ich zwar nicht be

rühmt, aber ein sorgenfreier Ferienreisender in der grünen Steiermark.

Wenn ich zwischen beiden Daseinswonnen wählen soll, so entscheide ich

mich schon lieber für die Ferienreise. In Eisenerz sah ich den berühmten

rothen Erzberg, den die gleichfalls berühmte Alpine Montan-Gesellschaft

über Tage abbauen läßt. Gleich als war' es ein Steinbruch. Herr

Wittgenstein aus Wien geht eben überall, wo er eingreift, rationell zu

Werte — ob er nun die Börse in Unordnung bringt oder seine

Neigwerke in Ordnung — überall baut er gründlich ab und erzielt

35 bis 45 pCt. Gewinn, Genau diesen Eisengehalt hat der Spatheisen»

stein des Erzberges. Es freut mich, dem geneigten Leser und der hoffent

lich noch immer schönen Leserin mit genauem statistischen Material

kommen und imponiren zu können . . .

Es ist nicht ganz leicht, nach Kärnten zu gelangen. So unwider

stehlich locken während der ganzen Bahnfahrt von rechts und links die

Berge, so lustig lachen die weiten, grünen Thäler im Sonnenbrand und

winken von den Hügeln an ihrem Rande stattliche Schlösser und Ritter

burgen, daß man immer wieder die Fahrt unterbricht, um beschaulich

Einkehr zu halten. Da ist zuerst das Gesäuse, das Prunljuwel der K.

K. Slaalsbahnlinie Wien-Klagenfurt. Wo durch ihr Felsenbette die

Enns sich rauschend drängt, treten auch die hohen Schroffen hart an

einander heran. In rascher Folge lösen sich Bilder wuchtiger Nergwild-

heit ab; gewaltigere Abstürze als in diesem Theile der Kallalpen be

kommt die Thalschleiche nirgends zu sehen. Aber auch der Kletterer

findet hier fein Genüge. Von Gstatterboden , dem prächtig mitten im

Gesäuse gelegenen, fühlt der Wassersallweg zur Heßhütle hinauf, die

zwischen Hochthor und Zinüdl in majestätischer Einsamkeit ruht. Einen

besseren Weg giebt es nicht für den, der ein ganzes Jahr lang den

Bergen fern war und Knie und Lungen wieder für sie trainiren will.

Nenn man auf überwachsenem Pfade den imposanten Felscircus erreicht

hat und aus dem Wasserfall'Kessel wieder herausgekrochen ist, dann geht

es steil an Steigbüumen empor, unaufhörlich, unermüdlich. Da lernt

man wieder den Bergstock, das in dieser Situation allerdings fast nutz

lose Möbel, hantiren, da vergießt man, unter'm mitleidlosen Strahl der

Mittagssonne, Schweiß genug, um aus Eigenem einen durchaus be-

achtenswerthen Wasserfall speisen zu können. Es ist ein Weg, der alle

Geheimnisse und rauhen Schönheiten des Gesäusegebirges aufschließt,

wild und fesselnd und unerschöftslich reich an immer neuen Ueber-

raschungen. Ringsum das große Schweigen. Eine Sneiffahrt wie durch

vorweltlichen Fels. Selbst der leck angelegte Pfad scheint zuweilen ein

Wert verworren spielenden Zufalls zu sein.

Im Iohnsbach, wohin der Abstieg führte, liebt der Kutfcher die

Nesi, und fo trug es sich zu, daß er mit mir 15 Minuten später nach

der Haltestelle absauste, als es Vorschrift war. Es gelang ihm denn

auch, im Augenblick, da der Zug mit der üblichen Kindertrompete ab

geblasen wurde, vor der Stations-Bairiel« zu erscheinen. Ich glaubte

den historischen Moment gekommen, wo ich unbedingt eine längere Rede

über österreichische Schlamperei hallen müßte, aber das einleitende Wort:

„Sehr geehrte Anwesende!" blieb mir im Munde stecken, als mir aus

einem Eoupsfenster des davon trollenden Dampfgespannes heraus zwei

Fräulein schadenfroh Rübchen schabten. Die übrigen Insassen des Zuges

betheiligten sich an der sinnigen Ovation, und es blieb mir nur übrig,

ihnen meinen Dank in der Zeichensprache zu übermitteln.

Der nächste Fahrplanmäßige traf vier oder fünf Stunden später

in Iohnsbach ein. So nahm ich meinen Stock zur Hand und marschirte

fürbaß. Es war, wie ich mir bereits zu bemerken erlaubte, ein erfreu

lich warmer Tag, und die Enns, die unten in tiefen Schluchten gar

erschrecklich brüllte und donnerte, Schaumwugen gegen jeden haimlofen

Block schleuderte und wie irrsinnig laskadirte, die Enns brachte mit all'

ihrem auflegenden Gethue doch leine Kühlung. Von den kahlen Mauern

der Hochthorgruftpe, vom dreizackigen Neichenstein und seinem Gefolge

strömte eine sengende Hitzwelle iu's Flußthal, Die Luft flimmerte, trotz

dem es schon Abend ward, und stählern blau spannte sich die Kuppel

aus, in grausamer, unerbittlicher Wüstenschönheit . . .

Ihr wackele« Männer im Stifte Admont, die Ihr den Lutten-

b«lg-Sleinbergei nicht fül Euch behaltet, fondeln ihn im lauschigen

Stiftstellel auf weltlichen Pilgrimen rinnen laßt, gefegnc Euch Gott die

Liebe! Der Sonnenuntergang brannte ein wundersames Feuerwerk auf

dem Vichenstein ab. Die Beiglehnen schwammen in blauiothem Licht,

wie von altem Burgundelwein; zwischen den beiden Kuppen, die einen

lechten Riesenpokal bilden, loderte goldgelbes Fcuel, Hochheimel, der

das Glas bis zum Rande füllte. Und dahinter dehnte es sich unendlich,

wie von silbergmuem Most, den des Küfers Lampe prüfend durch

funkelt. Ein Sonnenuntergang zu Ehren des Admonter Stiftslellers,

Morgen beginnen die Wandertage in Kärnten.

Es ist nicht ganz leicht, nach Kärnten zu gelangen, und es scheidet

sich schwer von der grünen Steiermark. Ueberall scheidet's sich schwer,

wo weise und gute Menschen Keller anlegen und dafür sorgen, daß

jeder neue Herbst im Keller auch Platz finde. Was nur durch Fuit-

tlinten des Alten zu elleichen ist. Max, Remvff.

^Ils 8«8ouÄ,t't.Iiebe<u Mttueilungen , ^.douuemeut« , Kummer-

be8t,ellung«u «to. 8iuä onus H^uglrv« ein«» ?er8ou«uu».m«u8

«u aär«88ir«ii lru äen Verlag Her 6egvll^»rt ln LerUu 1s, Hau-

»t«lll»tr. 7.

Dagegen 8in<l all« auf lleu Inbalt, <lie8«r 2«it8llr>rikt> lieiügliou«u

Lrief«, 3r«uibüucker, Lüolisrete. (unv«rlangt>« Uanu8Llipt« mit

liüoliporto) au äie üesaotlou <ler „ft«g«uv»rt" l» Uerlln W 30,

6leslt»ed»tr. U, ?u «enäem.

5'ür unverlangt,« Nanu8eririt« iideruimmt, ^«<ler 6er Verlag

uueu >1ie Itellaotion irgenä velck« VerdiucUielilieit.



400 Vie Gegenwart.

Kismrck

im

Urteil

sei«« 3titzei!«ffe!!.

Lieg. «eh. « Nl, vom

Verl

Hundert Original > Gulllchlen

«, Freund u, Feind: Njörns»n

»lande» »üchn« Ci!«pi Dllhn

Daudet Egldy F»n«ane »l»th

Hacckel Haitmann Heys« I»i>

d»n Kipling Ll»»cll«llll» Lin

dau Lomiiolo Melchll<l>ei«l!

Nigra NoidllU Ollivitl Pttten»

l»Ier Nall«dury Slenliewicz

Slm«n NPenc« Tfielhagen

Stanley Ntaecker Etiindb«i»

Luttn« Nildtniiuch Werner

Zol» u. », U.

in ^. »?.

bellen <l»n«in<l lll». O. v«nl>»«I«l'»

»ule'telnlni«, V««tl. 2«illi»l>» 1^8».

2»nor, »»«l» Hellß. l>iu«>«<!t« ßi»tl«.

^UQ»ll»I»u»8ei«Ielu>.^i»»t.v«ut«elli.

Soeben ist erschienen:

^rauengestalten.

L°n

«aoil um«,«!«, c,«»t.

2? Vouen in feinster Au»st»Uunll.

preis geh. M. 5—, in Leinen gel», M, «,—,

in Halbfranz M 7.^

LenauK Oedichte.

<K^ WinialuiÄU»»»be in lilbhaieielntmnd, ^e>

prei, M. N.—,

Diese Bücher erscheinen zum ION jährigen

Geburtslage Lenaus, dessen Lieben und

Leiden, Singen und Sagen, Leben und

Sterben sie schildern! Mögen sie dazu

beilragen, die Verehrung für den Dichter

wachzuhalten.

llellsg von es« lilsdde in 5t»mg«tt.

Kismrcks Nachfolger.

Roman

von

Weophic ZoMng.

DM" Volksausgabe. "ME

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Eavrlvi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Vollsausgabe.

Durch all« Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfrei« Zusendung vom

Uellilg a«l gegen»««.

Berlin ^V. 57.

„Lrom^IZZor von l)r. H. ^lonmo^br."

ümplolllsii d« Iierv«ul«l«lell unä «iuüelusn ll«rv8»eu Xr»ullll«lt«er»«Il«liinuss«n. 8oit

e«oli8iel,u ^n,iirou «rprodt. >1it ^Vlt8»«r «iusr Xolll«u«»nren 3liner»I<lueIl« üyr^««t«IIt

uncl ciaäuroli tur V«rä«,uu!!^ unä 8totlv?selr8o! de»«n<ier? bsvor^u^t. Lroedür« üb«r

^uveuäun^ u, ^irllul>8 ßllltis «ur Vsrfü^uu^. In 6. Nllnälunßsn natürlielier >Iinsru,I-

^u,»8sr u. in 6. Hpotuslrsu ^u ükbsu. L«uHni l », Ndeiu. I>e. V»rl»»en H Oi«.

Epische Dichtungen von Richard Nordhausen.

Ich Fritz der Landstreicher. ^te^gf^PrÄK"^""'"-

UesnßlN "e<1Niö. Vie Mär von Vardowiect. Vierte Auflage. Preis 5 Ml.

Hl)NNeNÜleNde. Ein nationalem Gedicht. Dritte Auflage. Preis 5 Ml.

In allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo dies einmal nicht der Fall sein sollte,

versendet die Werle gegen Einzahlung des Betrages postfrei der Verlag

Carl Iacobsen, Leipzig.

lilil»»tl»el»«r, ^»läreloliei- IIi>uen»lur»rt — 568 Uetsr — in «in«n »odönnn, 8««eb2t«t«ii

^ul l8ä«r6l2HLnM6I^ti mitk«l»z««»»llurer«iel,«»»lk»ll»«ll «^«Hi««» 1!»»«»»-

— üool>^ue!l8u.M«.83srI«ii,unß. — H^u^silLizt dsi ^r»»»lll>«it«l» äer ?l«rv«»l. 6«r

^tbuln»^»., V«rÄ»«n«>zr«! , l>»r«> uuä <ie«»Vl»Ie«li»t» vrzi»n«, üur V«e

»«»»«r»,»^ Hßr DrniiKrnnzz uuä clor 0»n»ltit»»lti»«», Z«»ßiti^>ii!^ eb««»i»»»ti»«ll>

^»el»^z^^l,V»> l^«»«I«l» unci äsr Isolßsi! «utlünälioller ^u«8ob.v?it,2unS6n. Xlirxeit:

^- ^lli bi» Ootod«. Hu»lcuuK8düol!«>- unsut^sltlioli.

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin.

Soeben erschien:

von Munsen.

Ein Charakterbild aus dem Lager der

Besiegten, gezeichnet von seiner Tochter

Mari>^V«n Kunftn.

22 Bogen Ottllv.

Mit Buchschmuck von Marie von Nunsen

und einem Ponrcil

Mehcftt'l 6 M. ^Mnden 7 M.

Verlag von Vreittopf H ^ärtel in teip'ig.

hervolragcndftes Fcstgeschenl:

Kelix Vllhlls siimtl. ftetisllle Verte.
Erste billige Gesamtausgabe der Romane und

Dichtungen.

In 75 Lieferungen oder 21 Bänden.

Preis Ml. 75,—. Gebunden Ml. 96,—.

Nomone und Erzählungen 15 Künde, Gedichte

und Dichtungen 4 Zünde, Schaubühne 2 Zünde.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gegcluvml.

»ener«l.Register1872-l89ß.

Vlfter bis fünfziztter Voud.

Mit Nachträgen 1897— 1900. Geh.5^e

Ein bibliographisches Werl eisten

Ranges über da« gesammte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftliche :c. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern. Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

vseudonymei und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanweisung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Nerlw N 57.

^ ^i. l)0HH6Il16II l, ^11« LnoddllNlUnnßsii, ?o»tl«i8t»1toQ nncl 2«itnn8»«xp«<1itic>n«n

^^^^.^^^^ iisliiusn ^dc>niisillsnt8 2nrn ?rsi»s von 4 IlUi. 5N ?t. «ntizsLSn. Iin Ms1tpc»»t>

III. Ouart»! 1902. . ^ «^ „. ,,,

Lsntsllrln^on werüsn von clsn VristtrKlzsi'Q snt8«8en ßsnorainsn,

H^M^^V«» <Us »noll ß1siod2«itiß «Isn V«tr»8 «in^isdsn.

Verlnß ser tleßeu^»rt in Leriiu ^V, 57.

MAMWWUWUUMUWUIUWWWWWIMWWMWM^^MWRmm^H^ llnnmulin^

Ber«ntw°rtl. «ebocleui : Rlch°ib Noidh»ul«n ln ««lln. «ebllctlon i «nlln V/. 3», «ledlllchlti. « : »zPedlllon : «eilln Vs.. M»nftelnftr. ?, Druck von Hesse 4 ««Kr ln Lelpzl«.



: '
.'?''.?«

^3 26. Merlin, den 28. Juni 1902.
31. ^»lu'ßaiiß.

Lnnä 61.

Me Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgegeben von Httchard Mordyausen.

Jeden zmnllvend «scheint eine Kummer.

Zu beziehen durch »He Vuchhondlnngen und Postämter.
Verlag der Gegenwart in Berlin ^V, 57.

MertlWlltch 4 M. 50 Uf. «lNl Mmmei 50 »f.

Inserate jeder Art pro 3 gespülte»« PetttzeNe 8N Ps.

Inhalt'.

Die Leutnants von Krefeld. Von Oklivtln. — Nufsifche Veklemmungeu. Von Iwan. — Die neue ärztliche Prüfungsordnung.

Von Dr. Alphons Fuld Wombach- Mainz). — Liebesunterricht. Von Vi. M. Landau (Wien). — LlteiatM und Kunst,

Die Kunst in Sprüchen. Von Max Bewer (Dresden). — Heinrich Seidel. Von Fritz Berndt. — Kunstpflege im Hauie.

Von Or. Heinrich Pudur (Verlin). — Feuilleton. Das Glück. Skizze von Albert Wulffen. — Aus der Hauptstadt.

Die großen Berliner Sommerausstellungen. III. Von I. Norden. — Kärnter Wandertage. II. Von MnxKempff. — Notizen.—

Anzeigen.

Die Leutnants von Krefeld.

Den jungen Krefeldeiinnen, die trotz des Fabrikenqualmcs

blink und blank, in schneeweißen Gewändern zum Kaiser ge

kommen waren, hat der freigebige Monarch eine ganz be

sondere Freude bereiten können. Es fehlte der aufstrebenden

Summt- und Seiden- und Zanella- Stadt bisher an Leut

nants, und die Ehrenjungfrauen beantworteten Wilhelm's II.

Frage, ob sie steißig mit diesen so beliebten Trägern des

bunten Rockes tanzten, trübselig dahin, daß ihnen Leutnants

nur selten zu Gesicht kämen. Krefeld müht sich seit Langem

um eine Garnison. Es sind nicht nur die reichen Fabri

kanten, die sich den schmucken Aufputz für ihre Gesellschaften

wünschen, und nicht nur die Priesterinnen der so gut be

rufenen Krefelder Küche sind es, deren Heizen nach hungrigen

Vaterlands-Vertheidigern begehren. Sowohl sinniges Gemüth,

flackernde Leidenschaft und Decorationslust, als auch com-

munalpolitische Erwägungen schreien nach einer Besatzung.

Sie haben bislang umsonst geschrieen. Umsonst waren alle

Bittschriften, umsonst auch die Bemühungen der hochmögenden

Herren Abgeordneten. Zweifellos hat der Minister unge«

zahlte Male die Berücksichtigung der flehentlichen Wünsche

ausgesprochen, aber die Akten waren stärker als er. Krefelds

Garnison lag dauernd bei den Akten. Jedermann verzweifelte

daran, daß sie im Laufe dieses eben angebrochenen Jahrhunderts

die papierne Hülle durchbrechen und leibhaftig, Fleisch und

Blut werde würde.

Die jungen Krefeldeiinnen haben erreicht, was Ober

bürgermeister, Magistrat und Stadtverordnete, was die

mächtige Presse zusammt den Herren Abgeordneten und dem

allmächtigen Minister nicht vermochte. Auf die bewegliche

Klage der weißen Ehrenjungfrauen bemerkte der Fürst huld

voll, daß er ihnen einige Leutnants herschicken wolle. Schon

Tags darauf ward der Oberbürgermeister telegraphisch auf

gefordert, Vorschläge über Unterbringung eines Husaren-Re

giments in der Stadt und Schaffung eines Exercierplatzes

in der Umgegend zu machen.

Ob es sich nun um fehlende Leutnants, diese höchst

persönliche Sache, handelt oder um Unpersönliches, doch bei

nahe ebenso Wichtiges — immer giebt der Kaiser Dampf

auf die Maschine. „Wenn Sie einmal Schwierigkeiten beim

Hafenbau haben, nur schleunigst an mich telegraphirt!" forderte

er die Krefelder Stadtväter auf, und den ihn begleitenden

hohen Würdenträgern sagte er nach Schluß der amtlichen

Festhandlung: „Ihr Geheimrathe, helft den Krefeldern nun

mal ordentlich!" Es wird ihnen geholfen weiden, ganz ge

wiß. Alle Schwerfälligkeit der Büreaukratie verstiegt und

macht nervöser Hast Platz, wenn Se. Majestät gesprochen hat.

Mit den modernen Theorien und Illusionen vom Ver-

fassungsstaate verträgt sich das alles vielleicht nicht. Schwärmer

hüben und drüben verlangen denn auch unausgesetzt, daß sich

der Souverän ausgiebiger der ministeriellen Bekleidungsstücke

bedienen und seinen Ruthen die Entscheidung überlassen möge.

Doch der Verfassungsstaat ist bereits ein Scherz von vor

gestern. Es herrscht und regiert wieder der König, an Stelle

des schreibseligen Beamtenthums und des redseligen Parla

ments. Die Tage Friedrich Wilhelm's und des Alten Fritz

sind wiedergekehrt. Je klarer sich die Freudigkeit des Herrschers

offenbart, mit entscheidendem Machtspruch helfend einzu

springen, desto rascher verfallen die nachgeordneten Stellen,

die früher so angesehenen Instanzen, der allgemeinen Miß

achtung. Die Minister weiden wieder, was ihr Name besagt:

Diener. Und was werden ihre Untergebenen, Oberpräsidenten,

Regierungspräsidenten, Landräthe u. dgl. m.? Die Canzlei-

Autorität geräth in's Wanken. Schon findet die Kunst, alles

Drängen und Kämpfen durch Reglements zu beenden und

aus einem Aktenstück zwanzig zu machen, halsstarrige Gegner.

Man umgeht die Büreaukratie einfach. Der Kaiser wird den

Bedrängten Helfer und Hort. Ein kleines Wort von ihm

— und Krefeld hat seine Leutnants. Das persönliche Regi

ment zeigt unverkennbare Vortheile gegenüber dem der Bc-

amtenhiernrchie. Also, meine Herren — was zögern wir?

„Für Kaiser und Reich," so sprach in Aachen Prälat

Dr. Bellesheim, „beten wir Tag für Tag im Kreislauf des

Jahres. Diese Gebete werden begonnen, wenn das Morgen

roth dem Schooße der Frühe entsteigt; sie setzen sich fort,

wenn die Sonne ihre Höhe erreicht, und, Majestät, sie er

sterben erst dann auf den Lippen, wenn die Schatten des

Abends cmpordämmern." Von Schlaf und Traum in der

Nacht fagte der Prälat nichts, womit er vielleicht andeuten

wollte, daß noch vor fünfzehn Jahren Niemand an dergleichen

Hymnen im Traum gedacht habe. Indeß, der geistliche Herr

versteht seine Zeit. Er giebt beredten Ausdruck den politischen

Empfindungen, die die Gemüther der Weisen bewegen.

, , , (lalidlu,.



402 Kr. 2 s.Vie Gegenwart.

Russische Beklemmungen.

Von Iwan.

Zum Gedenktage des Türtentrieges, dessen Beginn jetzt

25 Jahre zurückliegt, bringt das russische Blatt X6«^s

VMo einen Artikel folgenden Inhalts: „In den 70 er Jahren

schwelgte die russische Gesellschaft noch im Traume der so

eben errungenen inneren Siege. Rußland schien verjüngt,

neugeboren, ein Ueberftuß an Kräften machte sich fühlbar,

man sah sich zu Hcldenthaten berufen, zur Verbreitung des

allgemeinen Glücks. Jetzt ist der Tanmcl der früheren Siege

in die Vergangenheit versunken, neue Siege sind nicht hinzu

gekommen. Anstatt dessen sind neue unerwartete Schwierig

keiten aufgetaucht, und die Gesellschaft steht gespannt vor der

Nothwendigkeit neuer innerer Verhältnisse, einer neuen Lösung

der Lebensfrage, einer Lösung, die nicht nur unvorbereitet

ist, sondern deren Angriff jetzt noch rä'thsclhaft erscheint. Und

in diesem Alltagsgrau der rauhen Wirtlichkeit scheint die Ge

sellschaft nicht zu wissen, was mit ihr vor einem Vierteljahr-

Hundert vorgegangen ist. War es thatfächlich der Nuf-

fchwung echter Kraft, die Sehnsucht, das zu verwirklichen,

wozu mau berufen war, oder nur ein Feiertagsrausch, ein

heroisches Ueber die Schnur hauen?" Die politischen Ideale

jener Zeit seien durch sociale Ideale verdrängt worden.

„Eben auf diesem Gebiete muß sich jetzt alles Bedeutsame

vollziehen, sowohl in Rußland selbst, als auch in den von

ihm geschaffenen slavischen Ländern, sogar in der allslavischen

Verschmelzung, wenn diese überhaupt auf realem Boden steht.

Auf diesem Gebiete hat man auch die möglichen Früchte

unserer großen Opfer zu erwarten, und hier wird man es

schließlich sagen tonnen, was denn eigentlich unser helden

hafter Krieg gewesen ist — ein großes historisches Ereigniß

oder nur eine feltfame militär-politische Donquijotcrie?" Vor

läufig habe Rußland gewissermaßen nicht einmal das sittliche

Recht, wirklich groß und edelmüthig zu sein — so lange

nämlich die sociale Geschichte des Slaventhums noch im Keime

begriffen ist.

So weit etwa das NüwHe v^elo.

In einer Beziehung ist dem Mwc^e I)Mc> vollkommen

beizustimmen. Ganz zutreffend ist seine Schilderung der

Aschermittwoch-Stimmung, die sich aller Kreise der rus

sischen Gesellschaft, sowohl liberaler wie auch conseruativer

Richtung, bemächtigt hat. Jedermann steht das Eingcständniß

auf der Stirne geschrieben: man sei an's Ende seines Lateins

gelangt. Vergeblich raffen sich offiziöse Orgaue zu stylistischen

Leistungen auf: nun werde Alles wieder gut werden, da man

sich entschlossen habe, die segensreichen Wege Alexander's III.

wieder einzuschlagen. Sie glauben selbst nicht an das, was

sie sagen, und sie täuschen Niemanden durch die Unaufrich-

keit ihres Selbstvertrauens.

Woraus auch sollte Selbstvertrauen sich schöpfen lassen?

Etwa aus „konservativen" Ueberzeugungen? — nachdem der

selbstmörderische Despotismus unter Alexander III. alles

unterdrückt hat, was noch Spuren selbstständigen Lebens auf

wies, und nachdem seine Unfähigkeit, auch Finland zu zer

treten, offenbar geworden ist? — Oder aus „liberalen" Ge

sinnungen? — nachdem die Ziel- und Maßlosigkeit und

verheerende Unfruchtbarkeit dieser letzteren sich in den Re

formen Alexander's II. genügend documentirt hat? — Oder

gar aus der modernsten russischen Wirtschaftspolitik? —

welche die eigentliche russische Industrie, den hoffnungslos dar-

niederlicgenden Ackerbau, vollends preisgab, und auf seine

Kosten Fabrikgewerbe aller Art künstlich hervorzurufen ver

suchte, die schon nach einem Lustrum verkrachten? Man ist

eben mit seinem Latein zu Rande gekommen; und zur all

gemeinen Ueberzeugung gelangt, daß dem Mechanismus kein

Leben einzuhauchen ist, — auch nicht mittels der zahlreichen,

in's Maßlose sich mehrende» Enqueten und Commissionen,

von deren totaler Sterilität ein Jeder im Voraus über

zeugt ist.

Nur eine Gruppe der Gesellschaft — und zwar eine

Gruppe, die umfassender ist, als gemeiniglich geglaubt wird.

— nur die nihilistischen Kreise scheinen ihr Selbstvertrauen

noch nicht gänzlich eingebüßt zu haben. Noch immer setzen

sie ihre aussichtslosen Versuche fort, die studirende Jugend,

Arbeitskreise und Landleute zu aufständischen Bewegungen

aufzureizen; aber aussichtslos sind diese Versuche, denn in

ihnen muß sich die Wahrheit der russischen sprichwörtlichen

Redensart bethcitigen: „Wir verstehen keine Revolution zu

machen, wir müßten uns dazu Deutsche verschreiben".

Und schließlich ist auch aus der Tolstoi-Bewegung kein

aufrichtender Trost für die Aschermittwoch-Stimmung zu ge

winnen. Denn das Tolstoi-Princip zielt letzten Endes auf

Vernichtung des Staates ab: nicht etwa auf das Aufgeben der

despotischen Staatsform, fondern auf Vernichtung des Staates

an sich, auf Anarchie in quietistischer Form. Wer aber kann

wohl Stärkung schöpfen aus eiuer Moral, die grundsätzlich

von tapferer Vertheidiguug ihrer Lebensregcln absieht?

Diese Aschermittwoch - Stimmung Rußlands hat , für

Europa Beruhigendes; und es follte sorgfältig jede kriegerische

Verwickelung vermieden werden, welche der russischen Regie

rung den Anlaß gäbe, ihrem Volte aufrichtende Ideale vor

zutäuschen, welche für Europa gefährlich würden. Am wohl

feilsten, wenn auch am zeitraubendsten, wäre Europas

Befreiung vom russischen Alpe, wen» man Rußland in sich

versumpfen ließe.

In anderen Beziehungen aber kann dem Nowc^s OMo

nicht zugestimmt weiden, darin zum Beispiel nicht, daß es

eine „neue Lösung" der „russischen Lebensfrage" in Aussicht

nimmt. Denn eine solche Lösung — wenn auch eine sehr

langwierige — wäre nur denlbar, falls das despotische Pri

vileg der Stlllltstirche verfchwände, — und dadurch würde

Ruhland als folches zu bestehen aufhören. Wenn das Blatt

ferner überhaupt die Möglichkeit statuirt, daß die „allsla-

vische Verschmelzung" auf «realem Boden" bestehen könnte,

so ist auch dies ein Irrthum. Denn von jeher hat das Slaven-

thum sich durch Mangel an Treue ausgezeichnet, und seine

Verschmelzung könnte nur auf dem Boden der absolutesten

allgemeinen Despotie sich vollziehen, zu welcher die flavifchen

Brüder uicht hinneigen. Falsch ist es schließlich auch, weun

die Zeitung endlich für die „sociale Geschichte des Slavcn»

thumes" lebendige und lebensfähige Keime vorausfetzt, wo

nur Todtgeborenes war und ist.

Ganz besonders entschieden muß dem Xu>vn^e VMo

widersprochen werden, wenn es behauptet, die neuen Schwierig

keiten seien „unerwartet"; denn sie sind ganz genau bereits

vor Jahren signalisirt worden — (Victor Frank: „Russisches

Christeuthum" (Paderborn 1889) Einleitung) — und haben

Niemandem, der durch großrussifche Erhebungen nicht blind

gemacht oder cingefchüchtert war, unerwcntet sich einstellen

können.

Vie neue ärztliche Prüfungsordnung.

Von Dr. Alphons Fnl« (Mombach-Mamz).

Nach langer Erwartung ist endlich die neue ärztliche

Prüfungsordnung vor wenigen Monaten als Gesetz zur Ver

öffentlichung gelangt. Nicht ungetheilt dürfte wohl der Beifall

sein, welchen die neue Gestaltung der Dinge in den fach

männischen Kreisen gefunden hat. Manchem mögen die An

forderungen allzu hoch erscheinen, die künftig an den jungen

Arzt gestellt werden sollen, und Andere wieder werden die

Nichtachtung gewisser Sonderwünsche schmerzlichst betlagen.
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Ob aber in der That mit der Reorganisation der gesetzlichen

Bestimmungen ein Fortschritt auf hygienischem Gebiete zu

verzeichnen sein wird, darüber dürfte man erst nach Jahren,

wenn unter der neuen Prüfungsordnung eine andere Aerzte-

generation herangereift sein wird, ««heilen können. — Ziem

lich einmüthig ist von den deutschen Aerzten das Verlangen

nach einer Reform der Prüfungsbedingungen gestellt worden, und

es lag dieser Forderung wohl die richtige Erkcnntniß zu Grunde,

daß das Gros der jüngeren Aerzte trotz seiner unbestreitbar

hohen wissenschaftlich-theoretischen Ausbildung in praktischer

Beziehung nicht immer seinen Aufgaben gewachsen ist. In

technischen Dingen, in gewissen Gebieten der sogenannten

kleinen Chirurgie, in der Behandlung von kleinen Ver

letzungen, Knochenbrüchen, Verrenkungen, in den tausenderlei

an sich unbedeutenden und doch so wichtigen Praktiken der

Krankenpflege erweist sich nicht so selten der Routinier, der Mas

seur, der Einrichter oder der Kurpfuscher als der Geschicktere.

Es ist gar nicht zu leugnen, daß solche Zustände, wo sie dem

Publicum offenbar wurden, zu einer thatscichlich nicht berechtigten

Minderwerthung des ganzen ärztlichen Standes geführt und

mehr vielleicht als irgend ein anderer Umstand der Aus

breitung der Kurpfuscherei Vorschub geleistet haben. Daß

der strebsame und nicht ganz ungeschickte Arzt der Regel

nach in den ersten Jahren seiner praktischen Thätigkeit, wenn

auch unter manchen Mühen und materiellen Opfern, das

Versäumte nachholt, daß es ihm nicht schwer fällt, auf der

Grundlage seiner wissenschaftlichen Bildung auch praktische

Tüchtigkeit zu erwerben, das wird nur zu häusig übersehen

unter dem verblüffenden Eindruck, wenn der diplomirte Arzt

unter Umständen weniger sicher als der erfahrene Pfleger

über das, was die nächsten Stunden dem Kranken bringen

werden, zu urtheilen vermag, oder wenn er in der kunst

gerechten Anlegung eines Wickels, in der Ausübung der

Massage weniger geübt ist als der Pfleger.

An allen diesen unbestrittenen Mängeln trägt aber der

junge Arzt nur zum geringstcu.Theil die Schuld. Die Haupt

ursache lag bisher an der Organisation der ärztlichen Aus

bildung, in welcher der rein wissenschaftlichen Seite ein allzu

großes Uebergewicht eingeräumt war und die andererseits

beim klinischen Unterricht die Fertigkeit im Diagnosticiren

allzu einseitig in den Vordergrund stellte. In der That war

auch bei dem Skepticismus, der bis vor wenigen Jahren

außer in den chirurgischen Disciplinen auf fast allen Gebieten

der Medicin die Geister beherrschte, das Interesse an therapeu

tischen Fragen gerade unter den fleißigen, wissenschaftlich an

geregten Studirenden sehr gering, und zu spät erst, wenn der

junge Arzt in die Praxis eintrat, lernte er die Lücken seiner

Ausbildung erkennen. Die Wenigen, denen Vermögens-

verlMtnisse und was noch wichtiger, persönliche Beziehungen

den Weg bahnten, um als Assistenten an Kliniken oder

Krankenhäusern ihre Ausbildung zu vollenden, halten es

natürlich leichter, als der in der Praxis unter den Augen des

Publicums, inmitten einer oft unerbittlichen Concurrenz wir

kende junge Arzt. Dazu kam nun noch die neue Strömung in

der Heilkunde während des letzten Decenniums, der erhöhte

Eifer, mit welchem man sich wieder den eigentlichen Berufs

aufgaben des Arztes hingab, die wachsende Erlenntniß, daß

für den Praktiker über den anatomischen Veränderungen die

Störung der Function steht, deren zweckmäßige Anregung und

Umftimmung auch in schweren Fällen noch lohnenden Erfolg

verspricht. Kein Wunder, daß bei dieser nun nothwendig

resultirenden höheren Activität des Arztes und bei der be

sonderen Technik der mehr und mehr cultivirten physikalischen

Heilmethoden der junge Arzt häufig eine wenig beneidens»

werthe Rolle spielen mußte. In Fachkreisen war man auch

nahezu einig darüber, daß es so nicht weiter gehen könne,

daß eine gründliche Reform in der Ausbildung der Medicin-

studirenden Roth thue. Und weil Deutschland nun einmal

das gelobte Land der Examina ist, so glaubte man auch mit

einer Neugestaltung der ärztlichen Prüfungsordnung anfangen

zu füllen.

Sehen wir nun zu, wie weit die neugeschaffene Organisation

dazu berechtigt, auf Besserung zu hoffen. Der hervorstechendste

Eindruck der neuen Prüfungsordnung ist jedenfalls der einer

Erschwerung und Vertheuerung des ärztlichen Studiums,

einer Vertheuerung insofern, als künftig das Schlußcxamen

nicht vor dem elften Semester abgelegt werden kann und das

Recht zur Ausübung der Praxis noch von der Absoluirung

des sogenannten praktischen Jahres abhängig ist, so daß der

Mcdiciner frühestens nach sechseinhalbjährigem Studium selbst

ständig werden kann. Das mag Einzelne wohl vom Studium

der Medicin abschrecken, und diese Wirkung wird manchem

Arzt nicht unwillkommen sein. Keinesfalls ist es aber die

Aufgabe einer Prüfungsordnung, socialökonomische Prophy

laxe zu üben. Wir dürfen darum wohl diese Seite des Gegen

standes ganz außer Betracht lassen.

Um so bcmerkenswerther ist die Erhöhung der seither

schon nicht geringen Anforderungen. Die ärztliche Vor

prüfung, die unter der alten Ordnung nur einige Stunden

währte, wird sich nun über vier Tage erstrecken und in den

medicinischen Grundfächcrn, in Anatomie und Physiologie, viel

eingehender sein als bisher. In der Anatomie werden un

gefähr die gleichen Anforderungen gestellt wie seither im Hanpt-

examen, wofür nun allerdings in diesem die anatomische Dis-

ciplin weniger ausführlich behandelt wird. Erfreulich ist es,

daß nunmehr ein halbjähriges praktisches Arbeiten im physio

logischen und chemischen Laboratorium Bedingung der Zu

lassung zum Examen ist. Weiterhin wird auch ein mindestens

halbjähriges Prakticiren in den Polikliniken, in der Kinder

klinik, der Irrentlinil und den Kliniken für Hals-, Nasen-,

Ohren- und Hautkrankheiten verlangt. In allen diesen

Fächern wird auch geprüft, theils in besonderen Prüfungs

abschnitten, lhcils in geeigneter Weise bei den Hauptfächern;

die Irrcnheilkundc ist sogar zu einem besonderen Prüfungs-

gcgenstand geworden. Im Ganzen genommen wird also in

Bezug auf die Ausbildung nichts Anderes verlangt, als was

bisher schon jeder strebsame Student (in der Regel länger

als nur ein Semester lang» geleistet hat. Neu ist nur, daß

die verschiedenen Spccialfächcr eingehender als bisher geprüft

und daß beispielsweise auch die Geschichte der Medicin Be

rücksichtigung finden soll. In der Hauptsache werden höhere

Anforderungen an das Wissen der jungen Aerzte gestellt, die

ganze Art der Prüfung wird aber allem Anschein nach leine

andere sein wie bisher. Hie wird de» gleichen abstractcn Cha

rakter an sich tragen, wie — an den meisten Hochschulen

wenigstens — die ganze Zeit über, wo es leicht vorkommen

konnte, daß ein fleißiger Streber, der sich gut eingepaukt

hatte, in der chirurgischen Disciplin die erste Note erhielt,

obschon er nicht im Stande gewesen wäre, einen Absceß regel

recht aufzuschneiden oder eine Fingcramputation cxact aus

zuführen. Es wird eben auf die Prüfung in den praktischen

Fertigkeiten nicht der gehörige Nachdruck gelegt, und darin

dürfte sich wenig ändern, so lange nicht die ärztliche Technik

als einer der wichtigsten Abschnitte der ganzen Prüfling aus

drücklich anerkannt ist.

Allerdings tonnte man zur Zeit derartige Fertigkeiten

von dem Prüfungscandidlltcn laum mit einigem Recht ver

langen, höchstens in der Gcburtshülfe ist der Unterricht zu

meist wohlthuend praktisch. In den andere» Disciplinen

hat der klinische Unterricht viel zu viel den Charakter einer

theoretischen Vorlesung. Was der klinische Lehrer in rein

wissenschaftlicher Beziehung seinen Schülern mitzuthcilcn hat,

das gehört aber in breiterer Ausführlichkeit jedenfalls in be

sondere theoretische Vorlesungen, die allerdings nicht gar zu

eifrig gehalten werden. In der Klinik sollte es die wesent

liche Aufgabe fein, den Schüler in wahrem Sinuc „prakti

ciren" zu lassen. Zur Zeil besieht das Pnillicircn in der

Beantwortung einiger Fragen, in der gläubigen Vcstätiguug
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des vom Professor aufgenommenen Befundes — viel seltener

unicrsucht der Praktikant selbstständig — und in der nicht

allzu schwierigen Diagnosenstellung auf Grund einer schon

vorher sorgfältig aufgenommenen Krankengeschichte und der

sachgemäß gruppirten Untersuchungsergebnisse. Nur in ver-

hältnißmäßig wenigen chirurgischen Kliniken darf der Prakti

kant auch selber einmal eine Operation ausführen; dazu

würde die Zeit nicht reichen, auch traut man seiner Aseptik

nicht, ohne zu bedenken, wo denn nun eigentlich der künf

tige Landarzt sich die Technik der Aseptik und Antiseptik

aneignen soll.

Unter solchen Verhältnissen ist die Einrichtung, daß ein

zelne Studirende als sogenannte Famuli auf den Kranken-

abtheilungen thätig sind, von großem Nutzen. Aber unmöglich

können bei der überreichen Zahl Alle hier ankommen, und

dann hängt immer noch der Erfolg von dem pädagogischen

Geschick und der persönlichen Liebenswürdigkeit der Assistenten

ab. Denn von diesen wird die Unterweisung des Studirenden

häusig nicht als Amtspflicht, sondern mehr wie eine persön

liche Gefälligkeit aufgefaßt. Persönliche Beziehungen, Couleur-

brüderschaft u. dgl. spielen hier überhaupt oft eine so bedeut

same Rolle, daß mancher Studirende lieber auf den Famulus

dienst in gewissen Kliniken verzichtet. Es fehlt eben an der

Hauptsache, daß nämlich der klinische Lehrer selber die

Unterweisung der Studirenden, den praktischen Unterricht auf

der Kranlenabthcilung als seine wichtigste Aufgabe ansieht, für

die er in erster Linie bestellt ist. Mehr als seither sollten

die Kliniker dieser Pflicht eingedenk sein. Sie sollten von ihren

College« von 5er Anatomie und Physiologie lernen, die

wahrhaftig auch nicht der wissenschaftlichen Vertiefung des

Unterrichts ermangeln und sich gleichwohl die Mühe nicht

verdrießen lassen, dem frisch von der Schule gekommenen,

noch ganz ungeübten und oft recht ungeschickten jungen Stu

denten die nothwendigen technischen Fertigkeiten beizubringen.

Erst wenn die Gesammtheit der Kliniker in diesem Sinne ihr

Lehramt auffaßt, werden sie, unbeschadet der wissenschaftlichen

Ausbildung, die gewiß nicht verkürzt werden foll und in

Vorlesungen, Colloquien und Laboratorien gepflegt werden

möge, wahrhaft praktische Aerzte heranbilden.

Wenn die Reform an diesen Stellen angesetzt hätte, wäre

wohl das praktische Jahr nicht unbedingt nothwendig gewesen;

unter den gegebenen Verhältnissen muß man es aber als eine

nothwendige und nützliche Ergänzung des Universitätsstudiums

anerkennen, vorausgesetzt, daß es auch als „praktisches" Jahr

gehandhabt wird und die jungen Aerzte nicht, ähnlich wie in

der Zeit des klinischen Praktikantenthums, zu Statistenrollen

verdammt weiden. Immerhin wird bei dem voraussichtlichen

Andrang zu den Kliniken und Krankenhäusern das praktische

Jahr nur einen schwachen Ersatz bieten für das. was ein

gehender und gründlicher schon in der Zeit des Universitäts

studiums geleistet werden könnte. — Es braucht wohl kaum

hervorgehoben zu werden, daß die Mißstände, welche wir hier

berührt haben, keineswegs allgemein verbreitet sind. Von jeher

haben einzelne Kliniker in richtiger Erkenntniß seiner Bedürf

nisse der praktischen Ausbildung des künftigen Arztes ihre vor

nehmste Sorge gewidmet; ihre Zahl scheint sogar heute in

der Zunahme begriffen. Möchten die Anderen bald auf diesem

Wege nachfolgen; dann wird unter jedweder Prüfungsordnung

der Erfolg nicht ausbleiben.

Liebesunterricht.

Von Dr. M. lanoau (Wien).

Es Wird jetzt viel darüber gestritten, ob die Geschichte

eine- Kunst oder eine Wissenschaft sei. Vielleicht würden die

Streitenden ihre Zeit besser anwenden, wenn sie gute Gc-

schichtswerke schrieben, anstatt um den Namen zu streiten.

Um mich nicht ähnlichem Vorwurf auszusetzen, will ich hier

keine Untersuchung anstellen, ob die Liebe eine Kunst oder

eine Wissenschaft sei; bedarf es doch zu Beiden sowohl des

angeborenen Talentes als des Studiums. Die fröhlichen

Liebesdichter der Provence, die Troubadours, die in dieser

Frage gewiß competent waren, sprachen von einem Lader

äs 6ruän,ri», einer „auf Theorie und Praxis beruhenden

Wissenschaft", wie ein moderner französischer Jurist übersetzte;

aber Ovid, der klassische Liebesdichter, hat doch ein umfang

reiches Lehrbuch der „Liebeskunst" geschrieben.

Als man einem polnischen Juden erklärte, was für eine

Wissenschaft die Handelsgeographie sei, rief er verwundert

aus: „Das braucht man doch nicht in der Schule zu lernen;

es wird doch keinem Menschen einfallen, Sensen in Ruß

land und Juchten in Steiermark zu kaufen." Ebenso dürfte

vielleicht manche schöne Leserin fragen, ob man denn die

Liebe erst lernen müsse.

Ich könnte sie auf den Roman des Longus verweisen,

in dem der unwissende Daphnis von der erfahrenen Lycänion

in der Kunst oder Wissenschaft der Liebe theoretisch und

praktisch unterrichtet wird.

Im Mittelalter erzählte man sich, daß an der Hoch

schule zu Toledo ein Lehrstuhl für Zauberei bestehe, und

warum sollte es nicht auch solche für die Liebe geben, die

doch auch ein Zauber ist? Ich denke mir dabei einen Don

Juan als Professor oder einen Werther als Privatdocenten.

Und da in unserer Zeit der „Frauenbewegung" (gab es denn

eine Zeit, wo die Frauen unbeweglich waren?) alle gelehrten

Berufe dem schönen Geschlecht zugänglich gemacht werden,

könnte auch einmal eine Frau Professor ein Collegium über

die Liebe lesen. Sie brauchte dabei nicht einmal hinter

einem Vorhänge zu stehen, wie die gelehrte Novella, wenn

sie an Stelle ihres verhinderten Vaters Giovanni d'Andrea

canonisches Recht in Bologna vortrug. Der Vorhang diente,

wie die nicht minder gelehrte Christine de Pisane erklärt,

damit 1«, veauts ä'ieelle u'emziecl^st I» r>en8ee <ls3 «^»N8.

Uebrigens ist es, wie wir später hören weiden, auch

vorgekommen, daß ein Professor einem wißbegierigen Studenten

ein Privatissimum über die Liebe gelesen hat, selbstverständ

lich gegen entsprechendes Collegiengeld.

Mag man auch der Ansicht sein, daß der Unterricht im

Lieben ebenso überflüssig sei, wie der in der Handels

geographie, so wird man doch zugeben, daß das Geliebt-

werden nicht so selbstverständlich ist. Es mag Kunst oder

Wissenschaft sein, nicht Jedem ist es angeboren — es muß

gelernt werden. Mit der einfachen Formel Seneca's: 8i vi8

ilmari am» — liebe, wenn Du geliebt weiden willst —

kommt man trotz der Bekräftigung durch Dante's ,,^mor cd,'»

null'amaw «,ii!2l peräonÄ" nicht immer zum Ziele. Hat

doch kein Geringerer als Petrarca diese Lehre für falsch er

klärt, vielleicht durch die Hartherzigkeit seiner Laura eines

Besseren belehrt. „Auch das 8i vis awari am», versagt in

vielen Fällen die Hülfe," sagt er in seinen Dialogen über

Glück und Unglück, „das menschliche Herz ist so räthselhaft

und unerforschlich, daß die treueste, heißeste Liebe oft keine

Erwiderung findet, ja manchmal sogar Widerwillen und Haß

hervorruft." — Auch der Stock, den einst ein König von

Preußen anwendete, um die Liebe seiner Unterthanen zu ge

winnen, scheint mir kein geeignetes Mittel. Die Sache ist

gar nicht so einfach, wie man glaubt. Noch schwerer ist es

freilich, aus einer ^antippe ein Kathchen zu machen. Deß-

halb führte auch das alte deutsche Seitenstück zu Shake«

speare's l'aiiiinA ok tt>6 8Nre^v den Titel „Kunst über alle

Künste, ein böses Weib gut zu machen".

Wer aber ein gutes, sittsames Weib hat, soll zufrieden

sein und keine Experimente machen; sonst ergeht es ihm wie

dem frommen Rabbi Meier. Von diesem gelehrten Wunder
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thäter berichtet nämlich der Talmud im Tractat vom Götzen

dienst, er habe seinen Wohnort verlassen und nach Babylon

übersiedeln müssen „wegen der Geschichte mit seiner Frau

Beruria".

Was war das für Geschichte? Unsere Neugierde bliebe

ungestillt, wenn wir nicht den Talmudcommentar des Rabbi

Salomon ben Isaac, gewöhnlich Raschi genannt, hätten.

Dieser stammte aus Troyes im Champagnerlande und war

ein Zeitgenosse des ältesten Troubadours Herzog Guilhem IX.

von Aquitanien. Trouveres, die picante Geschichtchen in

schönen Reimen erzählten, gab es damals noch keine in

Frankreich, aber der e8prit ßnulois war schon vorhanden,

und Etwas davon mag auch der fromme Talmudcommentator

besessen haben. Nach seiner Erklärung der erwähnten Stelle

hatte die Frau des Rabbi Meier einmal über die Rabbiner

gelacht, welche sagten, daß alle Frauen leichtsinnig seien.

Da sagte ihr der Gatte: „Du selbst wirst die Wahrheit

dieser Behauptung beweisen." Darauf befahl er heimlich

einem feiner Schüler, die Frau zu verführen. Was thut

nicht Alles ein fleißiger Student seinem Professor zu Ge

fallen! Er übernahm die Aufgabe, die ihm Madame Beruria

wahrlich nicht leicht machte. Aber der Student war fleißig

und ausdauernd und siegte endlich. Rabbi Meier hatte be

wiesen, daß er Recht hatte. Als aber die Geschichte ruchbar

wurde, erhängte sich die Frau, und der Rabbi mußte aus

wandern. Was ferner mit dem Studenten geschah, ob er

auf Grund solcher Dissertation sein Doctordiplom erhielt,

wird nicht berichtet. Wir wissen auch nicht, ob der Rabbi

sich ganz auf das Talent des Schülers verließ oder ihn auch

in der Liebeskunst unterrichtete. Letzteres hat nämlich, wie

Sei Giovanni, ein italienischer Novellist des vierzehnten Jahr

hunderts, erzählt, ein Professor des canonischen Rechtes in

Bologna, vielleicht ein Zeitgenosse und College der schönen

Novella, gethan.

Unter seinen Schülern befand sich ein junger Römer

Namens Bucciuolo, der bereits seine Studien beendet hatte,

aber einem Freunde und Landsmann zu Gefallen noch in

Bologna blieb. Er scheint ein sehr fleißiger Mensch gewesen

zu sein, der seine Zeit gut benutzen wollte. Er ging also zu

seinem Professor und bat, ihn noch irgend eine schöne Wissen

schaft zu lehren. „Was möchtest Du denn lernen?" fragte

ihn dieser. — „Ich möchte lernen, wie man liebt und wie

man sich dabei zu verhalten hat," antwortete der Wissens«

durstige Student. Der Professor lobte sehr die Wahl, die

er getroffen, und obwohl er nur einen Lehrauftrag für cano

nisches Recht hatte, fand er sich doch bereit, dem fleißigen

Studenten ein Privatissimum über die Liebeswifsenschaft zu

lefen. «Du mußt," lehrte er, „vor Allem am Sonntag in

die Kirche gehen, wenn alle Frauen dort versammelt sind,

und wenn Du eine findest, die Dir gefällt, so folge ihr von

Weitem, bis Du siehst, wo sie wohnt; dann komme zu mir,

und ich werde Dich das Weitere lehren." Der Student be

folgte die Vorschrift des Professors, ging in die Kirche, sah

dort eine entzückend schöne Frau, folgte ihr heimlich und er

kundete ihre Wohnung. Als er dies dem Professor berichtete,

lobte dieser seinen Fleiß und unterwies ihn nun, wie er

Fensterparade machen sollte. Als er auch dieses erlernt

hatte, lehrte ihn der Professor, wie er sich der Vermittelung

einer Hausirerin bedienen sollte, um mit der schönen Frau

bekannt zu weiden. Auch dieses Pensum absolvirte der

Student zur Zufriedenheit des Professors, der ihm dann

weitere Lehren gab, die er befolgte. Es kam endlich so weit,

daß er berichten konnte, die schöne Frau habe ihn für den

Abend in's Haus geladen. Aber war es eine Andeutung

über die Wohnung der Frau oder etwas Anderes, das beim

Professor den Verdacht erregte, es handle sich um seine

eigene Frau? Da er sonst bis spät in die Nacht Vorlesungen

zu halten und im Universitätsgebäude zu schlafen pflegte, ging

er diesmal zeitlich nach Hause, wohlbewaffnet, um sich an

den Räuber seiner Ehre zu rächen. Die Frau war eben in

einer anregenden Unterhaltung mit dem Studenten begriffen,

als sie die Ankunft ihres Mannes hörte, und hatte nur ge

rade so viel Zeit, den Studenten unter einem Haufen Wäsche,

der auf einem Tische neben dem Fenster lag, zu verstecken.

Dann ließ sie den Professor herein und spielte gegenüber

dem wüthenden Eifersüchtigen die überrafchte und entrüstete

Unschuldige. Der Mann durchsuchte das ganze Haus ohne

Erfolg, denn es war ihm nicht eingefallen, unter der Wäsche zu

suchen. Dann verließ er beschämt das Haus und der Student

fein Versteck, um der Frau bei einem guten Souper Gesell

schaft zu leisten. Am nächsten Morgen erzählte er dem Pro

fessor sein Abenteuer und daß er auch für diesen Abend von

der schönen Frau eingeladen sei.

Nun hatte der Professor keinen Zweifel, daß er der

Betrogene sei, war den ganzen Tag so aufgeregt, daß er

keine Vorlefung halten konnte und eilte Abends wüthend nach

Hause. Die Frau löschte das Licht, eilte dem Manne ent

gegen, umarmte ihn, so daß er Nichts sehen und der Student

entschlüpfen konnte. Als Licht gemacht wurde, suchte der Pro

fessor zuerst unter der Wäsche, dann im ganzen Hause, und

fand Nichts. Der Eifersüchtige geberdete sich ganz sinnlos,

und die Frau erklärte, er müsse völlig verrückt sein. Das

leuchtete auch ihren herbeigerufenen Brüdern ein, die ihm

beim Suchen nach dem Studenten geholfen hatten. Sie

prügelten ihn daher tüchtig durch, banden ihn und übergaben

ihn einem Arzt zur Kur. Als Studiosus Bucciuolo am

nächsten Tage in die Universität ging, um dem Professor

der Liebeskunst sein zweites Liebesabenteuer zu erzählen,

erfuhr er dort zu seiner traurigen Ueberraschung, daß dieser

toll geworden sei. Als treuer Schüler ging er ihm einen

Krankenbesuch zu machen. Wie ihm nun dessen Wohnung

gewiesen wurde, merkte er gleich, wie die Sachen stehen, faßte

sich aber rasch, trat mit den anderen Studenten ein und

sagte dem gefesselt und höchst betrübt auf dem Bette liegenden

Professor einige tröstende Worte. Der aber antwortete:

„Bucciuolo! Bucciuolo! geh' mit Gott, Du hast nun genug

gelernt auf meine Kosten."

Der Student, im canonischen Recht und in der Liebes

kunst gleich bewandert, verließ hierauf die Universitätsstadt

und kehrte nach Rom zurück. Ob der Professor genas und

wieder Vorlesungen hielt, wird nicht berichtet. Jedenfalls

dürfte er sich fortan auf das canonische Recht beschränkt haben.

Dies ist in Kürze der Inhalt des vom alten italienischen

Novellisten mit breiter Ausführlichkeit und behaglichem Humor

Erzählten. Wie man sieht, ist darin der poetischen Gerechtig

keit Genüge gethan, und ganz unglaublich erscheint das

Geschichtchen für jene Zeit auch nicht. Heutzutage wäre

freilich so etwas nicht möglich; denn, wenn ein Professor

eine schöne Frau hat, wissen es alle Studenten, und wo er

wohnt, bleibt ihnen kein Geheimniß.

Die Geschichte vom Schüler, der die Theorien des Meisters

auf dessen Kosten in genußreiche Praxis umsetzt, wurde auch

von anderen italienischen Novellisten dem Ser Giovanni mit

mannigfachen Variationen nacherzählt, die ich hier nicht alle

mittheilen kann. Am unterhaltendsten ist die Darstellung

bei Straparola aus Caravaggio, einem Novellisten des sechs

zehnten Jahrhunderts. Für den Bologneser Professor des

canonischen Rechts tritt ein Paduaner Professor der Medicin

ein, und der Student ist gar ein Prinz von Portugal, der

schließlich die Frau nach seiner Heimach entführt. Der Pro

fessor gicbt hier aber keinen Unterricht in der Licbeskunst,

sondern rühmt nur vor dem Schüler die außerordentliche

Schönheit einer Frau, verschafft ihm Gelegenheit, sie zu sehen,

ohne ihm zu sagen, daß es seine eigene Frau ist. Auf die

Fragen des Studenten nach Namen und Wohnung, ver

weigert er die Antwort; aber der Prinz verfällt selbst auf

die Idee, ihr nachzugehen, die Fensterparade zu machen und

— das Weitere ist bekannt. Dreimal wird das Rendezvous
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vom eifersüchtig gewordenen Arzt gestört, aber jedes Mal

weiß die schlaue Frau den Prinzen auf andere Weise zu ver

stecken, und jedes Mal erzählt dieser dann das lustige Aben

teuer dem betrogenen Gatten. Schließlich zündet der Mann,

wüthend geworden, das Mobiliar seiner Wohnung an, damit

der Liebhaber, der doch irgendwo versteckt sein müsse, mit

verbrenne. „Die Möbel gehören Dir, und Du kannst sie ver

brennen lassen", sagt die Frau, „aber dieser Koffer mit

meinen Heirathsdoeumenten und anderen wichtigen Papieren

darf nicht verbrannt weiden", und läßt ihn mit Bewilligung

des Mannes von schnell herbeigeholten Lastträgern zu ihrer

Nachbarin und Vertrauten schaffen. In dem Koffer war der

portugiesische Prinz versteckt. Wie dieser dann sich beinahe

selbst verräth, aber mit Hülfe der ebenso schlauen wie schönen

Frau der ihm vom Gatten gelegten Schlinge entgeht, gehört

nicht weiter hierher.

Noch weniger mit dem Unterricht in der Liebeskunst hat

die Erzählung vom „Sänger und Gewürzkrämer" in 1001

Nacht zu thun. Das Wesentliche ist hier, daß der Liebhaber

stets dem betrogenen Gatten selbst erzählt, wie er durch List

der Frau seinen Nachstellungen entgangen sei. Das besonders

Komische, welches in dem Verhältniß von Lehrer und Schüler

liegt, fehlt hier. Dasselbe ist der Fall in dem „Ni1e3 ß1o

rio8U8-, einem rohen lateinischen Gedicht aus dem zwölften

Jahrhundert, welches dem Matthäus aus Vendome zugeschrieben

wird, und das mit der gleichnamigen Komödie des Plautus

nicht die geringste Aehnlichkeit hat: Eine Frau erkauft die

Liebe eines armen jungen Ritters, der Compagnon eines

Wucherers, ihres Gatten, ist. Die Hälfte des von ihr er

haltenen Geldes und ihre Geschenke bringt er stets dem

Wucherer, dem er auch erzählt, wie er jedes Mal durch die

List der Frau den Nachstellungen des Mannes entgangen sei.

Dieser hatte nämlich das Geld und die Geschenke als die

seinigen erkannt und Verdacht geschöpft, dem Ritter aber

gerathen, die Besuche fortzusetzen. Schließlich wird der hab

gierige Kerl geprügelt und verbannt, und der Ritter behält

die Frau.

Es wäre wunderbar gewesen, wenn sich die Dramatiker

den dankbaren Stoff hätten entgehen lassen. Und es waren

drei der allergrößten — Shakespeare, Lope de Vega und

Moliöre — welche ihn auf die Bühne brachten. Sie ließen

alle das tomische Motiv des Liebesunterrichtes durch den

Gatten fallen und begnügten sich, ihn zum Vertrauten des

Liebhabers zu machen. Aber Shakespeare erzielte die be

lustigendsten Effecte, indem er das Verhältniß umkehrte, in

den „Lustigen Weibern von Windsor", den Liebhaber

Falstaff zum Gefoppten und Bestraften machte. Frau Ford,

der er nachstellt, ist eine ehrbare aber zu lustigen Streichen

aufgelegte Frau, die sich mit ihrer Freundin, Frau Page,

verbündet, um den lüsternen Sir John zu bestrafen. Auch

macht dieser nicht zufällig ihren Gatten zum Vertrauten,

fondern es ist der eifersüchtige Ford, der sich ihm unter falschem

Namen nähert, um ihn auszuforschen. Den Korb mit der

schmutzigen Wäsche hat Shakespeare vom italienischen No

vellisten entlehnt; aber geprügelt wird bei ihm nicht der be

trogene Ehemann, sondern der gefoppte Liebhaber. Und auch

Mr. Ford bekommt die verdiente Lection. So ist alfo das

englische Lustspiel moralischer als die italienische Novelle.

Widerlich und unmoralisch ist dagegen Lope de Vega's

Komödie „I,»8 keria» cle U»äriä" (Der Jahrmarkt von Ma

drid). Auch hier verräth sich der glückliche Liebhaber selbst

dem Ehemanne, und diesem gelingt es sogar, den Schwieger

vater von dem Vergehen der Frau zu überzeugen. Er will

sie hierauf tödten, um seine Ehre zu rächen, aber der liebe

Schwiegerpapa kommt ihm zuvor, indem er ihn selbst tödtet.

Die schöne Wittwe ist bald getröstet und heirathet nach

Ablauf des Trauerjahres den Liebhaber. Das spanische

Drama nähert sich also am Schlüsse mehr der Erzählung des

Straparola.

Dagegen entfernt sich Möllere am weitesten von seinen

Vorgängern. Er hat in seiner Neole 6es ismiues den rohen

Stoff veredelt, ihn in eine reinere Sphäre gehoben, indem er

Agnes nicht zur Frau, sondern zur Ziehtochter Arnolphe's,

der sie erst heirnthen will, machte. Die Tendenz seines

Stückes ist gegen den blinden Egoismus der Männer gerichtet,

welche eine dumme und unwissende Frau, einer gescheidten

und gebildeten vorziehen. Die Ncole bildet dadurch gewisser

maßen das Gegenstück zu den I'eimiie8 3»,VÄ,iit«8, worin die

Ueberbildeten, die Blaustrümpfe und die sich gelehrt dünkenden

Frauen verspottet werden.

Ganz abgekommen sind wir mit ihm von unserem Thema

doch nicht. Zeigt er uns auch nicht, wie die Liebe erlernt

werden kann, so giebt er uns doch die Adresse eines großen

Lehrmeisters an:

U 1e t»ut ilvouer, l'amnur e8t un ßlÄnä rualtre:

(!e Hu'on ns tut ^3,nmi8, il uc»U8 en8ei^ne » I'etre

sagt sein Horace.

Literatur und Aunst.

Vie Kunst in Sprüchen.

Von Max Vewer (Dresden).

II. Reihe»)

Gesundheit.

Nur das Gesunde ist das Geniale,

So hatte Goethe schon erkannt,

Und darum nimmt heut' das Banale

Auch in der Kunst so überhand.

Man sucht das Bunte zu bekämpfen,

Malt möglichst müde, grau und matt,

Nennt „vornehm" noch dies Farbendämpfcn,

Weil selbst man keine Nerven hat!

Sieht man, wie sie das Leben malen,

Hält man die Welt selbst für erkrankt,

Die ewig doch in gold'nen Strahlen

Voll Goethe'scher Gesundheit prangt!

«

Künstler und Socialdemolrat.

Im Wechselspiel von Tag und Nacht

Wirkt erst des Himmels Schein,

Wer keine Unterschiede macht,

Kann auch kein Künstler fein!

Wer ehrfurchtslos in einem Staat

Sucht Alles gleich zu machen,

Wird^auch^als platter Demotrat

Den Geist "der Kunst verflachen.

Sein? Farbenspiel wird grau und fad,

Und sein Motiv alltäglich,

So wird gewiß im Zukunftsstaat

Die Kunst auch unerträglich!

Souverän.

„Gebt uns die Welt nicht anders wieder,

Als so, wie wir sie täglich seh'n,"

So zieht man heut' die Künstler nieder —

Die höchste Kunst ist souverän!

') Siehe „Gegenwan" Nr, 14 des lausenden Jahres.



Sic greift wie einst der Himmclsuater

In ihre eig'ne Schöpferbruft

Und wird so eine ^,lm», in»tsr

Für nenen Schmerz und neue Lust!

Für Welten, die es nie gegeben,

Und die doch ewig in uns sind,

Und die in ihrem schönen Weben

Als Wahrheit fühlt das kleinste Kind!

Persönlichkeit.

Nicht wie And're mich verstehen,

Nur wie ich mich selbst versteh',

Will ich sinnen, will ich sehen,

Wie ich durch dies Leben geh',

Eure Lehren, die begrab' ich,

Die ihr mir und Jedem gebt,

Wenn ich scheit're, nun so Hab' ich

Wenigstens doch selbst gelebt!

Mystik der Kunst.

Will der Künstler Etwas schaffen,

Zieht er sich zurück in sich,

Und sein heit'rer Sinn wird schweigsam,

Tödtlich ernst und innerlich.

Also war auch Christi Scheitel

Einst von Todeseinst umsonnt,

Der aus Liebe zu den Menschen

Ganz aus Innen sterben tonnt'!

Und so hat auch Gott geschaffen,

Sonne, Mond und Erde Dich

Aus den Tiefen seiner Seele

Tödtlich ernst und innerlich.

Nirgends siehst Du ihn mehr leben,

Seine Schöpfung war fein Tod,

Fühl' ihn fchweben, fühl' ihn weben

Neu in jedem Morgenroth!

Fühl' ihn auch in Deiner Seele,

Fürchte keines Menschen Spott,

Schaffe mit dem Ernst des Todes,

Und auch Du wirst so ein Gott!

Einsamkeit.

Ein großer Geist muß einsam sein

Lang oder kurze Zeit,

Selbst Christus zog sich ciust zurück

In Selbstverfuukenheit.

Doch fühlst Du fest Dein Wesen steh'n

In jedem Sturm und Wind,

Magst gern Du unter Menschen geh'n

Und seh'n, wie And're sind!

Narziß.

Stumm am Bach dcchinzuliegcn,

Spiegelnd sein geliebtes Bild,

Läßt er still die Zeit verfliegen,

Die ihm keine Wünsche stillt,

Und sie wauderi wie die Welle

Unter seinem Blick zerfließt,

Der im Glanz der reinen^Quelle

Selig nur sich selbst genießt!

Zärtlich seine Schönheit fühlend

Und von feinem Blick entzückt,

Spürt er kaum, wie er sich kühlend

Tiefer zu den Fluthen bückt,

Leuchten sieht er Stirn und Wangen

Aus dem dunteltlaren Grund

Und das holde Bild zu fangen,

Sucht und küßt er seinen Mund!

O Du holder Himmelsknabe,

Selig Du in Deinem Loos,

Dir warf feine schönste Gabe

Zeus in den geliebten Schooß,

Den die Wolken hoch umschweben,

Der befreit vom Erdendunst,

So wie Du sein tiefstes Leben

Spiegelnd küßt im Quell der Kunst!

Und so laßt den Künstler träumen

Diese kurze Eidenzeit,

Ueberlaßt ihn Quell und Bäumen

Selbstverliebt und gottgeweiht,

Nur in weltentrückten Sinnen

Spiegelt sich der Schönheit Bild,

Sich verlierend nur gewinnen

Kann er, was sein Herz erfüllt!

Die Kunst Gottes.

Ein Bild, in dem kein Schatten ist,

Kann man unmöglich malen,

Weil Gott auch nur ein Künstler ist,

Muß Glück durch Unglück strahlen,

So wölkt der Leiden Dunkelheit

Durch unf'res Lebens Fröhlichkeit,

Warum, das bleibt uns oft verhüllt,

Vor Gott ist es ein schönes Bild!

Lieblose Künste.

O könnte man von jedem Maler,

Wenn einst ihn deckt die ew'ge Grabesnacht,

Nur Eines ihm zum Ruhme sagen,

„Er hat die Welt nicht häßlicher gemacht!"

Wie flüchtet gern sich aus dem Leben

Das Volt sich in die reine Luft der Kunst

Und fühlt sich nur zu oft getroffen

Dort von dcmfelben dumpfen Erdendunst!

Fühlt Ihr kein Herz im Bufen schlagen,

Habt Ihr keine Fünkchen Himmelsphantasic?

So laßt doch Eure Künste fahren

Und lebt dahin wie jedes and're Vieh!

Gallerie-Aesthetik.

Die Bilder aus einem Jahrhundert muß

Gemeinsam ein Saal verein'gcn,

Da sieht man Leda mit dem Schwan,

Und wie sie den Stephanus stein'gen.

Ein Wasserfall von Ruysdael muß

Bei Nembrandt's Patriziern prangen.

Denn wer mit Einem geboren ist,

Wird auch mit Ihm — gehangen! . . .

Warum kann uicht in einem Saal

Das Religiöse der Zeiten

Und uns in einem andern nicht

Das Landschaftliche begleiten? . . .
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Dann sähe man in einem Stück

Den Geist der Kunst sich entwickeln,

Indeß sich jetzt am Gegenstand

Der schauende Sinn muß zerstückeln;

Die Ehrfurcht vor den Alten macht

Die Sache noch nicht so häßlich,

Doch kommt man in einen modernen Saal,

Da wird der Anblick gräßlich,

Da hängen ganz lustig Ziegenbock

Und Christustöpp zusammen,

Man sollte den Gallerie-Patron

Lebendig daneben hangen!*)

Das Volk und die Kritik.

Ein Vild, zu dem das Voll sich drängt,

An dem der Blick mit Freude hängt,

Das stets umlagert ist im Saal,

Das nennt der Krittler trivial.

Doch jenes Bild, das fahl und matt.

Den Menschen Nichts zu sagen hat,

Das keinen Blick macht froh und hell,

Preist er als individuell!

Tiger und Pfau.

Wenn zwischen Abend und Nacht

Der Tiger erwacht,

Und nach Beute schweift,

Fliegt ihm der schreiende Pfau voran,

So wie der Kritikus

Eitel voll Selbstgenuß

Durch die Blätter schreit

Eines Künstlers erwachende Scclenpracht!

H

Technik,

Die Technik läßt sich leicht erhaschen,

Man meistert sie oft wundervoll

Und weiß, die Hände in den Taschen,

Dann doch nicht, was man malen soll!

Und will nicht ein Gedanke kommen,

So wird das Was ganz einerlei.

Man malt nur technisch höchst vollkommen,

Und sei's die größte Fatzkerei.

Das Hirn blieb eine öde Insel,

Das Herz schlägt blöde, schlapp und matt,

Man wird zuletzt ein größ'rer Pinsel,

Als der, den man in Händen hat!

Originell.

Willst Du nur selber bleiben echt,

Schneid' Keinem Dein Gesicht zurecht.

Laß es nur scheinen, wie es ist,

Damit Du's wenigstens selber bist,

Grimassen sind ein schlechtes Kleid,

Der Häßliche wird alle Zeit

Verschönert nur durch Ehrlichkeit,

Vergnügt erkennt dann Groß und Klein,

Du kannst nun 'mal nicht anders sein!

*) Man denke nur einmal darüber nach, ob nicht eine Zusammen-

!ttllu»g von Christusbilderu von Tizian, Dürer, Nembrandt bis Böcklin

und Uhde nicht eine ganz andere religiöse Stimmung erzeugen würde

als der jetzige Zustand ' M N.

Wahlspruch für Künstler.

Wie ein Schwimmer

Soll der Mensch die Welt begrüßen,

Vorwärts nach dem Edlen

Stoß er seine Hä'nde>

Das Gemeine

Rückwärts tretend mit den Füßen,

Tapfer streitend, fröhlich gleitend,

Neine Bahn der Welt bereitend!

Humus.

Du junger Baum, wie blühst Du schön,

Und doch von Dir wie viele Blätter

Ließ rauh der Sturm zu Boden weh'n!

In Deinem Bild seh' ich das meine

Und bleib' vor Dir in Wehmuth steh'n,

O hätte Gott nicht besser Wetter

Nicht senden können Sonnenschein,

Nun kann ich mich, um die verwehten leidend,

Kaum der erblühten Lieder freu'n!

Es wandelt die zerfall'ne Blüthe,

Die taub versank im Erdenschooß,

Ganz heimlich wieder sich in Erde,

So zart und weich wie feines Moos,

So aus dem Humus Deiner Leiden,

Tief aus dem trauernden Gemüth,

Blüht plötzlich wie ein Himmelswunder

Aus dunkler Brust Dein schönstes Lied!

Musik und Poesie.

Ob man ihre Lieder singen werde,

Wenn sie selbst schon ruhen in der Erde,

Bleibt für Dichter oft ein quälend Ding,

Wenn Gedichte wirklich blüh'n und grünen.

Neigt sich wiegend ganz von selbst zu ihnen

Die Musik als Schmetterling!

Sicheres Urtheil.

Die Dich hassen, die Dich lieben,

Schaue Dir genau erst an,

Seines Urtheils Schärfe üben

Kann an Dir ja Jedermann,

Nimmer mußt Du Dich betrüben

An der schlechten Menschen Spott,

Wen die edlen Menschen lieben,

Den liebt auch der liebe Gott!

Heinrich Seidel.

Von Fritz Verndt.

Was uns so schnell auf Du und Du mit dem Schrift

steller Heinrich Seidel bringt, wenigstens auf den Wunsch,

so mit ihm zu stehen, das ist die treue, lächelnde Biederkeit

seines Schaffens. Kein Verdecktes, Heimliches an diesem

Dichter. Nicht nur die Fenster, auch die Wände und das

Dach sind von Glas. Mit behaglicher Ruhe und schmun

zelnder Sicherheit schildert er in seinen Originalen zum

guten Theile sich selbst. Während er uns aber gewissenhaft

alle Schrullen der Sonderlinge aufweist und sie ganz und
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gar nicht schont, berichtet er auch wider Willen, was für

herzensgute, wackere Burschen es sind. Denn Heinrich Seidel

mangelt, just weil er wahr ist, alle Absichtlichkeit. Unter

den paar Humoristen, die mit dem angeblich humoristisch

veranlagten deutschen Volke zusammenleben, ist er der

Sonnigste und Ursprünglichste. Ein feiner, ein weiser Kopf,

und doch ohne alle satirische Ueberhebung und grinsende

Ironie. Die Menschen, die er schildert, sind ihm nie Draht

puppen, und die Situationen, in die er sie bringt, nie Ge

legenheit, um seinen Witz daran zu üben. Ein durchaus

persönlicher Stil, der doch humoristisch zu objectiviren weiß.

Lustiges Leuchten liegt über den Seiten dieser Bücher, aber

das Leuchten kommt unmittelbar aus den Seelen der Seidel-

schen Gestalten, nicht aus der „Negeuklogheit" des Autors,

Eine scheinbar schmucklose Art der Darstellung, in Wahr

heit aber so reife Kunst, wie sie nicht einmal Charles Dickens

besessen hat.

Seidel's Häuser und Menschen sind von Glas, Hab' ich

gesagt. Das trifft indeß nur bedingungsweise zu, als Gleich

nis; , und das Gleichniß hinkt gewaltig. Niederdeutsche

Häuser, wie die Seidel'schen, von Glas! Nein, dickes Gemäuer,

mit behaglich dunklen Winkeln, alles wohlverwahrt gegen

Frost und Nebel des Winters, wohlig kühl im Sommer.

Und um jedes Haus herum gelagert ein mächtiger Obstgarten,

dessen Birn- und Apfelbäume die Vorgänge in der Stube

vollends den Blicken verbergen. Der Mecklenburger ist

durchaus keine einfache Natur, und eine leicht zugängliche

nun schon gar nicht. Wenn wir ihn bei Heinrich Seidel so

rasch verstehen, wenn Seidel's Feder uns die knorrigen,

curiosen Charaktere mit wenigen Strichen erklärt und ver

traut macht, dann zeigt sich darin seine küstliche Kraft. Dieser

Menschenkünder giebt sich als schlichter, gemüthlicher Plau

derer, ohne Sentimentalität, ohne Witzigkeit, leicht und frei.

Aber blicke nur in seinen Bau hinein, und Du stehst erstaunt

vor dem quellenden Reichthum. Poesie des Gedankens und

des Werkes, die unmittelbar an's Herz greift und deren ein

faches Gewand sie doppelt schön und rührend macht. Warme,

niederdeutsche Fröhlichkeit, die in Nichts dem sogenannten

Humor unserer Tage, der großstädtischen Schnoddrigkeit,

ähnelt^ durch deren farbiges Glas gesehen uns die Welt mit

einem Mal liebenswürdig und gemüthlich dünkt. Der Mann,

dem das alles wie von selber gelingt, muh ein ganzer Kerl

sein. Ein Dichter, ich wette. Ein viel größerer Dichter, als

es nach seinen Reimen scheinen mag.

Heinrich Seidel hat den gesegneten Blick für die holde

Nnmuth der Alltäglichkeit. Er ist einer von Denen, die auf

der gemächlichen Reise durch ihr Zimmer zehnmal mehr er

leben, als die rastlosesten Globetrotter. Was er in Haus

und Garten anfaßt, wird alsbald Gold. Man triegt ordent

lich Nespect vor dem Kleinen, wenn man es in Heinrich

Seidel's Händen sieht. Alles sogenannte Langweilige um

sprüht er mit tausend Farben, und indem er liebevoll jeder

Einzelheit ihr Recht widerfahren läßt, macht er das Ganze

reizvoll und interessant. Solches Vermögen eignet unter den

Neuen ihm allein. Es macht seine Bedeutung aus. Daß er

nebenher auch im Weinschant ein jovialer Herr ist, der

Freund Trojan zum Trutz sidele Trinklieder dichtet; daß

seine Lyrik inniger Schönheiten voll ist und sich durch

meisterhafte, immer vornehme Versbehandlung auszeichnet —

das weiß der Kenner. Dem deutschen Volte in feiner Ge-

sammtheit ist Seidel wichtig als der Dichter des „Leberecht

Hühnchen" und Verfaffer der prächtigen Selbstbiographie

„Von Perlin nach Berlin". Man darf, nicht im Interesse

des Poeten, sondern in dem des deutschen Publicums,

wünschen, daß die Seidel'schen Bücher von nun, von seinem

sechzigsten Geburtstage an zwar nicht weniger erhoben, doch

fleißiger gelesen werden.

Kunftpstege im Hanse.

Von Dr. Heinrich pudor (Veilw).

Die Kunst ist nicht nur das große Freiwillige, sondern

sie ist auch das Allen Gemeinsame — das Geschenk der

Götter, nicht nur für wenige Auserwählte, fondern für Alle,

welche Augen haben zu fehen, und welche Herzen haben zu

fühlen. Sie ist aristokratisch nur ihrer Qualität nach, nicht

ihrem Wirtungskreise und ihrer Strahlungsfähigkeit nach:

nach dieser Richtung ist sie vielmehr pandemotratisch, zu ver»

gleichen der Religion und erinnernd an das Wort Gottes.

Wie dieses sich an Alle wendet, ohne Unterschied von Rang

und Stellung, von Reichthum und Würden, so ist auch die Kunst

ein Kind, „für alle Welt", das wie die Sonne über die

ganze Menschheit ihren beglückenden Segen ergießt und wie

der Himmel das ganze Erdentlml umspannt.

Aber freilich ist diese Anschauung von der Kunst einiger

maßen neu. Früher war sie ein Fürstengut, der bevorzugte

Liebling der Reichen — sie war etwas Aristokratisches nicht

nur, sondern etwas Höfisches. Sie blühte an Königshöfen,

in der Nähe des Thrones, auf Marmorstufen und an Hoch

altären. Nicht, daß die Künstler selbst Magnaten, oder

Prinzen, oder Aristokraten, oder Reiche immer gewesen

wären — nein, die meisten der großen schaffenden Künstler

wurden aus dem Volte geboren und waren dem Geiste und

der Gesinnung, dem Herzen und der Seele nach Aristokraten,

nicht aber der Geburt nach — wohl aber wurde die Kunst

für die Aristokraten geschaffen, sie wurde vorzugsweise von

den Fürsten und von dem Adel genossen, sie war bestimmt

für die obersten Classen, nicht für das ganze Volk. Fast

alle großen Maler aus der Blütheperiode der Kunst schufen

für deit Hof, und zwar auf Bestellung, und selbst Goethe

dichtete für einen Großherzog, selbst Beethoven componirte

für russische Fürsten — und was wäre unser ganzes neu

zeitliches Kunstgewerbe ohne die Gunst der Könige und

Königinnen? Ist es doch wesentlich Rococco, und ist doch der

Rococco-Styl ein höfisches Product, das dem Voltsempfinden

fern lag.

Es ist eine der größten Errungenschaften unserer Zeit,

daß sie den Menschen nicht nach Geburt, nicht nach Amt und

Würden, nicht nach Reichthum und Stellung werthet, sondern

nach seinen Herzcnseigenschaften, nach seinen geistigen Fähig

keiten und nach seiner Gesinnung — daß sie dem zu Folge

das geistige Brod uicht den unteren Classen vorenthält, son

dern sie einladet, Theil zu nehmen an dem Mahle, bei dem

die Musen und die Grazien ihre himmlischen Gaben dar

reichen.

Mit anderen Worten: die Kunst ist heute daran, zu

einem Allgemeingut, der Menschheit zu werden. Sie will die

Müden erquicken, die Armen laben, die Durstigen tränken

und die Hungrigen satt machen, und sie möchte am liebsten

da einkehren, wo man sich von Brosamen nährt.

Endlich also scheint die Kunstentwickelung ihrer wahren

Bestimmung entgegen zu gehen, daß sie nämlich als der

wahre Hausengel überall dahin ihre wärmenden und beleben

den Strahlen entsendet, wo ein Heim zu finden ist.

Ich sage, nun erst wird sie ihre Bestimmung erfüllen,

denn nunmehr erst wird sie nicht hausaristokratisch, sondern

pandemotratisch, nicht nur Heimathkunst, sondern Heim-Kunst

sein, und nunmehr erst wird sie gepflegt werden nicht als

Luxus, als Modefarbe, als fashionables Unterhaltungs- und

Zerstreuungsmittel, sondern als nothwendiges Mittel der

Verschönerung des Heimes, als „Salz und Brot" für die

Seelen der Bewohner des Hauses — als nothwendigstes

Lebensbedürfniß.

Dann wird die Zeit vorüber sein, zu der man die Wände

der Zimmer seines Heimes mit kunstwidrigen Tapeten be

spannt hatte, auf Stühlen saß und von Tellern aß und mit
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Messern schnitt, die eine Beleidigung für jedes feiner em

pfindende Auge waren — zu gleicher Zeit aber im Glas-

schränke die herrlichsten kunstgewerblichen Gegenstände, in den

Museen die herrlichsten Kunstwerke, in der Schublade Photo

graphien nach den herrlichsten Werken der Kunst hatte.

Und zugleich wird die Zeit vorüber sein, zu der die

Könige und die Fürsten die Kunst scheffelweise genossen, das

Volt dagegen kaum den lateinischen Namen, nämlich „Anti

quitäten" kannte.

Alles, was wächst, wächst aus der Muttererde, aus dem

Samenkorn heraus, von unten herauf, nicht von oben hin

unter — fo ist es in der Natur, so ist es in der mensch

lichen Physts, und so ist es in der Kunst. Wie aus der

Erde das Blatt und die Blüthe, so nnch aus dem Volke die

Kunst blühen. Diese Sehnsucht zu stillen, ist die Aufgabe

unserer Zeit.

Im Heime des Voltes also hat die Kunst ihre Stätte,

diese wahre und zukünftige Kunst, an der wir Alle heute

arbeiten, und die unter gewaltigen Geburtswehen nach Ge

staltung ringt.

Ihre Weseneigenschaft wird die sein, daß sie nicht nur

von Allen genossen, sonderu auch von Allen geschaffen wird.

In diesem Sinne wird sich das Wort erfüllen, das der un

vergleichliche Menschheitsapostel Heinrich Pestalozzi sprach,

„dem Volke die Zugänge der Kunst, die die Zugänge der

Menschlichkeit sind, eröffnen" und zugleich das Wort seines

Schülers Fröbel, daß der Mensch ganz im Allgemeinen als

schöpferisches Wesen betrachtet werden mutz. Dann erst wird

die Kunst im wahren Sinn des Wortes Volkskunst sein und

dann erst wird man von „Kunstpflege im Hause" reden

können. Denn — Hand aufs Herz: Das Studium von

Stichen und Photographien hat mit Kunstgeschichte und

Kulturgeschichte sehr viel, aber mit Kunstftflege sehr wenig zu

thun. In diesem Falle studirt man Kunstgeschichte, aber

pflegt nicht die Kunst selbst. Sagt man doch auch nicht,

daß Jemand, der Partituren oder Musikhandschriften durch

liest, Musik pflegt — man nennt ihn Musikgelehrten und

sagt von ihm, daß er die Musikwissenschaft studire. Eher

schon gilt Derjenige als Künstler, welcher Beethoven'sche

Sonaten auf dem Klaviere spielt und mithin reproducirend

im Kunstgebiete selbst thätig ist. Und vor Allem gilt der

jenige als Künstler, welcher selbst Musik schafft, welcher Lieder

singt, wie sie aus seiner Seele leimen und blühen.

Und ebenso in der bildenden Kunst. In Kunstpflege,

im Unterschied zum Geschichtsst-udium und zur Wissenschafts

pflege besteht das eigene, ursprüngliche, persönliche, selbst

ständige Kunstschaffen.

Man wolle mich nicht mißverstehen: Das Studium ver

gangener Kunstperioden an der Hand der Kunstwerke selbst,

oder an der Hand von Photographien, oder von kunst

geschichtlichen Büchern soll nicht etwa fortfallen, aber es soll

auch nicht Endziel und Selbstzweck sein, als vielmehr Pro

pädeutik und Vorstufe — ein Mittel, sich selbst und die

Gegenwart zu begreifen und die Entwickelung in die Zukunft

hinein zu verstehen.

Die eigentliche Kunstftflege selbst aber ist Kunstschaffen.

Und um zu diesem zu gelangen, ist es, soweit die Volks-

massen in Betracht kommen, nur nöthig. daß sich der herrschende

Kunstdilettantismus vertieft und erweitert, daß er aus dem

herkömmlichen sogenannten Dilettantismus, d. h, ans einer

Kunstspielerei, zu einer systematischen, eindringlichen, gründ

lichen, ebenso sehr technisch gründlichen, wie seelisch gründ

lichen Kunstpflege wird. Das ist das, was ich Kunstpflegc

im Haufe und Zukunft des Dilettantismus nenne.

Das Gebiet ist unbegrenzt und die unerfüllten Aufgaben

sind zahllos. Es ist nicht etwa nöthig, vielleicht sogar nicht

einmal wünschenswerth, daß sich der Kunstbcflisscnc und

deutsche Heimbewohner gleich an die Malerei heranmacht,

oder daß er Figuren mooellirt. Nein, das Spielen und

Pfuschen mit der Kunst charatterisirt eben gerade den Kunst

dilettantismus früherer Tage.

Unfere Kunstftflege im Hause wird vielmehr darin be

stehen, daß vor Allem Kunsthandwerk und Kunstgewerbe ge

trieben wird und zwar, für die Bedürfnisse des Hauses und

Heimes als Gebrauchskunst und Gelegenheitskunst, so wie die

Kunst von aller Ewigkeit her entstanden ist und in den

Blüthezeiten auch immer ausgeübt worden ist. Die Kunst

muß fließen aus dem üppigen Empfinden heraus, aus dem

Drange, die nächste Umgebung und Alles, was man in die

Hand nimmt, schön zu gestalten, so daß es nicht nur im ob-

jectiven Sinne nützlich und praktisch ist, sondern daß es auch

das Merkzeichen des persönlichen Empfindens des Besitzers

trägt. „So bin ich, und so soll auch das Haus, in dem ich

wohne, der Tisch, an dem ich esse und das Messer, mit dem

ich schneide, sein. Schön soll alles dies sein, in dem Sinne,

wie ich es für schön halte. Kunst ist alles dies, weil es

nicht gewachsen, fondern von mir erzeugt wurde nnd meine

Seele spiegelt." Auf diesem Wege ist stets die wahre Kunst

entstanden und muß sie auch heute wieder erstehen.

Wenn wir nun wünschen, daß alle Gegenstände unserer

Umgebung den Stempel unseres Geistes und unserer Seele

tragen, so erleuchtet sich von selbst, daß der naheliegendste

Weg, um dies zu erreichen, der ist, daß wir selbst an der

Gestaltung unserer Umgebung mitarbeiten. Also um positive

und productive Kunstpflcge handelt es sich.

Ein Buch z. V, will gebunden sein. Und wer das

Buch und wer sein Heim lieb hat, wird wünschen, daß es

nicht nur im objectiven Sinne so schön als möglich gebunden

sei, sondern auch, daß es so gebunden sei, daß man ihm an

sieht, weß Geistes Kind der Besitzer ist, und in welches Heim

es gehört. Die Schablone reicht hierzu nicht mehr hin, kein

Buchbinder wird es ihm recht machen können: er entwirft

selbst die Einbanddecke oder faßt eine Idee dazu oder giebt

die Richtlinien an.

Aber dieses erste Beispiel ist mit Absicht noch aus einem

den nieist fern liegenden Gebiete gewählt.

Denken wir aber z. B an die Stickerei. Es giebt

Kunststickerei, und diese gehört zu dem Kunstgewerbe, und

ihre Ausübung bedeutet Kunstpflege. Aber auch hier kommt

es darauf an, daß wir nicht nur nach Vorlagen und

Schablonen mechanisch nachzeichnen und -sticken, sondern

immer aus dem Borne unseres Empfindens und aus dem

Stammgute unserer Persönlichkeit heraus den Entwurf

fchaffen und bestrebt sind, alles, was durch unsere Hände

geht, so zu gestalten, daß es unsere Sprache spricht, daß

es uns zugehört, nicht nur dem Besitzerrcchte nach, sondern

vor allem dem Geiste nach, den es spiegelt. Es ist im Grunde

eine Frage der Selbstachtung. Wer etwas auf sich hält, wird

es nicht ertragen können, mit Gegenständen täglich in Be

rührung zu stehen, welche Fabrikware sind, und welche eben

so gut diesem oder jenem wildfremden Menschen gehören

könnten. Deßhalb gerade haben wir ja jeden, auch den un

scheinbarsten Gegenstand so lieb, an dessen Erzeugung wir

selbst mitgearbeitet haben, sei es nun eine Thonvase, ein

Sophakisscn, ein Bücherbrett oder gar nur eine Taschentuch«

slickerei. Bisher beschränkte sich diese Spiegelung des Ichs

aber leider in der Hauptsache darauf, daß man sich photo^

graphiercn ließ. Die beste und werthvollste Photographie aber

ist die, welche wir mit unserer Hände Arbeit, mit unseren

Geistesspurcn und mit unserem seelischen Empfinden gezeichnet

haben.

Ein anderes Beispiel: der Bilderrahmen. Für die hinter

uns liegende Zeit und ihre Kunstpflegc im Hause war kaum

etwas Anderes so bezeichnend, als die Sitte, wie man es

nennen muß, der goldenen Bilderrahmen. Sie schillerten, sie

waren vergoldet, sie zierten die ganze Stube, sie machten ein

schlechtes Bild gut und ein gutes schlecht — im Uebrigen

waren sie nach der Schablone gearbeitet und paßten gewöhn
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lich zu dem betreffenden Gemälde, wie die Faust für das

Auge. Hier kann nun das häusliche Kunstschaffen im be°

scheidendsten Maße und am leichtesten einsetzen: man fertige

die Bilderrahmen selbst an, einen jeden in Beziehung zu dem

Bilde, daß er umgeben soll, und zugleich dem eigenen Ge

schmack, dem eigenen Fühlen und Empfinden nach. Man

schnitze den Rahmen selbst zu, bringe womöglich Verzierungen

in Holzschnitzerei an und bemale den Rahmen selbst — eine

ebenso leichte, als interessante und dabei lehrreiche Aufgabe.

Der Eine oder Andere wird auch in der Lage sein, eine selbst

gefertigte Zeichnung oder Bild in Wasserfarben einzurahmen.

Und damit kommen wir zu einem weiteren und sehr

wichtigen Beispiel. Wir alle haben Zeichenunterricht ge

nossen. Leider haben wir darin nur das am allerwenigsten

gelernt, was wir Alle am Nothwendigsten brauchen, nämlich

eine Landschaft zu zeichnen oder zu aquarclliren. Aber die

Reform hat auch hier eingesetzt, und unsere Kinder werden

nicht Zeichenunterricht haben, sondern auch zeichnen lernen.

Und damit wird für die Kunstpflege im Hause sehr viel ge

wonnen sein. Ein Jeder wird fähig sein, nicht nur gelegent

lich einen Baum, ein Haus, einen See nachzuzeichnen, sondern

auch, so lange er selbst nicht Zeit und Gelegenheit findet,

seinen Handwerkern in Zeichnungen eine Idee zu geben, wie

er sich einen Schrank oder ein Bücherbrett, oder einen Arm

stuhl denkt, wenn diese Kunstgegenstäudc wirklich nicht nur

mit Geld von ihm bezahlt, sondern ihm auch geistig an

gehören sollen.

Ich sagte, die Gebiete, auf die sich eine derartige Kunst

pflege im Hause erstreckt, sind zahllos — sie sind in der

Thai so zahlreich, wie die Gebiete des Kunstgewerbes. Auf

welchem dieser Gebiete des Kunstgewerbes sich nun gerade

diese Kunstpflege im Hause äußern wird, das hängt wiederum

von den persönlichen Neigungen der in Betracht kommenden

Person ab. denn Jedermann ist „Liebhaber" einer besonderen

Sphäre der Kunst. Den Einen wird es zur Keramik, den

Anderen zur Kunstmöbeltischlerei, die eine Frau wird es zur

Seidenstickerei, die Andere zur Spitzen tlöppelei ziehen. Haupt

sache ist, wie gesagt, daß die Schablone fortfällt, und, wenn

auch zuerst noch so stümperhaft, versucht wird, Abdrücke der

eigenen Seele zu geben, nicht aber papageienartig nachzu

sprechen.

Man wolle nicht glauben, daß die gestellte Aufgabe zu

schwierig sei. Ich habe selbst in England sowohl als in

Deutschland Menschen getroffen, welche die hier gegebenen

Anregungen gewissermaßen schon vorweg genommen hatten

und ihr halbes Leben damit zugebracht hatten, möglichst viele

Gegenstände ihres Heimes selbst zu gestalten. Ja, es giebt

Beispiele schon heute, daß Künstler die Außeuarchitektur so

wohl als die Inneneinrichtung ihres Heimes bis zum kleinsten

kunstgewerblichen Gegenstand selbst geschaffen haben. Sie sind

für uns die Apostel für die wahre Kunstpflege im Hause.

Aber Jeder nach seinen Mitteln. Es giebt nicht nur Riesen-

Fichten und Eichen, sondern auch Blumen und Gräser. Aber

ein Jeder soll streben, in die rechte Bahn zu kommen, und

Echtes, wenn auch in noch so bescheidenem Umfange, zu geben

„Wir sind Alle viel reicher, als wir glauben," wie jener

herrliche Montaigne sagte, „allein man gewöhnt uns ans

Borgen und Betteln."

Möglich auch, daß die maschinenmäßige Herstellung der

kunstgewerblichen Gegenstände, wie sie scheinbar, aber nur

scheinbar unseren Zielen zuwider läuft, in Zukunft jedem

Menschen Werkzeuge in die Hand geben wird, welche es ihm

leichter machen, auf den verschiedenen Gebieten des Kunst

gewerbes für die Ausschmückung des Heimes nicht nur die

Entwürfe zu zeichnen, sondern auch sebstthätig zu sein. Diese

Entwicklung bereitet sich heute erst vor. Aber wenn nicht

die Kunst durch die Maschine ganz und gar erstickt werden

soll, so wird vielmehr aus der Maschine selbst eine neue Art

von Kunst wachsen, wie wir sie heute »ur ahnen tonnen.

Das Nähere hierüber gehört nicht hierher. Heute ist Kunst»

pflege im Haufe soviel als Handarbeit, und vermöge der

Hand, dieses Exekutivbeamten unseres Geistes sind wir am

ersten fähig, diejenige Kunst zu schaffen, auf welche es uns

hier ankommt: die persönliche Kunst.

^4^

Jeuilleton.

Nachdruck »eilwten.

Das Glück.

Skizze uun Albert lvulffen.

Sie war neunzehn Jahre alt und lebte mit ihrer Mutter und

einer älteren unverheiratheten Schwester in einer neumiirtischen Klein,

stadt. Geld hatte sie nicht, und hübsch war sie auch nicht. Im Gegen -

theil. Ihr eckiges, mageres Gesichtchen mit dem herb nach unten ge

zogenen Munde wäre eher häßlich gewesen, wenn nichl die Augen so

dunkel und sehnsuchtsvoll daraus hervorgeblickt hätten.

Ihre Augen, die sogar schon einmal angedichtet worden waren! In

der Tanzstunde von einem verliebten Primaner. Freilich, dabei war's bis

her auch geblieben, denn ihre ganze Herrenbelanntschaft beschränkte sich

auf einige pillendrehende Jünglinge aus der Apotheke, welche ihr ver

storbener Vater besessen hatte. Bälle und dergleichen besuchte sie nicht.

Warum auch? Einen Mann bekam sie ja doch nicht. Da war es besser,

das Geld für die theuren Kleider zu sparen, um ihr und ihrer Schwester

später eine sorgenfreie Existenz zu ermöglichen. So rechnete wenigstens

ihre gute, prallische Mutter, welche ihrer jüngsten Tochter nicht oft und

eindringlich genug klar machen konnte, daß sie partout gar nichts Weiler

von der Zukunft zu erwarten habe als das ereignihlose Leben einer alten

Jungfer innerhalb der engen Mauern ihres Heimathstädtchens.

Freilich vergebens. Diefe lächelte dazu, und während ihre Augen

mit einem seltsamen, verlangenden Ausdruck in's Weite starrten, träumte

sie von etwas unsagbar Schönem, Wunderbarem, das zu jedem Menschen

linde einmal kam, zum einen früh, zum anderen spät, zu diesem auf

Jahre, zu jenem auf einen kurzen, feligen Augenblick. Das auch zu ihr

kommen würde — kommen muhte. Wie, in welcher Gestalt, darüber

machte sie sich keine Gedanken. Tic war j» noch^so jung.

Sie weilte zum Besuch bei ihrem Onkel, welcher, von Beruf Haus

besitzer in Berlin 8, mit seiner Frau alljährlich vier Wochen in einem

nördlichen Vororte der Hauptstadt zur Sommerfrische zuzubringen und

hierzu sie oder ihre allere Schwester einzuladen Pslegle, — „damit die

Mädels auch mal etwas vom Leben halten".

Da kam es.

Auf dem sandigen Kiefernweg, welcher von dem abgelegenen

Bahnhofe zu der kleinen, am See gelegenen Villencolonic führle, hatte

er sie angesprochen. Sie war erstaun! über seine Kühnheit — dergleichen

war ihr noch nie Passirl — wies ihn aber doch nicht ab. Ein Etwas

in seinen ^ kühlen , grauen Augen hielt sie zurück. Er blieb an ihrer

Leite und erzählte ihr/ daß er in Verlin Iura studire, daß er nebenbei

auch Gedichte mache, und daß es ihn heute, er wisse selbst nicht^warum,

mit unwiderstehlicher Gewalt hinaus getrieben habe aus dem Grohstadt-

gewühl in die Einsamkeit der Natur. Das Alles in einem leichten, ge

wandten Plauderten, bei dem sie nie recht wußte, ob es Ernst oder

Scherz sein sollte. Als sie unten am See angelangt, wollte sie nach

der Villa ihres Onlels abbiegen, aber er schüttelte den Kopf. Sie dürfe

nicht gehen. Das Märchen fei noch nicht zu Ende.

„Welches Märchen?" hatte sie erstaunt gefragt,

„Unser Märchen!" Dazu lächelte er seltsam.

Sie gingen weiter, bis zu einer versteckten Bank dicht am See,

wo sie sich niederließen. Er hatte den Strohhut vom kurz geschorenen

Blondhaar genommen' und blickte nachdenklich in das Schilf des Ufers,

hinter dem die Angclrulhe eines Fischers wippte. Sie musterte ihn

verstohlen von der Seite, während sie mit dem Sonnenschirm allerhand

krause Figuren in den Sand zeichnete. Wie hübsch und elegant er war!
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So ganz anders als die übrigen Herren, die sie bisher lennen gelernt

halte. Und am «einen Finger der linlen Hand trug er sogar einen

Wappenrtng.

Er muhte wohl sehr vornehm sein. Am Ende gar ein Naron oder

Graf. Und trotzdem so nelt zu ihr.

Da sah er auf. Nein Blick traf den ihren, Sie schrak zusammen

wie eine ertappte Diebin und erröthete heftig.

„Fürchten Sie sich vor mir?" fragte er leise.

„Ich weih nicht," erwiderte sie bellomme», »mir ist so sonderbar

zu Muthe."

Die blühenden Linden, welche ihre Bank beschatteten, dufteten

süßlich-schwer. Im hohen Gras« das singende Zirpen der Grillen, das

tiefe Gesumme der Biene». Dazwischen vom User her das verlorene

Qualen eines Frosches. Sonst lein Laut in der schwülen Stille des

Iulinachmittags. Sie wagte nicht aufzublicken, Ihre Pulse hämmerten

zum Zerspringen. Warum neigte er sich zu ihr, immer näher, so dah

sein warmer Athem ihre Wange streifte? Warum fah er sie an, heih

und leck, wie sie noch nie ein Mann angesehen hatte? Jetzt ergriff er gar

ihre Hand. Sie wollte sie ihm entreißen, aufspringen und davon eilen

— sie vermochte es nicht. Wie Blei lag es ihr in den Gliedern.

Und dann legte er den rechten Arm um ihre Taille, zog sie an

sich und lühte sie.

Sie war wie betäubt. Stumm, mit weit geöffneten Auge», in

denen Thränen standen, starrte sie auf die sonnenglitzernde Wasserfläche

des Sees.

„Warum haben Sie das gethan?" lam es endlich tonlos von ihren

Lippen.

„Weil ich Dich lieb habe, mein sühes Mädchen." flüsterte es dicht

an ihrem Ohr, und ein heiher Mund preßte sich abermals aus den ihrigen.

Sie wehrte ihm nicht. Wortlos, mit geschlossenen Augen hing sie

in seinem Arm. Und während er ihr Gesicht mit seinen Küssen bedeckte,

überkam sie mit einem Male wie ein grohes, feierliches Gefühl die Ge

wißheit : das war's, das Wunderbare, unfagbar Schöne, von dem sie so

lange gelräumt hatte. Sie hatte nicht umsonst darauf gehofft.

Sie standen auf dem kleinen Bahnhof des Vorortes und nahmen

Abschied.

„Wenn ich Dich doch hier behalten könnte." seufzte sie, an feinem

Arme hängend. „Mir ist immer so, als ob ich Dich nicht wiedersehe."

Er blickte sinnend die lange, doppelte Echienenzeile entlang, an

deren Endpunkt die Schlote der nahen Fabrilstadt düster in das Abend

rot!) ragten. Sein flottes Gesicht bekam einen ernsten Ausdruck.

„Wäre es nicht auch das Beste für Dich?"

„Wieso ?^ fragte sie angstvoll.

„Unser Märchen war so schön. Was wollen wir ein realistisches

Drama daraus machen?"

Sie sah ihn erstaunt an.

„Ich verstehe Dich nicht."

.Gott sei Dank!" Dann zuckte er leichthin die Achseln. „Ist

übrigens Alles Unsinn. Natürlich sehen wir uns wieder. Ich schreibe

Dir, wann wir uns in Berlin treffen können."

Raffelnd fuhr der Berliner Vorortszug ein. Er küßte ihr zun:

Abschied die Hand und sprang in ein Coupe zweiter Classe.

„Leb wohl, Lieft!"

„Abfahrt!"

Ein leiser Pfiff. Die Maschine zog an. Er grüßte noch einmal

aus dem Wagenfenfter. Sie blickte ihm nach, lange, lange.

Plötzlich ward ihr alles klar. Sie fah ihn nicht wieder. Das

Märchen war zu Ende. Es war das Glück, was da von ihr fuhr. Für

einen Nachmittag war es auch zu ihr gekommen, und mit diesem kurzen

Nachmittag voll Glück muhte sie ausreichen ein ganzes Leben lang.

Aber sie lächelte bei dem Gedanken. Es dünkte sie nicht schwer-

Aus der Hauptstadt.

-X'X

Vie großen Berliner Sommerausstellungen.

in.

Im eisten dieser Berichte erwähnte ich einer wundervollen Leibl-

schen Arbeit auf ber„Secession", unter der auf einem Täselchen „Un

vollendetes" zu lesen steht. Wie seltsam muh diese Unterschrift unter

solchem Bilde verschiedene meist jüngere Maler berühren, die zum

Verein gehören, dessen Ehrenmitglied eben gerade Leibl auch war.

Z. B. die Joseph Oppenheimer, Erich Hancke, Joseph Block, Leo

von König, Heinrich Hübner und Andere noch, die Theils unmittel

bar an die französischen Impressionisten, Theils an ihre namhaften

deutschen Apostel, wie Sleuogt und Eorinth, sich anlehnen. Dah aber

immerhin das eine und andere Bild dieser Künstler in Auffassung und

Charakteristik interessant ist, sei gern zugestanden. Auch Robert Vre her

ist in seiner „Theeslunde" (eine schwarz gekleidete junge Dam« am Thee-

tisch) von Monet beeinflußt, wie Ulrich Hübner in seiner jungen Dame

in Rosa mit weißem Shawl von Renoir. Anderen haben es wiederum

die Engländer angethan, Lavery und Sargent an der Spitze. So dem

Kölner Neveu du Moni und Reinhuld Lepsius. Aber doch sind

sie auch von unverkennbarer Eigenart, wissen sie die empfangenen Ein

drücke und Anregungen umzuwerthen. Das schöne Damenbildnih Lep»

sius' in Grau und Rosa mit dem lebensvoll pikanten, dunkeläugigen

Köpfchen stelle ich entschieden über das dieses Mal hier vorhandene

Bildniß von Lavery. Und derselbe Ulrich Hübner, der eben stark an

Renoir erinnert, zeigt dann im „Ausfahrenden Dampfer", der am Damm

eines Ostseebades vorüber rauscht und in der blauen Fluth ein breites

silbriges Kielwasser hinterläßt, eine durchaus eigene Handschrift. Das

thut ieht auch Philipp Frank in sehr erfreulicher Weife in einer Reihe

weiterer Motive mit dem wirtsamen Gegensatz von Frühlingslust und

Tonnenglllnz und — alten Frauen, die er bald bei der Arbeit, bald

beim Kaffeefchmlluse belauscht hat. Es ist reife Kunst, mit der er diesen

Gegensatz zum Ausdruck zu bringen weiß, ohne ins Banale zu verfallen.

Auch Ernst Bischoff-Culm, dessen alte, über gelbgrüne Fluren rüftig

hinschreitende Frau in Bewegung und Tonwerthen so gut beobachtet ist,

und Linde -Walther's „Waschküche" mit dem Zusammenklingen von

weißen, blauen und grauen Tönen, bereiten Einem wieder Freude. Ob

auch Liebennann selbst — das möchte ich unentschieden lassen. Hans

Nllluschek hat es dieses Mal gar fertig gebracht, in einer seiner ge

wohnten Schilderungen des Arme -Leut- Lebens in der Berliner Ring-

bahngegend, in „Nahnwärtersglück" ein Bild zu liefern, das jedes

Familienblatt sicher gern in seiner Sonntagsnummer brächte. Nennt

man Naluschel, so denkt man gleich auch an seinen Freund Martin

Brandenburg. Hier finden wir einmal Naturalismus mit Symbo

lismus in schönster Eintracht bei einander. Unfer Symbolist hat in

„Hoch oben" eine leuchtende Ideallandschaft von großem Charakter ge

schaffen. Mitten drin steht ein schlanker, schwarzer Ritter auf Nerges-

gipfel und schaut mit aufgeschlagenem Visier zu den Wolken hinauf, die

am Hinrmel hinhuschen und die leider mit ihrem allegorischen Wesen

den Weith des Gemäldes wieder stark beeinträchtigen. Franz S lassen

redet sonst auch gern in Symbolen. Dieses Mal bringt er eine „Kreuzes-

abnähme" in leicht stylisirter Form und in sehr kräftigen Farben. Christus

liegt schon am Boden. Von den im Abendsonnenschein den tobten Heiland

Umstehenden sind besonders Maria und Johannes von Interesse. Sie

haben was von Gebhardt'schei Seelenmalerei. Uebrigens — recht selt

sam ist in den Figuren des Bilde« die Mischung von Antike und Mittel

alter. Einen muß ich noch nennen: den vor mehr als 30 Jahren

verstorbenen Frankfurter Victor Müller, der Schüler Couture's und

Courbet's, Sehr reizvoll ist der Entwurf zum „Schneewittchen" und

von einem vornehmen Ton-Charakter der „Endymion". Wie kommt

übrigens die Secefsion zu dieser Ausgrabung? Nur, weil Müller bis

zu seinem frühzeitigen Tode fo ziemlich verkannt war? . . .

Auf dem Gebiete des Figureubildes giebt's auf der anderen Aus»

stellung natürlich wieder eine wahre Fluth von Arbeiten. Numerisch

überwiegt ebenso natürlich gerade hier das Mittelmäßige und ganz

Schlechte. Aber neben der Masse Marktwa»« für einen Durchschnitts-

geschmack auch — Kunst. Nicht einmal von dieser aber kann Alles ge

nannt weiden. Wo käme ich sonst hin? Was die Ausländer zeigen,

erwähnte ich schon. Unter den Deutschen interessiren besonders Arthur

Kampf, Ludwig Detlmann, Graf Harrach, Raphael Schuster-Woldan und

einige Andere noch. Die beiden Erstgenannten haben eine ganz« Reihe

von Werken ausgestellt. Kampf begegnen wir vor Allem auf dem

Boden der Monumentalmalerei. Er hat da einen großen Entwurf

„Deutfche Mönche verbreiten das Christenthum in Polen". Technisch

durchaus im Geiste des Wandgemäldes. In breiten Zügen und lichten

Tönen links eine Gruppe von Polen verschiedener Standesclassen , zum

größten Theil schon Belehrte, die dem Kreuz ihre Ehrfurcht bezeugen,

das einer der rechts in einem Boote auf dem Strome angelangten

Mönche an's Land getragen hat. Etwas Zwingendes spricht aus dem
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Entwurf nicht zu uns. Del Verstand, nicht die Empfindung war vor

nehmlich an ihm betheiligt. Dann zeigt der Künstler drei große Cartons,

Entwürfe für Freslogemälde des Aachener Kreislaufes. Hier bewegt er

sich mit Glück in kraftvoller Schilderung von Vulkslypen, wie er das

schon oft gethan hat. Das Leben unserer Tage und feine Träger liegen

ihm näher als die Historie. Die „Eifenarbeiter", die „Allmännerhaus"»

Typen zeigen ihn auf der Höhe eines tünstlerifch abgeklärten Realismus.

Wiederum in die Vergangenheit führt uns ein Oelgemälde, aber hier

war auch die Empfindung betheiligt: Friedlich der Große in Potsdam

in der Kirche bei einem Festgottesdienst nach Beendigung des sieben

jährigen Krieges. Droben auf dem Chor der reich ausgestatteten Kirche,

Styl Rococo, spielen und singen sie eine Motette oder ein Tedeum. Der

König ruht tiefbewegt in einem Sessel; seine Empfindungen »heilen sich

dem Nefchauer mit. Schon darum allein ist das gut gemalle Bild

werthvoll. Wandgemälde stellen auch Woldemar Friedrich und Klein-

Chevalier aus. Jener malte für das Kreishaus in Niederbarnim gut

allldemisch die Rückkehr der Bürger von Bernau nach Besiegung der

Hussiten. Mehr im Styl eines Tafelbildes und im Charakter einer

großen Illustration, wie einst Detlmann seine Wandgemälde süi Ham

burg, entwarf der Andere für das Stolper Rathhaus eine belebte Martt-

fcene. Dettmann, der junge Künigsberger Alademiedireclor beweist,

daß er an seiner neuen Heimathstätte trotz der mühsamen Lehlstellung

sich die alte Schaffensfreudigkeit und auch die alte Vielseitigkeit, um

nicht zu sagen, Buntscheckigteit, erhalten hat. Er hat da eine stimmungs

volle Landschaft mit Hellem Gelände gegen dunkelgrüne Waldhügel, bei

der man an Bracht denkt, wie bei den vortrefflich gemalten hochblonden,

mageren friesifchen Mädchen, die in baufchigen dunklen Rücken und

reichen silbernen und goldenen Schmuck auf dem flachen Mieder und

mit dem eigenartigen bunten Kopfputz singend in stiller Abendstunde

über die Flur dahinfchreiten an manche junge München«, z. B. an die

von der „Scholle". In seinem eigensten Element« zeigt er sich in der

„Fischerhochzeit" in der kleinen, sonnigen, blumengeschmückten Strand-

dorftirche. In der Schilderung des Milieus und in der Charakteristik

der Personen wohlgelungen. Nichts ist übersehen bei aller Breite des

Vortrages. Sehr interessant ist auch der Flfcherfriedhof auf kahler

hoher Düne. Ich befprach das Bild schon im Winter. Es war hier

im Künstlerhause zu sehen, wie der „Windstoß" bei Guilitt, oder

sonst wo.

Von Harr ach: „Der gute Hirte". Eine Felfenlandfchaft; Christus,

ein verlaufenes Scbäflein auf den Schultern, schreitet über den steinigen

Boden auf uns zu, unendliche Milde im Antlitz, von hoheitsvoller und

doch fchlichter Haltung. Warme bräunliche Töne herrfchen vor. Das

Bild gehört zu denen, die uns was zu sagen haben. Rein an unser

ästhetisches Empfinden wendet sich Raphael Schuster-Woldan's „Diana".

Dieselben Venetianer, die die Engländer gegen Ausgang des 18. Jahr

hunderts beeinflußten, haben es auch ihm angethan. Aber man ent

deckt auch Eigenzüge, mehr in der Auffassung, als in der Tonempfin

dung ... Ich verzichte darauf, nur aus Rücksicht auf den Raum, auch

die Arbeiten von Erich Eltze („stillende Mutter), Friedlich Stahl (ein

slllbenglitzelndel „Ballsaal" mit geschickter Anlehnung an die Ausdrucks

lose eines Menzel), Hans Herrmann. Simon Buchbinder, Franz

und Cornelia Paczla, Ludwig Keller („Der Ssamowai"), Paul Hey

(„Osterspaziergang", Flesch-Nruningen („Adagio", junge Dame am

Klavier in rothem Lampenschein), Edmund Körner, („Im Schatten") :c.

eingehender zu besprechen. Lauter Künstler, die frisch zugreifen und

was sie im Leben erfchauen ohne Pose und Gedantenballast schlicht und

mit technisch guten Ausdrucksmittcln wiederzugeben wissen. Nur des

Kasseler Galleriedirectors Louis Kolih sei mit ein paar Worten mehr

gedacht. Noch nicht sechzig Jahre alt und hier doch fchon fast vergessen.

Es ist gut, daß diese, Arbeiten aus drei Jahrzehnten umfassende Sonder

ausstellung wieder an ihn erinnert. Seine Kunst ist alte Kunst, aber

eine, deren Werth Zeit und Mode übeidauert. Man findet viel Inter

essantes, selbst unter den Kriegsbildern aus dem Jahre 1870, die zum

Mindesten lmmei eine eigenartige malerische Auffassung zeigen. Nicht

das Anekdotische, der Schlachtenbericht, der patliutische „Elan", wie etwa

bei den auch diefes Mal natürlich vertretenen Röchling, Kossat, Brandt,

sondern irgend eine reizvolle Beleuchtung, oder historische Persönlichkeiten,

mitunter auch das Milieu dieser und jener Kampfesepisode, herbstliche

Batterien vor Paris, regenfeuchte Landstraßen, Häusertrümmer u.dgl.

stehen im Mittelpunkte. Außer diesen Bildern giebt's eine Reihe von

Landschaften. Das Höchste aber leistet Kolih in Bildnissen. Manche«

erinnert im Goldschimmel d«l Falbe und in der zeichnelischen Behand

lung der Hände , Gesichtszüge u, s. w. an die besten alten Niederländer.

Das Blustbildniß des alten Geheimraths Ruhl gehört zu den schönsten

der ganzen Ausstellung. Nicht immer giebt sich der Künstler so schlicht,

wie hier. Bisweilen wird ihm das Porträt durch die ,H,oos»«c>ir«8"

und die Haltung des Gemalten zu einem förmlichen „Genre"-Bilde. Zur

alten Malerei paßt die veraltete Bezeichnung gut . . .

Sehr groß ist auch wieder die Zahl der Bildnisse; eine Stärke

von jeher namentlich der Berliner Maler. Natürlich, weil man sich im

reichen Berlin ^V. viel malen läßt. Hugo Vogel mit einem äußerst

lebensvoll aufgefaßten Bildnisse des Staatsministers a, D. von Maybach,

Georg Mcyn, der Nachfolger Koners an der Akademie, mit dem

farbenfchönen Porträt des Bildhauers Otto Riesch — seine Damenbild

nisse sind erheblich schlechter — Ludwig Passini, dessen Graf Harrach

das letzte Wort subtiler Aquarelltechnik bedeutet, vor Allem Karl Iiegler

mit einem ungemein feintünigen, auf Grau gestimmten Nildniß der

schlanken brünetten Gattin des Malers Stutz marschiren an der Spitze

und zeigen durch die Vielseitigkeit ihrer Auffassungsweise und ihrer

Ausdrucksmittel, wie vielseitig überhaupt die Berliner Bildnißmalerei sich

heute Hiebt. Softe Koner mit dem zarten Bildniß einer zarten jungen

Frau und einem kleinen blonden Mädchen auf großer windbestrichener

Düne und Cornelia Paczla, die den Dr. Wagner flott und sicher

charalterisirt hat, kommen auch in die erste Reihe zu stehen. Aus Mün

chen kamen vornehmlich zwei sehr interessante Arbeiten. Carl Gussow

malte feine schwarzhaarige, dunkeläugige Tochtel mit feiner Empfin

dung weiß auf weiß, und Richard Scholz fchuf in dem Bildniß der

schönen blonden Frau I. V. ein großes Repräsentationsbild im Styl

und Geschmack der Reynolds und Gainsborough. Auch vom Münchener

Walter Thor und vom Düsseldorfer Walter Petersen ist Gutes zu

sehen. Respect vor der Natur und den — „Regeln" zeigt auch manch'

andere Nildnißarbeit noch.

Das Gleiche gilt von der Landschaftsmalerei. Hier wohl am

allermeisten verwischen sich die Grenzen zwischen „Secession" und „Nicht-

Secession", natürlich wenn man dort von der extremen Linken, hier von

äußersten Rechten absieht. Benno Becker's herbstliche Weinberge z. B.,

Theodor Hagen's: lichlgrüne sommerliche Fluren, Richard Pietzsch's

großer „Nergherbst", Flitz Overbeck's „Hütte im Schnee", Hans von

Nolckmann's sommerliche Fluren von schöner Raumwirkung undLuststim-

mung, ja selbst Paul Schulhe-Naumburg'svom Regenbogen überspannte

mitteldeutsche Hügellandschaft würden, hingen sie im Nusstellungspalast,

dort ebensowenig aus dem Rahmen herausfallen, wie etwa in der „Se

cession" — hingen sie dort — Hermann Ulban's großzügige Harzland-

fchaft „Einsamkeit" , Charles P a l m is ' s Wiesenbach mit den silbelstämmigen

Villen, Flitz von Wille '3 sommeisonnenflimmelnde Eifellandschaft, Willy

Feldmann's Haidemotive, Richard Thierbach's Harzstädtchen, Ludwig

Dettmann's „Sommerabend", Günther Meltzer's „Mälzsonne" u. A.

noch . . . Einen großen Raum beanspruchen wieder die hier oft ge

schilderten Nrachtschüler auf der „Akademischen". Und gewiß nicht die

letzte Stelle. Im Gegentheil. Hans Licht steht sogar wieder in aller

erster Reihe mit zwei großen, auch groß empfundenen und ganz Perfön»

lich aufgefaßten Dämmerungsstimmungen , einer herbstlichen in Braun

und Lichtgrau vom Luzinfe« in Mecklenburg, und einer sommerlichen mit

dunklen Waldhügeln, die ihre Schatten über den Muldefluh gleiten lassen.

Auch Hans Hartig, Hans Pigulla, Kayser-Eichberg, Flitz

Geyel, Karl Wendel aus dieser Gruppe haben Eigenartiges zu

zeigen . . .

Und auch auf dem Gebiet der Thiermalerei die gleiche Beobachtung:

Franz Grässel und Alexander Küster mit ihren Enten, Julius Berg

mann mit den Kühen im sonnigen Wald, Carl Becker mit den

ackernden Schimmeln — stehen sie nicht auf demselben I'«,rt pour 1'n,rt-

Standpunkt, wie die Secessionisten Heinrich Zügel, Schramm

Zittau, Hugo Hllltmann, Paul Klimsch, Charles Iooby?

Nur der Pedant wird sich darüber vielleicht wundern; der Fieund

der Kunst kann dazu bloß sagen: um so besser . . .

Uebel die Baulünstler und Kunstgewelbler vielleicht später

einmal einige kurze Bemerkungen. Sehr auslegend ist's nicht, was sie

zeigen. Weder nach der einen noch nach der anderen Seile hin.

Zum Schlüsse noch ein paar Worte über die Bildhauer.

Daß die Betheiligung von Ausländern auf beiden Ausstellungen fehr

erfreulich ist, fugte ich schon. Auf der „Secession" sollten unter

den Deutschen Klingel und Tuaillon die grvhe ,2i,tr»oiou" bilden.

Daß es mit Klingel leider nicht nach Wunsch ausgefallen ist — darauf

brauche ich nicht zurückzukommen. Aber auch der in Rom fchaffende

junge Berliner täuscht dieses Mal die Erwartungen. Er geht ganz in

der Empfindungsweise der römischen Antike auf. Ein „Kaiser Frie

drich III" als römifcher Triumphalor — giebt's, etwas Undeutscheres?

Und sein Rosselenker steht als Gruppe und als Thterplastit nicht auf

der Höhe z. N. feiner „Amazone"! Die Büsten von Fritz Klimfch und

Adolf Hildebiand, Tafchnei's Holzstatuette „Wanderburfch", von

sicherster Technik und feinster Charakteristik, Gaul's kleine Gänse und

Schafe, Streicher's „Bewaffneter Friede" dagegen machen den besten

Eindruck.

Auf der „Akademischen" fällt des Düsseldorfers G,v. Nochmann jun.

große getönte Gipsgruppe „Abfchied eines allen Mütterchens von ihrem

über Tee ziehenden Sohn" in's Auge, Ganz im Geiste der modernen.

Brüsseler Schule. Aber ohne ängstliche Nachahmung. Ein hübsches De

büt, das der junge Künstler mit diesem Werl sich in Berlin geleistet

hat. An Franzosen, namentlich an 2t. Marceaux läßt der Diesdenei Hugo

E. Becher bei seiner „Jagd nach dem Glück" denken. Auch sonst finden

wir vielfach mit mehr oder weniger Talent betriebenen Cultus des „Nach

berühmten Mustern". Selbst bei einem Max Baumbach scheinen mir

in seinen großen Gruppen „Wiederaufringen" und „Bei der Arbeit" ge

wisse Rodin'fche Einflüsse unverkennbar zu sein. Aber man findet auch

ganz Eigenes: des Leipzigers Carl Seffner große „Eva" in Marmor

gehört z, B. dahin , eine Ev» der instinktiven Lebensfreude; Ernst

«eger's „Arier" mit dem Schwert ist mehr als ein guter Act, fast

ein Programm; Wilhelm Rumann's sitzendes nackte« Mädchen ist
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von sehr glücklich« Prosilwirtnng, ebenso wie Julius Wolfs's „Knabe

am Nasser"; Fried» Müjcherttch's Hnlbfigur eine« aücn bärtigen

GelehNen, in Marmor, geholt zu den nllerbeslen Bildnißbüsten. Nie

Monumentalplastil vertreten mit Glück: Reinhold Felderhofs mit einem

Brunnen für Stettin lAmphitrite mit Hippolampen . von schlichter

Grütze und großer Anmuth), Peter Breuer mit einem marmornen

Christus mit Kindern, Wilhelm Havertamp mit einem barmherzigen

Samariter. Sehr fein ist Müller.Blaunschweig's weibliche Figur

mit Gedächtnihtafel: „Erinnerung an Kaiser Wilhelm I"; in voller Grüße

ist die Figur für die Wilhelmsbrücke in Nraunschweig bestimmt.

Auch auf dem Gebiete der Kleinplastit einige feyr fchöne Arbeiten :

Walter Schmarje's gimmerbrunnen aus buntem Marmor mit einer

dunlelbronzenen, überaus anmuthigen Wasserschöpferin am Rande;

Arthur Lewln-Funcke's lleine entzückende Venus in Elfenbein (der

Oberkörper) und lichtem Onyx (das Gewand, das den Unterkörper

deckt); PaulMoye's „Steinwerfer" in Nronze. Daniel Stocker's ver

zweifelt zufammengebrohener „Kam", Ernst Wenck's „Hüne", vor

züglich anatomifch durchgebildet und von fchönstem Materialempfinde»,

eine Studie in Marmor, Hugo Ledlern's Schale, die von einem

Eentaur und einer Centaurin getragen wird.

Nie man sieht — auch im „Ausstellungspalast" ist dieses Mal

die pathetische Denlmalplaftit ganz zurückgedrängt . , .

Und nun heiße es: „Schluß!" I. Norden.

Kärntner Wandertage.

li.

Die Städte.

Klagenfurt liegt an der Eifenbahn. aber man merlt es nicht recht

— außer wenn man von Wien dorthin fährt und Einem auf dem

Schienenwege Zeit und Weile lang werden. Mir freilich geschah der

gleichen nicht, denn der reizvolle Dampfbummel durch uraltes, deutsches

Eulturland, diese ununterbrochene Kette lieblicher Landfchas<sbilder, Ge

birge nnd Bürgen, laubumrantte , verfchlafene Städle, ragende Wälder

«nd Schlösser, Alles das gab erlesenen Genuß. Meinetwegen könnte die

Eisenbahn in diesen Bezirken noch ausgiebiger Station machen. Wenn

«3 schon fchwer ist, nach Kärnten zu kommen, fo hat diefe Schwere doch

nur Angenehmes und Anmuthiges.

In wenigen Jahren foll die Karawanken -Bahn, das Idol der

Excellenzen Körber und Wütet, Klagenfnrt direct mit der lärmenden

Welt draußen verbinden. Ueber stille Wiefen, auf denen heute die

sinnige Maid noch ahnungsvoll Gänfeblümchen Pflückt, wird dann der

Eilzug Nerlin-Triest braufe», und Klagenfnrt wird wirklich unmittelbar

an der Eifenbahn liegen. Nie fchöne Stadt bereitet sich schon jetzt mit

Fleiß »uf diesen historifchen Moment vor. Nur 20000 Einwohner zählt

das Gemeinwesen, aber gebaut wird für 30 000, und die öffentlichen

Gebäude, die Klagenfnrt sich Hingestell» hat, der neue Musitsaal, das

Landesmuseum und Anderes mehr würden für 50 000 ausreichen. Alle

Achtung vor diefem Eifer und dieser Opferwilligkeit! Die Stadt ist seit

ihrer Gründung einige fünfzehn Male abgebrannt, und was den Be

wohnern übrig blieb, das nahmen der fchwarze Tod und der Fiscus.

Da Feuersbrunst, Pest und Aerar die Klagenfurter fo ausgiebig brand-

schatzten, lamen andere Schädlinge nicht recht auf ihre Kosten. Sie

fanden einfach nichts mehr vor. Man hat deshalb in Klagenfnrt, was

ja entfchieden ein Glück ist, weder an Aclien der Alpinen Montan-Gefell-

schaft noch durch die Reblau« oder die Nonne sonderlich viel Geld ver

lieren können.

Für Fremdlinge ist die Stadt »n der Glan ei» Paradies, darin

erquicklicher rother und weißer Steiermark« sowie Forellen schwimmen.

Man bekommt sie allerdings nicht mehr für zehn Kreuzer das Stück,

was der Sage nach in abgelegenen Bergthälern noch immer der Fall

sein soll, aber der gebildete Mittelstand lann sich den Anblick der lieben

Thierchen trotz alledem bequem leisten. Er braucht zu diesem Zwecke

nur in's Museum zu gehen, wo besonders stattliche Exemplare in

Spiritus ausbewahrl werden, eine Zubereitungsart, die vor den anderen

ortsüblichen jedenfalls den Vorzug längerer Dauerbarteii hat. Im

Museum gicbt es daneben noch andere Merkwürdigkeiten und Selten

heiten zu sehen: Das Skelett eines Riesenwelses, der vielleicht passiv an

der Speisung der Fünftausend lheilnahm und dessen ungeheurer Schädel

die entsprechende sterbliche Hülle menfchlicher Denker beschämt. Daneben

einen lebendigen Aal, der dem Museumsdiener seit zwanzig Jahren aus

der Hand frißt und während dieser ganzen Zeit nie an Verdauungs

störungen gelitten hat — ein neuer Beweis für die gute Verpflegung

und das gute Klima in Klagenfnrt. Interessanter als die Enpitel aus

der zoologischen Wissenschaft ist der Streifzug in die geologische, den

?, Oberlercher mit seinem schlichtweg grandiosen Glockner -Relief unter

nommen hat. Die erstaunliche Leistung dieses Mannes, der in Wahr

heit ein Künstler genannt zu werden verdient, lohnt allein jedem Freunde

der Hohen Tauern die Fahrt nach Klagensurt. — Sobald die Körber-

Nittet'sche Karawaulenbahn fertig sein wird — und Gottlob, der erste

Spatenstich ist geihon — wird Oberlercher's Meisterwerk die Bewunderer

schnarenweise in's Klagenfurter Landesmuseum ziehen. Heute sind aller

dings die Besucher immer noch die größte Seltenheit dieses trefflich ge

leiteten Institutes.

linier den übrigen Sehenswürdigkeiten der Stadt spielen eine be

sondere Rolle der groteske Lindwurm auf dem Marllplahe. Und der

Friseur Pompeo Carnevari, der nahe dem Markte wohnt. Was den

Lindwurm anbelangt, so wird ihm nachgesagt, daß er sich vor Zeiten,

als der Wörlher See fo ziemlich noch die ganze grüne Klagenfurter Ebene

bedeckte, durch Menschenfresserei und anderen groben Unfug unangenehm

bemerkbar gemacht hat. Deß zur gerechten Strafe ist ihm ein Denkmal

errichtet worden. Ob's was hilft, bleibt abzuwarten. Pompeo Carnevari,

der zum Unterschiede von dem Lindwurm noch lebt, hat einige seiner

blutdürstigen Eigenschaften geerbt. Ist man den Klauen dieses Vampurs

enironnen, so hat er ans die Frage nach der Schuldigkeit die stereotype

Antwort: „Wie gewohnt." Jeder noch so dringenden Interpellation setzt

er mit der unerschütterlichen Seelenruhe einer parlamentarisch wohl-

beschlagcnen Minister-Excellcnz dieselbe höfliche Auskunft entgegen. Erst

als ich ihm die Abonnemenlslartc des wackeren Mannes darreichte, der

in Verlin mein Nlut tropfenweise vergießt, und ihn anfsorderte, eine

Marke davon abzuschneiden, denn so sei ich's gewöhnt, erst da rassle er

sich zu der Miüheilung auf, daß er die Papierwährung nicht anerkenne.

Wie hoch ich seine Meuchelmörderthat im Silber schätzte, das zu be

stimmen, überließ er mir aber auch noch nach diesem Zwischenfall. Nun,

die Bravos der Renaissance standen offenbar höher im Eourfe als er

Wenigstens glaubte ich beim Abschiede diese betrübende Thatsache aus

seinem biederen Antlitze festgestellt zu lefen. Ich tröstete ihn mit dem

Bemerken, daß sie auch geschickter als er mit dem Messer umzugehen

gewußt hätten.

Um den Lindwurm auf dem Marktplätze gehen Abends die jungen

Damen aus der großen K. K, Tabatmanusnelur spazieren, deren sich

Klagenfurt erfreut. Auch etwelchcs Militär pflegt sich dann zufällig

einzufinden. Ob neben Zärtlichkeiten Eigarren credcnz! werden, nach

Analogie der Fleischvorrüthe, die die Berliner Köchinnen ihren Grenadieren

in die unergründlichen Taschen schieben, habe ich nicht zu erkunden ver

mocht. Angenehm berührle mich indeß der unparteiische Dualismus der

Neigungen, mau darf wohl fagen, das »nahrhaft paritätische Empfinden,

womit manche junge Damen sowohl den bewaffneten wie den unbewaff

neten Söhnen des Vaterlandes begegneten. I'u, lslix ^u»trill, nudo.

Dll ich zum Glück einen sehr schönen Strohhut im Koffer hatte, durfte ich

auch auf dem Markte promeniren und wurde allgemein als geborener

Oesterreicher angesehen und behandelt.

Klagensuris Juwel ist der Wörlher See, Man kann mit der

Pferdebahn dorthin gelangen, wenn Einem die mageren Thierchen nicht

leid thun; über's Jahr geht die Elektrische. Nachmittags sind alle

Wagen mit edler Weiblichkeit überfüllt, und dann erhebt sich in den

fmaragdnen Fluthcn des herrlichen Gewässers gar sinnenfrohes, fröhliches

Treiben. Noch davon erzähl' ich erst später. Am schönsten und behag

lichsten ist der Weg, der über den Kreuzberg mit seiner wundersam
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fchönen Aussicht imnier durch Buchenhalle» nach Pörlfchach führt. Klagen-

surt löunte hunderttausend Sommergäste haben — auf diesen waldein-

samen Spaziergängen bllle sich für alle günstige Gelegenheit, einander

aus dem Wege zu gehen.

Villach, die aufstrebende Rivalin der Lnndeshauplstad! , Sitz der

Eisenbahn -Direclion, wenn ich nicht irrig bin, ist nicht ganz so oft ab»

gebrannt und beßhalb nicht so frisch modern wie Klagenfurt. Ich Halle

es zu meinem Unglück eilig, anf den Dobralfch, oder wie die Deulfch-

nationalen fagen, auf die Villacher Alpe zu komme», und fo vermochte

ich nicht alle Kostbarkeiten des lieblich gelegenen Städtchens, die der ge

wissenhafte Vlideter aufzählt, in Nugenfchein zu nehmen. Nur die Aus

sicht von» Thurm der Sladlpfarr-Kirche genoß ich und zwar in durstigen

Zügen. Ein klarer Abend schwenk» sein rothgoldcnes Vauner über den

Bergen, die sich in leuchtender Schönheit vom flimmernden Farbenglnnz

des Himmeis abhoben. Die Dächer unler mir, vor mir die kühn ge

schwungene Linie der roth angeglühten Knrawauten und im Hinler-

grunde der ehrwürdige Greis Triglau, neben mir ein schlankes Fräulein,

das »lit vier oder fünf Altersgenofsinnen und einer vergnügten Gnrde-

dllme gleichfalls auf den Thurm geklettert war. Leider stieg das fchlanle

Fräulein bald ab, da es rasch zu duuleln begann, und mir blieb nnr

der Thürmer übrig, ein noch nicht ganz aufzugebender Iunggefelle, dem

ich die Freude» einer jungen Ehe gerade in diefer felbst von Gerichts

vollziehern schwer zu erreichenden Himmelsnähe mit beredler Hingerissen

heit pries. Er versprach mir, sich die Sache zu überlegen. Allerdings

wäre er mit deni Essen, das er seht täglich von unten geliefert erhalte,

sehr zufrieden. Die meisten jungen Frauen von heute tonnten kein gutes

Gemüfe lochen.

Während Villach und Klagenfurt mitten im regen Leben stehen

und kraftvoll vorwärts dringen, schläft Friefach und träumt von großer

Vergangenheit. Blinzelnd blickt es die stolze Burg Hochösterwitz an, der

es genau so gut geht. Ganz augenscheinlich wäre diesem Dornröschen

hinter Rosen- und Epheu- Gütern nichts sataler, als wenn ein Prinz

käme, um es zu wecken. Malerisch umzieh! die dicke alte Mauer, um

schleicht der laubbehängte Graben die Stadt, und über'», Markte recken

sich die stattlichen Ruinen mächtig« Schlösser auf. Wie ein versteinerles

Gähnen. Sckade, daß man die prächtige Kirche fo nachdrücklich abgeputzt und

gewaschen hat. Das bringt einen falschen Ton in die Melodie. Man wandelt

hallende» Schrilles durch die stille Gasse und grüßt schweigend schweigende

Zeugen der Vorzeit; mau steigt langsam im Sonnenbrand zur Höhe

hinauf, zur verfallenden Burg, in deren riesigen, chtloftisch aus Urgestein

aufgemauerten Fensterhöhlen unerhört zierliche, romanifche Pfeiler prangen.

Unerhört zierlich, Dank ihrer Umgebung. Wie ein fühes Edelknabenlied

klingen sie durch die wuchlige Rauhheit verwitternder Felsblöcke. Oben

im Thurme liegt ein Fremdenbuch aus, darin steht, mit ungeüblcr Hand

geschrieben, ein liebes Liebeslied:

„Nun ist es Frühling worden,

Ich bin nicht mehr allein;

Wenn ich in's Grüne gehe

Und auf die Wälder fche,

Wirst Du nun bei mir sei»."

Da« Burggelände zieht sich weit am Bergrücken hinauf, und Unkraut-

Wildnisse, prangende Fruchtgälten stehen zwifchen den gewaltigen Mauern.

Ein Wallnuhbaum breitet fein dunkel glänzendes Gezweig, Eidechsen

schlüpfen au« den Löchern des Gemäuers, als wollten sie rasch mal zu

sehen, ob noch Niemand kommt, sie im Schlaf zu stören. Unten auf

dem Marl« plätfchert der alte Röhrenbrunnen, der berühmt ist wegen

seines alten Steinbeckens und der mittelallerlichen Reliefs darauf. Aller

hand Mythologie aus verschollenen Jahrtausenden. So ist Friesach.

Und nur die Mägde, die Wasser vom Brunnen holen und dabei mit

galanten Fuhrleulen gemächlich scherzen, nur sie tiimmcr» sich nicht um

das ehrwürdige Alterlhniu ringsum, nur sie zerstören, regellos wie die

Jugend einmal ist, die Stimmung der Stunde. Vielleicht aber bedeuten

sie auch sür Friesach das, waS die schlanken romanischen Pfeiler oben in

ihrer lieben Nuntheil sür die zerfallende Burg bedeulen.

Max Vempff.

Kotizen.

Otto von Leitgeb's vier Novellen „Um Liebe", (Stuttgart,

Deutsche Verlags-Austalt), zeichnen sich wieder durch seine psychologische

Muliuirung aus und gestatten Blicke in das Menschengemüth, die uns

fesseln, weil fie uns unwillkürlich in Milleidenschast ziehen.

Scheibert's „Rudersport", der soeben bei GrclhleinckCo., Leipzig,

erschienen ist, verdient in Wahrheit den Namen eines ausgezeichneten

Buches. Wir Deutsche besitzen leine wassersporiliche Literatur, wie die

Engländer, und mit der Wissenschaft vom Rüdem und Segeln nun

gar fchau» es bei uns elendiglich aus. Silberer's und Grumbacher's

Bücher au« den siebziger Jahren , die sich zudem fclavifch an die Eng

länder anlehnten, sind längst von der Praxis überhol!. Doch diese Praxis

gebar leine helläugigen Theoreliker. Sie blieb beschränkt und banausisch.

Die Echeibert's versuchen nun endlich, die Kunst des Ruderns zu analy-

siren und dem Nudersmann den schönen Sport geistig n»her zu bringen.

Nie haben gleich ein tüchtiges Stück Arbeit geliefert. Die Eapitel üb«

die Theorie des Schlages, über das Training und die Wanderruderei

verdiene» klassisch genannt zu werden, und nicht zun. Mindesten wegen

des seinen, frischen uud gebildeten TUM. Wer zuweilen wassersport-

liche Auffähe und wassersportliche Zeitschriften lies», deren Verfasser oder

Redacleur im harten Kampfe mit der deutschen Sprache Hülflos unter

liegen, der wird das Scheibert'sche Buch doppelt hoch fchätzen. Eine

zweite Auflage könnlc vielleicht den Vau von Clubhäusern, die Fahr-

und Bootshaus-Ordnung eingehender behandeln. Max «empff.

Von Eckstein's Modern« Bibliothek liegen uns einige neue

Bändchen vor: George Halster's „Auf fumpfigem Boden". Nora

Duncker's „Groß-Berlin". „Frauenherzen" von Edela R ü st , „Ich

will!" von Nimüe Duc, Ada Nattle's „Heimliche Bräute" und

fchließlich eine Reihe Tfchechoff'scher Novellen unter dem Titel „Ver-

hängniß". Die erst genannten Arbeiten sind echte Damenliteratur, hoch

modern gefärbt, fündhaft geschminl! und decolletirt. im Innersten aber

doch liebe Marlitterei. Nun, da« giebt die richtige Mischung. Fast alle

diese Geschichtchen lesen sich flott und amüfant, zumal Ada Batlle weiß

milunier zu fesseln und zeigt eine nicht geringe Gabe, pikante Situa

tionen zu schildern. Nur auf Schilderungen von Sportsrudcrern dürfte

sich diese „Realistin" nie wieder einlassen. Ruderer, die sich nach der

Fahrt in elegante Palelots hüllen und Selbstbinder tragen — Ada,

das giebt es nicht. — Sehr sein und lustig ist wieder Tschechoff. Dle

lheuren Privalflunden, die niedliche Anecdote von Simotfchla und

ihrem Bruder sind dem deutschen Lesepublicum nicht mehr ganz unbe

kannt, ihre Wirkung aber »hun sie immer von Neuem. — Wir glauben

die billigen und hübsch ausgestaltelen Hefle der Moderne» Bibliothek

für müßige Stuudcn im Eifenbahnwagen und im regenumraufchlen

Gasthofe empfehlen zu können.

>II« ^nbilt'tlic.u«» NittneilunFeu, H.dourl«iusiit« , llumras»

b«3t,«Uu.U8«n sto. »iuä onn« ^uß^« ßiue» ?«i»ou«un«,in«ii»

«u 2ckie>»8ire>n an cksn Verlaß Ä«r ««5«uv»rt in »erllu ^s, »»u

»t«lu»tr. 7. ,. „ .. , ..,, . , .

ll-ssxe« "ück °^s auf ä«u IntuM äi«»«r 2«it»Lur»lt bsius"«»««

Lriel«, Xrsuibäuäsr, LüoQsrste. fun verlangt, e lln,nu»<:iipt« mit

NüoKporto) »n äi« »««»«Uon H«r „»05«»"»^« in »«rlin Vs 3»,

Me<Utsob»tr. U, 2« »sncksn. -, , ^ ,

?ür unvsrllln^t« Il»,i!ii»<:rir»t,« üdsrnirniut veck«r cksr V«il»g

noel, <li«, Ii«ä»<:t,iorl ir^«nä iv«lc!N« VardilxUienllsit,.
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l. politische und rechtswissenschaftliche Aufsätze.

Ttite

Was giebt's Neues? Von «»lid^n I

Mameuffel's Ehrenrettung in der auswärtigen Politik. Von

Kurd von Strantz (Berlin) 2.17

Klatsch. Von O»Iib»u 83

Sociale Ausblicke. Von Karl Noehel 34

Die innere Erneuerung. Von L«,Iili»,u 49
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Karl von Vruchhausen 50

Umsturz von oben. Von <ü«,1iv»i> 81

Englischer Zollbund und britische Reichseinheit. Von Anton

Weis-lllmenried 82
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vr. Hermann Ortlofs 97

Deutschenhehe in Ungarn. Von kaunouiou« IUI

Das allgemeine Stimmrecht in Schweden. Von Cajus Moeller 103

Monarchische Kunstkritik. Von (?»Iil>»n l13

Die deutsche Slawenpolitit und das habsburgische Donaureich.

Von Kurd von Strantz (Neilin) 129

Zur Vertheidigung der Socinlresorm. Von Karl Noehel , . 131

Olmnhereien. Von Dr. Hans Wagner 145

Die Iudenfrage als Wirthschasls- und Rassenproblem. Von Jo

hannes Gaulle (Berlin) ISl

Kriegsspiel. Von Freiherr u. K 177

Der Nanliertag. Von Llllibg,u 193

Niflheim. Von La,Iid»,u 209

Die Maßgebenden am Münchener Hofe. Von vr. Cujus Moeller 210

England und die allgemeine Wehrpflicht. Von Major a. D. Karl

von Vruchhausen 210

Präsident Roosevell und der amerikanische Imperialismus. Von

Anton Weis-Ulmenried 225

-tein. Von Kurd von Strantz lNerlin) 257

Ein Capitel von der Loyalität. Von einem altpreuhischen Officier 273

Flanmuenschrift an der Wand. Von «üalivan 289

Vom Weseu des Capilals und des Capilalismus. Von Johannes

Gaulle 289

Englandfahrt. Vo» L»,Iib2,n 305

Deutschland und Skandinavien. Von vr. Cajus Moeller , . 395

Die Volksuermehrung. Vo» vr Arthur Ruppin 321

Nrupp. Von Olllibau 337

Das Deutsche Reich als werdender Einheitsstaat. Von Kurd

von Strantz 337

Was nun? Von Julius Pnhelt (Wien) 842

Die Veifassungsiocichter. Von Llllib»u 853

Die kaiserlich -socialistische Arbeiterpartei. Nun <^«,Iib»u . . . 369

Die Ritter der Trusts und Cnrtelle als Pionniere des Iutunst-

stlllltes. Von Anton Weis-Ulmenried 370

Ein »euer „Schlüssel" d<s Miüeimeeres. Von Major a.D. Karl

uonNruchhausen 386

Ter Kronprinz. Nun Lu,lid»,u 401

2. Valuriuissenschastliches, Wedirinische» und Technische».

Ein uiwüstischer Zuolog. Von Eduard von Hartman» . . 4

Arbeit und Alkohol. Von Dr. Eduard von Mayer .... 7

Astrologische Muthmaßmige». Von Albert Kniepf (Hamburg) 51

Zur Philosophie des Lebensraumes. Von Eduard Total (Verün) 87

Die Speisung der Fünsinnsend. Von Nolfgnng Klrchbach. . 163
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büse 244
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Gaulle 401

3. Vermischte Aufsätze.
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von Strauß (Verlin) 34

i E«ite

Aus dem Culturleben Frankreichs. Von Eugen von Iagow

(Paris) 38

Deutsche Kohlenstationen. Von Major a. D. Karl von Bruch-

Hausen 65

Die geringe Schwimmkunst in England. (Mit persönlichen Erleb

nissen.) Von Karl Blind 66

Glossen eines Verwaltungsbeamten zum Fall Löhning. Von v. S. 82

Die Resorm der deutschen Stenographie. Von M i l R i ch t e r (Leipzig) 85

Folgen der Evolutionsertenntniß. Von Karl Noehel . . . . 113

Fachmann und Dilettant. Von R. Nartolomäus 117

DerNiedergang desAnsehens der Parlamente. Vonv.Horn(Weimai) 132

Zum Problem der Heimarbeit. Von KarlNoetzel . . . . 148

Lenz in Wittenberg. Von vr. Eduard von Mayer .... 151

Tunesische Erinnerungen. Von vr. Karl von Thaler (Wien) 154

Inseratenbesteuerung. Von Karl Mollenhauer (Nlanlenburg

«. H°rz) 177

Die Ekstase in ihrer culturellen Bedeutung. Von Heinrich

Driesmans 179

Von Rednern und ihrem Publicum. Von Dr. M. Landau (Wien) 193

Wirthschaftliche und sociale Strite«. Von Eduard Sola! (Berlin) 196

Einiges über Graphologie. Von vr. Georg Meyer (Berlin) . 230

Eine nothwendige Sammlung. Von vr. Hans Schmidlunz

(Nerlin-Halensee) 233

Die Firma Friedrich Krupp und da« Albeiterwohl. Vo» I. N o r d e n 241

Zur Naturgeschichte der „grünen" Sprache. Von Eduard Solal

(Charlottenburg-Verlin) 245

Die elterliche Pädagogik in der kritischen Jugendzeit. Von vr. Hans

Schmidlunz 261

Liebe und Ehe. Von Privatdocent vr. E. Plahhoff-Lejeune

(Genf) . 307

Die Schwiegermutter einst und jetzt. (Ein Bild aus dem Zickzack-

lurse der Culturgeschichte.) Von vr. Eduard von Mayer 323

Zur Rllssenfrng«. Von Karl Noehel 354. 373

Schülerreifen. Von Sebald Schwarz 357

Die moderne Frau. Von Irma v. Troll -Norosty5,ni . . 375

Die Perle der Antillen. Von Major a. D. Karl von Bruch-

Hausen 405

4. Gedichte, Nonellen.lFeuillelon».
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Die Rückzugslinie. Von Gustav Johannes Krauß .... 29

Die Fuchsjagd. Von Karl Pauli 42

Der Drechsler an der Mauer. Von Friedrich Kroff (München)59.74

Negegnung. Skizze von Luife Westkirch 93

Der getreue Freund. Ein Märchen von Oscar Wilde. Ueber-

setzt von Johannes Gaulle 108. 124

Renee verlobt sich. Von Raoul Auernheimer . . . . 140. 157

Meyer's grüßte Dummheit. Von Erich Wunsch (Berlin, . . 174

Die Kunst in Sprüchen. Von Max Bewer (Dresden). . 187. 407

Freiheit. Von M. Kossal 190

Capriccio. Von Heloise v. Neaulieu 202

Große und kleine Gedanken. Von Max Bewer (Dresden) . . 213

Gut verwerthet. Von Klaus Rittland 220

Ter Fluß. Eine Jugend-Erinnerung von Emile Zola. Deutsch

von Wilhelm Thal 235

Der Rabenhügel. Von Rudolf Krauß (Stuttgart) .... 253

Der Geist des Schachspiels. Von Max Bewer (Dresden) . . . 266

Eine wie Alle. Von M. Zehme 268

Mizzi's Taschengeld. Von Friedrich Kroff (München) . . . 284

Ihr glücklichster Augenblick. Von Therese Rüsing . . . . 298

Gelandet. Skizze von Alfred Semerau 315

Kallipedol. Von Max Hoffmann 332

Ein Kranz von Stechlaub mit Cyclamen. Von Elisabeth Würth-

mann 846. 362

Der Fasttag. Von Emile Zola. Deutsch von Wilhelm Thal 380

Der letzte Abend. Von Herman Bang. Deutsch von Wilhelm

Thal 392

Der Wohlthäter. Von Heloise u. Neaulieu 410
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Die EntWickelung der erzählenden Literatur, ein Rückblick und Aus

blick. Von Max Wundtle 118

Die Romane der französifchen Umwandlung. Von Paul Wiegler

(Stuttgart) 134
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Was giebt's Neues?

Während Hurrahrufen durch die deutsche Welt brandete,

Böller gelöst, Champagner getrunken und tönende Reden ge

halten wurden, lag in Sibyllcnort der greise Sachscnkönig

auf dem Sterbelager. Der letzte uon Wilhelm's Paladinen

und nicht der geringste. Jeder von uns wußte, das; der Tod

dies Opfer nicht mehr freigeben werde. Die Aerzte kämpften

nutzlosen Kampf, sie verlängerten nur die Qualen des Müden,

dessen krankem Herzen keine Arzenei mehr helfen konnte. Dem

Theil des deutschen Voltes, der Guirlandcnschmuck und Auf

marsch weiß gekleideter Jungfrauen, Bürgermeisteransprachen

und prunkende Empfänge nicht für die Hauptaufgabe unserer

Politik hält, diesen Altfränkischen that der festliche Lärm in

mitten der wehmuthsvollen Tragödie von Sibyllenort im

tiefen Herzen weh. Man wird Albert nicht unterschätzen,

wenn man ihn einen ehrenhaften und kernigen, königlich

schlichten Charakter nennt. Er wußte Treue zu halten, so

auf den Schlachtfeldern Böhmens wie im entscheidenden Juli

von 1870. Er war seinem Volke ein wirklicher, väterlicher

Freund; „unser guter König" nannte ihn alle Welt im

Sachsenlande, und er war sich bewußt, damit mehr als

eine geläufige Phrase auszusprechen. Der Verstorbene hatte

keinen Sinn für den grellen Pomp, der im neuen Deutsch

land die Krone, sagen wir, schmückt; er liebte es auch nicht,

öffentlich hervorzutreten und seinen Standpunkt in immer

neuen Reden zu präcisiren oder auch nicht zu präcisiren.

Ein patriarchalisch-constitutionelles Regiment schien ihm das

Wünschenswerthe. Seine Sachsen, meinte er, müßten ihm

vertrauen, auch wenn sie nicht jeden Augenblick mit der Nase

auf die Thatsache gestoßen würden, daß er existire. Männer

wie er fehlen uns, und dieser Verlust bedeutet einen sehr herben

Schlag für das deutsche Volk. Einen zehnfach härteren, als

z. B. der Tod Eduard's VII. Trotzdem wacht Germania

angstvoll am Bette des Engländers, schickt uns der officiöse

Draht, schicken uns zwanzig Original-Correspondenten täglich

zwei oder drei Mal eingehende Berichte über das Befinden

des iulliäsn Kiilsi-8, der vor wenigen Wochen so verhaßt und

unpopulär bei uns war, wie außer ihm höchstens noch sein

thatkräftiger und eiserner Manager Ehamberlain. Eduard's

Krankheit hat das Unwahrscheinliche möglich gemacht nnd eine

Pause in den deutschen Festlichkeiten erzwungen. Das Hurrah

geschrei ist plötzlich verstummt, die Gärtnereien winden keine

Kranze aus Tannenzweigen mehr, und der Sectverbrauch

sinkt, obgleich man allen Anlaß hatte, vorm 1. Juli rasch

noch thunlich vielen Flaschen den Hals zu brechen.

Uns geht mit der Zeit jeder Maßstab verloren. Schon

sind wir dahin gelangt, daß wichtige Fragen des öffentlichen

Lebens fast gar nicht mehr erörtert, alberne Nichtigkeiten

dagegen wochenlang durch die Presse gezogen werden. Der

Krefeldcr Vorfall hat ausschließlich unsere Humoristen inter

essiert. Wie man über sommerliches Strohwittwerthum späßelt,

über die Nützlichkeit des Frühschoppens und in Gedanken stehen

gebliebene Regenschirme, so fand man sich mit den sechzehn

Leutnants für die tanzlustige Weiblichkeit der Textilstadt ab.

Uebermäßige Beachtung schenkte man auch dem Umstand, daß

nun schon der zweite General ein preußisches Fachministerium

übernimmt, daß also das bisherige Porrecht der Juristen,

Posten zu besetzen, uon denen sie naturgemäß wenig verstehen,

in's Wanken gekommen ist und auf die Militärs überzugehen

droht. Hat schon einmal Jemand Bedenken gegen die Neu

ordnung der Dinge und befaßt sich überhaupt mit den eigent

lichen Problemen der Zeit, dann darf er es, zumal in den

Tageblättern, nur halb scherzenden Tones, mit lieber Leicht

fertigkeit thun. Anderen Falls versagen die Leser und kün

digen ihm die Freundschaft. Ihr Interesse gilt weit mehr

sommerlichen Schaustellungen, den Wohlthätigteits-Concerten

im Reichskanzler-Palais, den Hoffestlichkeiten und Nordlcmd-

reisen, als den ernsten Sorgen des Vaterlandes. Solche

Neuigkeiten begehren sie, alles Andere düntt sie langweilig.

Wer über Schert und Ullstein hinaus kommen will, wird sich

darauf beschränken müssen, neben Marienburger und Aachener

Reiseberichten Mittheilungen über die Weinstuben zu bringen,

wo man das beste und wohlfeilste Effen bekommt, und über

die Gartenfeste, auf denen der Herr Reichskanzler oder Ercellenz

Budde persönlich zu erscheinen geruhen. Olllirmn.

Mllnteuffel's Ehrenrettung in der auswärtigen Politik.*)

Von Aurd von Ztrantz (Berlin).

Man hört häufig die Behauptung, daß Bismarck auch ohue

die diplomatische Vorbereitung als preußischer Bundcstags-

*) Vgl. Unter Friedrich Wilhelm IV,, Denkwürdigkeiten des

Ministerpräsidenten v. Manteuffel, 3 Bde, , uud Preußens auswärtige
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gesandter in Frankfurt a. M. bei etwaiger sofortiger Minister-

Präsidentschaft sein staatsmännisches Genie erwiesen haben

würde, wie auch Rafael ohne Hände zum größten Maler ge

worden wäre. Fraglos bedurfte es bei Bismarck nicht einer

langjährigen bureaulratifchen Schulung, um fein Wert als

Meisterstück zu vollbringen. Aber auch das Genie braucht

Wissen und Uebung als Grundlage seiner Thätigkeit. Daher

fiel schon im vereinigten Landtage 1847 seine große Be

lesenheit auf, die ein ernstes Studium der Politik und Ge-

fchichte uerrieth. Durch eine zweite Poschinger- Veröffent

lichung als Gegenstück zu „Preußen am Bundestage" wird

diese Zeit auch ohne die Oeffnung der Archive, die f. Z. der

Altreichskanzler nur für feine Berichte gestattet hatte, nun

mehr in ein fast amtliches Licht gerückt, so daß ein Urtheil

über diese Vorbereitungszeit unserer Reichsgründung in ganz

anderem Maße möglich ist, als es noch Sybel in seinem

Werke vergönnt war, das gleichzeitig eine Ergänzung von

Treitfchte's leider unvollendeter deutscher Geschichte im 19. Jahr

hundert bildet. An dem geschichtlichen Bilde dürfte setzt eine

fpäter archivalische Forschung kaum noch etwas ändern.

Der Chef und Borgänger Bismarck's wird freilich durch

dicfe urkundliche Erhellung des Amtsgeheimnisses wesentlich

von seiner vermeintlichen Schuld an Olmütz und an der

schwankenden preußischen Haltung während des Krimkrieges

entlastet. Der gewichtigste Zeuge sür den Ministerpräsidenten

u. Manteuffel ist sein großer Untergebener selbst, der auch

Olmütz bei der vorhergehenden Schaukelpolitik mit großen

Absichten und unzulänglichen Mitteln für unausbleiblich hielt

und den zurückhaltenden rußlandfreundlichen Standpunkt des

Berliner Cabinets billigte. Nur das Nachlaufen auf den

Pariser Congreß von 1856 hielt er für ein unwürdiges Ver

halten einer Großmacht, das Manteuffel aber nicht verhindern

konnte. Der Berliner Congreß bildete Bismarck's Vergel

tung. Preußen-Deutschland war nun seinerseits der Schieds

richter der Welt geworden, ohne zu den gefährlichen Mitteln

Napoleon's III. gegriffen zu haben, die schließlich die innere

Hohlheit seiner Macht offenbarten. Aber diese sogenannte

Reactionszcit wirft ein bedeutsames Streiflicht auf die Mittel

mäßigkeit der Kräfte, die erst das Dreiblatt Bismarck, Moltte,

Roon unter einem anders gearteten Herrscher in nutzbarer

Weise auszulösen verstand. Jedoch Bismarck's Rücktritt zeigte

nur die alle Regel, mit wie wenig Weisheit die Welt regirrt

wird, und läßt uns ernstlich einen belehrenden Vergleich mit

der Gegenwart ziehen.

Manteuffel war ein hervorragend begabter Verwaltungs»

beamter, der in raschem Aufsteigen preußischer Minister des

Innern geworden war, um als Leiter des Auswärtigen Amtes

sodann die unselige brandenburgische Radowitz'sche Erbschaft

zu übernehmen. Sein geschichtliches Verdienst um den

preußischen Staat bildete auch in seiner letzten Stel

lung die innere Festigung des erschütterten Staatswesens.

Das Gesandtenperjonal war sehr schlecht, und bezeichnender

Weise besorgten die preußischen Vertreter im Auslande mehr

dessen Geschäfte, als daß sie die häusig entgegengesetzten vater

ländischen Belangen wahrten. In London war Bunsen Ge»

sandter, ein früherer Hauslehrer und Theologe, der eine reiche

Engländerin gcheirathet hatte und fo bei außerdem höchst

phantastischen Plänen zum Briten geworden war, weßhalb

er dort bloß noch der tc»»äe»tßr (Speichellecker) des Prinz

gemahls Albert genannt wurde. Er verstand die Politik

daher lediglich im Coburg'schen Hausinteresse und im eng

lischen Schlepptau, was nicht ohne Parallelen zur Gegen

wart ist. Dazu war er in seinen Berichten höchst unwcchr-

hllft. In Petersburg saß der alte ehrenhafte General von

Nochow, also auch kein Berufsdiplomat, dessen Evangelium

Politik 1850—1858, Unveröffentlichte Vocumente aus dem Nachlasse des

Ministerpräsidenten Tlw Frhrn. v. Manteuffel, 3 Vde,, herausgegeben

uon H. v. Poschinger, Aerli» 1901^, Mütter <K Sohl».

die häusig recht unfreundlichen Aussprüche des Zaren Nico

laus I. waren. Er sah sich als Untergebenen des fremden

Herrschers an, der ja auch preußischer General war. In

Hannover leitete der General der Kavallerie Graf v. Nostitz

die Mission, die wegen der Zollvereinsuerhandlungen wichtig

war. Der hochbetagte Herr konnte schon körperlich nicht

mehr den Anforderungen des diplomatischen Dienstes ent

sprechen. Er war mit meinem Großvater zusammen noch

Blücher'scher Adjutant in den Befreiungskriegen gewesen.

Als wirtlicher Diplomat vertrat Graf Arnim Preußen in

Wien. Er war aber der Unfähigste dieses Kleeblattes, dazu

taub, so daß er wirklich nichts davon hörte, was um ihn

vorging. Natürlich war er österreichisch gesinnt. Doch sei es

zu ihrer Ehre gesagt. Diese Drei besaßen thatsächlich als

vornehme Edelleute und Soldaten immerhin einen gewissen

Einfluß an ihren Amtssitzen, und ihre Berichte spiegelten

wahrheitsgetreu die Stimmungen der dortigen maßgebenden

Kreise wieder, wenn auch in entsprechender subjectiver Fär

bung. Außerdem waren sie treue Gehülfen ihres Meisters,

was von Bunsen und seinem Nachfolger Bernstorff leider

nicht gilt. Die Jugend war nicht viel besser, Usedom in

Turin und Werther in Kopenhagen, später in Petersburg

und schließlich in Paris. Beide haben noch Bismarck weid

lich wegen ihrer Unzulänglichkeit geärgert und im Ernstfall

beim Ausbruch der Kriege von 1866 und 1870 völlig ver

sagt, so daß sie etwas unfreiwillig den auswärtigen Dienst

verlassen mußten. Auf solche Gehülfen mußte Manteuffel

feine äußere Politik stützen. Bei Beginn des Krimkrieges

wurden daher an diese wichtigsten Posten außerordentliche

Bevollmächtigte gesandt, die fast stets den Geschäften fremde

alte Generäle waren. So der commandirende General Graf

v. d. Groeben nach London, der dienstthuende Generaladju-

tant v. Lindheim nach Petersburg, der Flügeladjutcmt Edwin

v. Manteuffel, der spätere Feldmarschall und Statthalter in

Elsaß-Lothringen nach Wien, der übrigens ein hervorragendes

diplomatisches Talent besaß und die Politik seines Vetters

wirksam unterstützte, sowie vorher der Geh. Legationsrath

Graf v. Pourtcles nach London, obfchon er in seiner libe

ralen Anglomanie Gegner der Manteuffel'schen Politik war.

Noch schlimmer war es an der Centralstelle. Der Unter«

stcmtssecretär von Lecocq lebte im geheimen Krieg mit seinen

Untergebenen, auch herrschten noch unter den Rächen die

Mitglieder der französischen Refugisscolonie in Berlin vor,

die als gute Kenner ihrer alten Muttersprache galten. Die

äußere französische Form der Erlasse wurde von ihnen für

wichtiger als der eigentliche Inhalt angesehen.

Aber der Minister war auch nicht Herr in seinem eigenen

Amtshause. Der geistreiche König Friedrich Wilhelm IV.

regierte thatsächlich selbst und machte durch seine sich über

hastenden Einfälle bei aller geistvollen Begabung jede Stetig

keit der Politik unmöglich. Auch traf er häufig Entschei

dungen hinter dem Rücken des verantwortlichen Minister

präsidenten, der dann diese Regierungshandlungen im Land

tage und vor dem Auslande ritterlich decken niußte. Der

königliche Gebieter war dabei von bestrickender Liebenswürdig

keit, so daß diese Eingriffe in das Ressort stets so verquickt

wurden, daß Manteuffel immer wieder Abstand von seinen

Abschiedsgesuchen nahm und im Staatsinteresse nehmen

mußte. Schließlich stand er noch zwischen zwei Feuern.

Der königliche Hof mit der ruffenfreundlichen Generalität

stand im Gegensatz zum englisch gesinnten Thronfolger, unseren

späteren Kaiser Wilhelm I., der freilich allein das Gefühl

für den deutschen Beruf Preußens hatte, ohne übrigens die

entsprechenden Schritte Manteuffel's immer gerecht zu wür

digen. Aber auch seine Helfer waren minderwerthig und er

wurde häufig schlecht berathen, wie seine erste Ministerwcchl

mit dem Ministerium Hohenzollern-Auerswald zeigte. Der

Prinz von Preußen schwärmte damals keineswegs für Bis«

marck, den er für einen reactionären Rusfen hielt.
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Die Gerechtigkeit fordert festzustellen, daß Manteuffel

damals vielleicht der einzige Mann war. in diesem Wirrsal

das Stlllltsschisf zu steuern und sich freilich dantlos abzunutzen,

um dem neuen Baumeister des Reiches Platz zu machen.

Unter dem damaligen König, der allen Einflüsterungen zu

gänglich war und dabei sich häusig selbstständig nach plötzlicher

eigener Eingebung entschied, wäre Bismarck unmöglich ge

wesen. Seines späteren Herrn Grüße bestand ja gerade da

rin, daß er auch bei unschlüssiger sogar entgegengesetzter

Ansicht stets treu zu Bismarck hielt, dessen Genie er vertraute.

Dieser Glaube trog ihn nicht und führte ihn zur Kaiserkrone

empor. Treue um Treue. An Olmütz war Manteuffel un

schuldig, da er nur in die Bresche sprang, um einen mit un

zulänglichen Streitkräften zu führenden Krieg wider die öster

reichische Vormacht zu vermeiden. Auch die nachträgliche

Theilnahme am Pariser Congreß war nicht seine Absicht,

sondern des Königs Befehl, dessen Geschäftigkeit im Frieden

stiften dadurch übel belohnt wurde. Der gute Wille des-

edlen, aber autotratischen*) Fürsten entsprach nicht seinem

Können und seiner Macht. Das Schwert mußte eist sein

Nachfolger schleifen. Die preußischen Generäle waren

Gamllschenknöpfe oder Höflinge, aber noch keine Feldherren,

die ihrem Stern vertrauten. Sobald ihnen aber ein Führer

erstand, entdeckten sie ihre schlummernden Fähigkeiten und

schlugen in drei siegreichen Kriegen die Schlachten, die die Ra-

dctzky'schen und die französischen Waffenthaten in den Schatten

stellen sollten. Es bleibt das unbestrittene Verdienst des

vielverkannten Ministerpräsidenten, die inneren Kräfte des

erschöpften und 1848 in feinen Grundlagen erschütterten

Staates wieder gesammelt und Preußen den Glauben an sich

selbst zurückgegeben zu haben. Seine fruchtbringende Thätig«

teit liegt daher mehr auf dem inneren Gebiet, wie er auch durch

die berühmte Cabinetsordre vom 8. Sept. 1852 die Einheit

der Verwaltung hergestellt hat. Es ist wohl kein Zufall,

daß die Aufrechterhaltung der Einheitlichkeit der Staatsleitung

in jenem Schriftstück der Anlaß zu Bismarck's Entlassung

wurde. Die Zerfahrenheit der schwachen Epigonen des großen

Meisters hat auch Manteuffel's damaliges Verlangen bestätigt

und der folgenschweren Forderung seines Nachfolgers Recht

gegeben. Hoffen wir. daß der vierte Reichskanzler diese Ge

schichtslehre beherzigt und die Festigkeit des großen Vorgängers

bewahrt. Die Manteuffel'schc Selbstbescheidung in der aus

wärtigen Politik lag daher in den Verhältnissen und bahnte

der Bismarck'schen Thatkraft den Weg. Manteuffel hat trotz

aller mideriger Einflüsse zuerst wieder das besondere preußische

Interesse in den Vordergrund gestellt und dadurch auch

Preußens Würde gewahrt. Die Selbstständigkeit der preu

ßischen Zollvereinspolitit blieb trotz alles österreichischen Liebes«

werbens und gelegentlicher Drohungen unbeirrt erhalten.

Der Ministerpräsident suchte sich vorsichtig von Habsburg

wie Petersburg gleich weit entfernt zu halten, wie sehr ihm

auch der Russe Gerlach und der österreichisch gesinnte Herrscher

widerstrebten und seine Schritte erschwerten. Der König lebte

noch in der vorfriedricianischen Zeit der Unterordnung unter

das ehrwürdige Erzhaus, als ob nicht zuerst der große Fried

rich die kaiserliche Vorherrschaft gebrochen und das kleine

Preußen zur Großmacht erhoben hätte. Der weniger begabte

nüchterne Prinz von Preußen erkannte das Wesen seines

Staates besser, und ein günstiges Geschick bescheerte daher dem

greisen Thronfolger nicht nur die angestammte Königskrone.

Auch England spielte bereits damals eine verhängnißvolle

Rolle und suchte uns vor seinen verfahrenen Staatstarren

nach lieber insularer Gewohnheit zu spannen. Aber auch

diesem Beginnen gegenüber blieb Manteuffel fest, ohne freilich

Bunsen aus eigener Kraft von seiner Stelle entfernen zu können,

da der König seinem Freunde nicht den Laufpaß geben wollte.

*) wie ihn selbst sein Geneialadjutant v. Gellach nennt; vergl.

dessen Denlwüldigleiten.

Vunsen wurde von den Diplomaten als Archäologe von seiner

romischen Hauslehrerzeit her und von den Gelehrten als

Diplomat gepriesen. Er war ein phantastischer, philologischer

Dilettant, der Preußen bloßstellte.

Manteuffel war bei dieser Zwangslage zum beständigen

Laviren zwischen der Kreuzzeitungs- und Wochenblattspartei

verdammt und schon dadurch kein Parteimann. Vielmehr stand

er tatsächlich über den Parteien, denen er ohne Noth un»

gern Zugeständnisse machte. Er selbst schreibt, daß alles an

ihm herumzerrte, so daß er nur schwer zu einem ruhigen Laufe

gelangte. Aber schließlich blieb er auf der goldenen Mittel-

straße, die freilich nicht zu heldenhaftem Ringen und hohem

Siegespreise führte, aber das Staatsschiff von den Klippen

von rechts und links abhielt. Der Schluß ist gerechtfertigt,

daß er tatsächlich der rechte Mann unter einem solchen ge-

dantenfchwangeren, Willensschwächen Herrscher gewesen ist,

der es mit Geschick verstanden hat, die schlimmsten Untiefen

zu vermeiden. Man hat ihm Mangel an Thatkraft vor

geworfen. Bei der Durchführung der Verfassung und der

entsprechenden Gesetzgebung zur Ausgestaltung des neuen

Staatslebens hat er aber einen eisernen Willen bekundet,

den er schon bei der Niederschlagung der aufrührerischen

Bewegungen besonders im Beamtenthun gezeigt hatte. Trotz

dem wird er in gleicher Weise fälschlich der Reaction beschuldigt.

Er hat der Versuchung, die Verfassung aufzuheben, stets

widerstanden und ist immer ein maßvoller Widersacher seiner

liberalen Gegner geblieben. Da er den Zusammenbruch des

Staates, der beinahe wie ein Blitzstrahl aus heiterem Himmel

erfolgte, miterlebt und dabei als Retter in der Noth mitgekämpft

hatte, muhte er natürlich einen starken Argwohn gegen alles

sogenannte freiheitliche Streben unter antimonarchischer Maske

hegen. Aber diese Aengstlichkeit, die Jedermann aus den alt

ständischen Kreisen theilte, war berechtigt, denn tatsächlich

hatten die Beamtenschaft und das besitzende Nürgerthum theil-

weise treulos und feige verfagt. Als er den Vorsitz des

Ministeriums verließ, waren überall Ruhe und Ordnung

wieder eingetreten, so daß die Militärconflictszeit schließlich

ohne aufständische Zuckungen vorbeiging, was kurz nach dem

tollen Jahr nicht möglich gewesen wäre. Seine Meisterschaft

war also nicht nutzlos gewesen. Die innere Schwäche des

Staates sprach sich nur stärker in den auswärtigen Be

ziehungen aus, weil das tränke Oesterreich den Schein der

Vorherrschaft geschickt zu wahren verstanden hatte und Bis

marck in Frankfurt erst den Schnitt zwischen Deutschland

und der Ostmark vorbereitete. Die UnWahrhaftigkeit der

österreichischen Zustände und die Kläglichkeit der Kleinstaaterei

des dritten Deutschlands sind Manteuffel nicht entgangen.

Daher stellte er Preußen wieder auf seine eigene Kraft und

ebnete seinem Nachfolger den steilen Pfad zum neuen Reich

unter preußischer Spitze.

Bei aller Verschiedenheit der politischen Lage läßt sich

ein unwillkürlicher Vergleich dieser uorbismaickischen Zeit mit

der nachbismarckischen Ziellosigkeit nicht abweisen. Vielleicht

haben wir auch den tiefen Fall seit Bismarck's Sturz bereits

überwunden, wie Manteuffel schließlich Olmütz wieder aus

glich. Aber das Preußen Friedrich Wilhelm's III. war ni>

mllls die Vormacht in Europa gewesen, sondern stets ein

folgsamer Trabant Metternich's gewesen, wogegen das neue

Reich Dank Bismarck's die erste Geige im Weltconcert gespielt

hat. Ob wir noch zu den Weltmächten vom Schlage Albions,

Rußlands und Nordamerikas gehören, ist mindestens zweifel»

Haft. Die caprivische Zwischenzeit war jedenfalls ein deutsches

Olmütz, und die schlechte Behandlung auf dem Pariser Congreß,

dem sich Manteuffel fernhalten wollte, hat mehrere Seiten

stücke in der jüngsten Neichsgeschichte; wir erinnern nur an

K^eta und China, sowie an die Vergeblichkeit unseres Liebes-

werbens bei Frankreich und den Vereinigten Staaten, ja selbst

beim treulosen Albion. Eine Besserung ist erfreulicherweise

nach so vielen Nackenschlägen unverkennbar, ein Rückfall jedoch
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nicht ausgeschlossen. Lassen wir uns von der unglücklichen

Regierungszeit des hochbegabten Königs warnen, der geistig

seinem Nachfolger weit überlegen war, aber nicht dessen

Willenskraft, bei einem einfachen, klaren Verstände ohne be-

ssndern Schwung besaß. Der politische und diplomatische

Dilettantismus hat unter Friedrich Wilhelm IV. stark ge

sündigt. Können wir aber die Gegenwart von dieser Ver

fehlung freisprechen, wo unverantwortliche Rathgeber aus viel

minderwerthigeren Kreisen einen unleugbaren Einfluß aus

wirthfchllftliche und persönliche Rücksichten ausüben, während

damals nur jetzt längst überwundene, politische Anschauungen

um den Sieg ringen? Der uielberufcne Generaladjutant

u. Gerlach verfolgte keine persönlichen Zwecke, sondern lebte

nur in der versinkenden Welt der heiligen Alliancc und in

einer nicht ganz haltlosen Rcvulutionsfurcht. Auch einst

wurde viel geredet und ein mystischer Zug verschleierte un

praktische Regierungshandlungen, Der persönlich liebenswürdige

und witzige Fürst war doch von seiner göttlichen Sendung

in einer Weise überzeugt, die selbst mit der damaligen Vor

stellung des Gottesgnadenthums in seltsamen Widerspruch

stand. Wieviel davon auf Rechnung seines schweren Leidens,

das M Jahre lang vorbereitete, zu setzen ist, wird freilich

stets ein Räthsel bleiben.

Im Einzelnen bieten die urkundlichen Erinnerungen

Manteuffel's eine reiche Ausbeute an überraschenden Auf

schlüssen und gewähren damit einen werthvollen Beitrag zur

Zeitgeschichte. Eine kleine Auslese aus dem reichen Stoff

dürfte daher nicht ohne Interesse sein, wenn auch der Gang

der damaligen Politik durch die früheren Bismarck'fchen Ver

öffentlichungen längst feststeht und in dieser Hinsicht keine

Enthüllungen zu gewärtigen sind. Aber das Bild ist erst

jetzt vollständig und gerecht geworden. Schön ist das Be-

kenntniß Kaiser Wilhelm's, der beim Heimgänge Manteuffel's

der trauernden Wittwe theilnahmsvoll schrieb, daß er die Ent

lassung des damaligen Ministerpräsidenten bereut habe. Sie

War auch ein politischer Fehler, wie wir gesehen haben. In

der Gegenwart haben wir aber solche den Urheber ehrende

Eingeständnisse vermißt. (Schluß folgt.)

Gin vitaliftischer Zoolog.

Von Eduard von Hartmann.

Nachdem ich kürzlich in Nr. 1 dieses Jahrganges auf

einen in der modernen Biologie sich vollziehenden Umschwung

der Ansichten von der rein mechanistischen zu einer vita-

listiscken Auffassung aufmerksam gemacht und die Lehren des

Botanikers I. Reinke in dieser Beziehung vorgefühlt habe,

gestatte ich mir heute diese Ausführungen durch die Dar

stellung der Lehren des Zoologen Hans Driesch in Heidel

berg zu vervollständigen, der wohl am entschiedensten von

allen modernen Zoologen den Vitalismus, oder wie er lieber

sagt, die Autonomie der Lebcnsvorgänge vertritt.

Seine Schriften scheiden sich in solche vor 1896 und

in solche nach 1896. Die ersteren*) enthalten eine Ver

teidigung der Teleologie, aber auf Grund einer rein mecha

nistischen Anschauung, einer „Maschinentheorie des Lebens";

erst in den letzteren**) vollzieht er den Uebergang zum Vita-

*) Die Biologie als selbständige Grundwissenschaft, Leipzig, Engel-

mann, 1891. Analytische Theorie der organischen Entwictelung , eben

da 1894.

*,*) Die Maschinentheorie des Lebens (im Biologischen Lentralblntt

1896 Vd. XVI Nr, 9). Studien über das Regulationsvermögen der

Organismen (im Archiv sür Entwickelungsmechanil 1899—1901). Die

Localisntion morphogoneüscher Vorgänge, ein Beweis Vitalistischen Ge

schehens, Leipzig, (ingelmann, 1899. Die organischen Regulationen,

Vorbereitungen zu einer Theorie des Lebens, ebenda 1901,

lismus. In den crstcren betont er den teleologischen Charakter

des jeweiligen morphologischen Ergebnisses als gleichberechtigt

neben der Entwickelungsmechanik, aus der er hervorgeht, halt

aber an der Zulänglichkeit der anorganischen Gesetzlichkeit zu

ihrer Entstehung fest; in den letzteren dagegen erkennt er

die Unzulänglichkeit dieser Auffassung, die klaffende Lücke in

ihr, schreitet zu der Annahme einer eigenen organischen Ge

setzlichkeit in den elementaren Lebensuorgängen fort, und

stürzt damit die Grundlage, auf der er bis dahin gebaut

hatte, die Maschinentheorie des Lebens, um. In den ersteren

gelangt er bloß zu einer „statischen Teleologie", im Sinne

einer von teleologischen Gesichtspunkten geleiteten Morphologie;

in den letzteren erst gelangt er zu einer „dynamischen Teleo

logie", die in das reale gegenwärtige Geschehen als leitende

Macht eingreift und die physikalisch-chemischen Cnergieumsätze

zu morphologischen Zielen hinleitet. In den ersteren spricht

er nur bildlich von einem Vitalagens, in dem Sinne, daß

die Resultate sich so darstellen, als ob ein solches mitgewirkt

hätte; in den letzteren erhebt er es zu einem gegenwärtig

wirksamen, reellen Princip, das die specifische organische Ge

setzlichkeit der Lebensvorgänge aus sich entfaltet und durch

setzt. In den ersteren behandelt er den biologischen „Bildungs-

trjeb" und die physikalische „Kraft" als gleichwerthige, auf

gleicher Stufe stehende Fiktionen; in den letzteren nimmt er

diese Parallelisirung zurück und sondert das Lebcnsagcns

scharf von allem, was in der Physik als Kraft oder gar

als Energie bezeichnet wird. In den elfteren nimmt er eine

„Ccmsalharmonie" als allein ausreichende Erklärung an; in

den letzteren verwirft er diesen stark an die prästabilirte

Harmonie erinnernden Begriff als auf sich selbst beruhende

Erklärung und leitet das, was er ausdrücken soll, das

Zusammenpassen der Neizarten und Reactionsweisen bei den

verschiedenen Theiluorgängen eines Organismus, selbst erst

wieder aus der dynamischen Teleologie ab. In den ersteren

erkennt er bereits die Gleichberechtigung der causalen und

teleologischen Betrachtungsweise, die Unentbehrlichteit beider

und die Unmöglichkeit, das Teleologische mit causalen Mitteln

erklären zu wollen, an, ja sogar, er bemerkt, daß die causale

Betrachtung sich nur auf der Oberfläche des Problems be

wegt und die teleologische die wesentlichere ist; in den letzteren

erhebt er sich zu der Einsicht, daß das Causale selbst teleo

logisch ist, daß also das Teleologische die Ccmsalität selbst

durchdringt, über sie übergreift und sich damit als die höhere

der beiden Kategorien erweist. In den elfteren erschwert er

sich die Sache dadurch, daß er sich Schopenhauer's all zu

engen Begriff der Causalität im Sinne eines bloßen äußeren

Anlasses oder Reizes aneignet, in welchem natürlich für das

Teleologische kein Platz ist; in den letzteren erweitert er den

Begriff der zureichenden Ursache zu der Gesammtheit der

inneren und äußeren Bedingungen, von denen das Geschehen

abhängt, und zu deren elfteren auch das Lebensagens gehört.

In den ersteren steht er auf gleichem Boden mit einer Reihe

neuerer Biologen, die mit der antitelcologischen, mechanistischen

.Weltanschauung gebrochen haben, aber sich bemühen, das

organisch Zweckmäßige doch wieder als bloßes Ergcbniß an

organischer Gesetzlichkeit zu begreifen <z. B. Noux, Haacke.

Rindfleisch, Kassowitz. Coßmann); in den letzteren kehrt er

zu dem Standpunkt des eigentlichen Vitalismus zurück, wie

ihn in den beiden letzten Generationen Johannes Müller un d

K. E. von Baer vertreten haben, und gegenwärtig I. Reinke

und der Anatom F. Reinke vertreten.

Das Verdienst von Driesch besteht hauptsächlich darin

daß er die Lebensvorgänge schärfer analysirt als seine Vor

gänger und genauer auf die Punkte hinweist, wo das Ver

sagen aller materialistischen und mechanistischen Erklärungs

versuche offenkundig wird. Wenn er damit den Vitalismus

streng bewiesen zu haben glaubt, so dürfte der Widerspruch

seiner Fachgenossen ihm zeigen, daß seine Gründe schwerlich

als strenge Beweise anerkannt werden dürften, weil vor solchen
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ja jeder Widerspruch verstumme» müßte. In der Thal er

höhen sie nur die Wahrscheinlichkeit der vitalistischen Hypo

these, ohne ihr zu apodiktischer Gewißheit zu verhelfen, und

bewegen sich im Allgemeinen in den gleichen Bahnen wie die

seiner vitalistischen Vorgänger und Zeitgenossen. Jedenfalls

aber hat Dricsch den Vitalismus unter seinen Fachgenossen

wieder in den Rang eines discutablen Problems eingesetzt,

wahrend ihm ein Menschenalter lang das Stigma absoluter

Unwissenschaftlichkeit aufgedrückt war. Die Anerkennung

eigener organischer Elementargesetze von dynamisch -teleo

logischem Charakter steht nicht mehr, wie so lange behauptet

wurde, im Widerspruch mit wissenschaftlicher Exactheit, sondern

gerade die exactcste Analyse führt zu ihrer Unentbchrlichteit.

Ob Driesch Recht hat, darüber wird noch lange gestritten

werden, aber daß er den Bann des dogmatischen Vorurtheils

in der Zoologie gebrochen hat. daß er die Möglichkeit dieses

Streites in den wissenschaftlichen Fachkreisen wieder eröffnet

hat, das ist ein zweifelloser Gewinn für die Unbefangenheit

der ferneren Forschung. —

Das mechanistische Dogma in der Biologie stützt sich

hauptsächlich auf Dreierlei. Der erste Punkt ist der Glaube,

daß Darwin und seine Jünger die Zweckmäßigkeit der Orga

nismen, so weit eine solche besteht, durch rein mechanische

Principien erklärt haben. Der zweite Punkt ist der Glaube

an die formeizeugende Wirksamkeit bestimmter chemischer

Stoffe und Stoffmischungen, wie er besonders von Weismann

und Roux gepflegt wird. Der dritte Punkt ist die Erklärung

der fertigen Structur des Organismus aus der Structur des

befruchteten Eies, und dieser aus der Structur der Eltern

und so zurück bis zu der Urstructur des allerersten Or

ganismus. Diese drei Punkte sind zunächst kritisch zu be

leuchten.

Der Darwinismus, nicht als Abstammungslehre, sondern

als mechanistischer Erklärungsversuch der Organisation, gehört

nach Driesch der Geschichte an als eine Variation über das

Thema „Wie man eine ganze Generation an der Nase führt":

er giebt, wie G. Wolfs bemerkt, die Zweckmäßigkeit feinen

Jüngern in möglichst zahlreichen, aber möglichst verdünnten

Dosen, in der Hoffnung, daß nichts davon gespürt werde.

Die Auslese schafft nur einen besseren Durchschnitt in quan

titativ-physiologischer Hinsicht: aber die Zuchtwahl kann nicht

die Vererbungssicherheit und die Entstehung von Negulations-

mechanismen erklären. Alle materialistischen Vererbungs-

theorien sind in jeder möglichen Form falsch, nicht bloß in

derjenigen, welche Weismann ihnen gegeben hat. Die zu

fällige und allmälige Entstehung specifischer Formen durch

langsame Steigerung ist zu verwerfen- nur die „sprungweise"

spontan entstehenden Modificationen (Kölliker's- Heterogonie,

de Vries' „explosive Mutationen") dürften einer rationellen

Abstammungslehre dereinst zur Grundlage dienen. Einer

solchen zeitweiligen explosiven Entstehung neuer Varietäten

und Arten steht aber die mechanistische Weltanschauung

völlig rathlos gegenüber.

Der zweite und dritte Punkt, die Erklärung durch speci-

fische Stoffe und durch fpecififche Structur lassen sich unter

dem Structurbegriff vereinigen, wenn man anerkennt, daß die

specififche Beschaffenheit eines chemischen Stoffes auf einer

besonderen Molekularstructur oder Atomenanordnung beruht.

Die Structur ist dann eben nur in eine feinere, durch die

ganze specifische Stoffmengc hindurch gleichmäßige, mole

kulare, chemische, und^in'eine gröbere von ungleicher Ver-

theilung, molare oder tektonische zu unterscheiden.

Die unorganische Form haftet an der chemischen Be

schaffenheit des unorganischen Stoffes und ist von ihr abhängig;

wir kennen aber keine organischen Stoffe, deren Functionen

die organischen Formen wären. Im Krystall kehrt dieselbe

typische Anordnung in allen Thcilen wieder, in» Organismus

zeigt jeder Theil specifische, morphologische Verschiedenheiten

und deshalb hat auch nur er Arbeitsthcilung für seine Be-

stcmdtheile. Ein Organ, z. B. eine Wurzel, ein Sproß, eine

Blüthe. ist nichts Einheitliches, in sich Homogenes wie ein

Krystall. und darum kann es auch nicht Product eines speci«

fischen homogenen Stoffes sein, der für seine Entstehung

vorbereitet ist. Jedes Organ ist ein höchst verwickeltes, aus

vielen Elementarorganen zusammengesetztes Gebilde; es kömite»

also höchstens für diese Elementarorgane specifische Stoffe

angenommen weiden; solche tonnten dann aber noch immer

nichts dazu beitragen, die Anordnung dieser Elementarorgane

im Organ zu erklären, auf der doch erst die Structur des

Organs beruht. Weismann hat die in einem Organismus-

theile liegenden Entwickelungsvermögen hypostasirt und ver-

stofflicht; so gelangt er zu submikroskopischen, hypothetischen

Stoffen, die er Iden, Biophoren, Determinanten nennt. Sie

alle können aber noch nicht in sich gleichartig sein, sondern

müssen eine specifische Structur haben. Sie müssen sich durch

Theilung vermehren können, um viele Eier und Sperma«

tozoen bilden zu können, müssen also zunächst ihre Structur

spalten und dann jede Hälfte wieder zur ganzen vervollständigen

können, also das Theilungs- und Regenerationsvermogen

schon besitzen, das durch sie an den ganzen Organismen ge

rade erst erklärt weiden soll. Die Weismcmn'schen Hypothesen

sind am gründlichsten von Haacke tritisirt und widerlegt

worden. Ohne Zweifel kann das Vorhandensein bestimmter

Vorrathsstoffe den Aufbau bestimmter Organe erleichtern, die

gerade nach diesen Stoffen ein besonderes Bedürfniß haben;

vielleicht kann es sogar als Reiz auf die Einleitung eines

solchen Bildungsvorganges wirken, obschon dafür die Beweise

fehlen. Aber mehr können specifische Stoffe sicherlich nicht

leisten, und wohl nichts hat der Biologie mehr geschadet als

das Haften an einem solchen dogmatischen Stoffbegriff. Das

Vorhandensein von Vorrathsstoffen allein kann ebenso wenig

zureichende Ursache für die Entstehung von bestimmten Organen

sein wie das Vorhandensein von Kohlen« und Erzlagern in

der Erde die zureichende Ursache der Entstehung von Berg-

und Hüttenwerken. .

Der dritte Punkt besagt, daß eine rein ccmsale Er

klärung der Organismen-Entstehung nur auf Grund einer

Mafchinentheorie des Lebens möglich ist. Wenn aus dem

Ei rein nach unorganischen, d. h. physikalischen und chemischen

Gesetzen ein Organismus werden soll, so ist das nur so denk

bar, daß das Ei eine Maschinenstructur von gleicher Compli-

cation hat wie der fertige Organismus, daß alle Wachs»

thumsvorgänge nur Leistungen der Maschinenstructur des

Eies sind, und daß bei diesem Wachsthum keine eigentliche

Neubildung, kein Zuwachs neuer Maschinentheile, (keine Epi-

genesis), sondern nur Entfaltung der bereits im Keime vor-

angelegten unsichtbaren Structur zur Sichtbarkeit ihrer Theile

(Evolution) stattfindet. Das Ei und seine Befruchtungsstoffe

müssen wiederum als Producte der maschinellen Leistung der

organischen Structur der Eltern aufgefaßt werden, sind also

in demselben Sinne bloß Entfaltung maschineller Anlagen der

elterlichen Organismen, wie der aus dem Ei erwachsende

Organismus Entfaltung der maschinellen Anlagen des Eies

ist. Mit jedem Rückgang um eine Generation müssen die

maschinellen Anlagen complicirter gedacht werden, um durch

bloße Entfaltung des in ihnen Eingefchachtelten alles das

leisten zu können, was bei dem Lebensproceß thatsächlich zu

Tage tritt. Zuletzt muß also alle Causalerklärung nach un

organischen Gesetzen auf die maschinelle Structur des ersten

Organismus oder der ersten Organismen zurückgehen und in

diese eine geradezu ungeheuerliche Complication von maschi

nellen Anlagen hineinverlegen.

Daß uns der Verstand bei solcher Complication still

steht, macht den Mechanisten wenig aus, weil sie sich auf

die unerforschliche Feinheit in der Zusammensetzung der

Materie berufen. Bedenklicher ist schon, daß die Urstructur

der Urorganismen die allercomplicirtesten Einrichtungen ver

langt, um in der Stammesgeschichte des Pflanzen- und Thier



« Xr. 27.Vie Gegenwart.

reichs alle höheren Organismen allmälig aus sich entfalten

zu können. Denn man pflegt im Sinne der Abstammungs

lehre zu erwarten, daß die Uranfänge der Organifation die

einfachste, und nicht die complicirteste maschinelle Structur

haben. Was wir beobachten können, ist immer nur die

causale Verknüpfung zwischen verschiedenen Entwickelungs-

stufen des werdenden Organismus; aber wir werden niemals

die Eistructur oder gar die Urstructur der Urorganismen so

durchschauen können, daß wir die Structui des fertigen Orga

nismus oder der aus der Urstructur hervorgehenden Orga-

nismenreihe vorhersagen könnten. Wir verlegen einfach das

Bildungsvermögen dessen, was wir beim Wachsthum entstehen

sehen, in die hypothetische Structur der früheren Entwick

lungsstufe zurück und statten diese mit specifischen latenten

Potenzen aus, was nicht viel schadet, aber auch nicht viel

nützt. Der Schade tritt erst dann zu Tage, wenn man mit

dieser Maschinentheorie das Leben wirklich erklärt und zwar

exact erklärt zu haben glaubt, weil man dann mit der Maschinen-

Hypothese jede andere Hypothese überflüssig gemacht zu haben

glaubt, und die erstere statt für eine Hypothese für eine

unumstößliche wissenschaftliche Theorie hält, neben der jede

Vitalistische Hypothese als unwissenschaftliche Phantasie zu ver

werfen ist.

Die Ungeheuerlichkeiten der Maschinentheorie des Lebens

verschwinden sofort, wenn man jede gegebene Structur als

Ergebniß des Zusammenwirkens der einfacheren Structur

eines früheren Zeitpunktes mit der leitenden Thätigkeit des

Lebensagens auffaßt. An die Stelle einer bloßen Entfal

tung des Eingeschachtelten tritt dann wahrer Zuwachs und

Höherbildung. Die maschinelle Structur bleibt auf jeder

Entwickelungsstufe unentbehrliche Grundlage und Bedingung

der Fortbildung, hört aber auf, ihre zureichende, erschöpfende

Ursache zu sein, ähnlich wie die Wirksamkeit der unorga

nischen Naturgesetze unentbehrliche Grundlage und Bedingung

des Lebens bleibt, ohne doch es aus sich allein hervorbringen

zu können. Alle maschinellen Einrichtungen in Organismen

sind, in der Stammesentwickelung betrachtet, selbst Resultate

früherer Lebensvorgänge, d. h. der Betätigung des Lebens

agens. Sie sind einerseits Hülfsmittel und Erleichterungen

für bestimmte Leistungen, andererseits aber auch Beschrän

kungen der Leistungsfähigkeit des Organismus nach bestimmter

Richtung. Wo immer jedoch das Leben in seinen Aeuße-

rungen maschinell beschränkt ist, da hat es sich selbst be

schränkt, um die ihm am häufigsten obliegenden Aufgaben

desto leichter lösen zu können. —

Die völlige Unzulänglichkeit der Maschinentheorie des

Lebens ergiebt sich nun weiter aus zwei Erwägungen, die

Driesch als seine zwei Beweise des Vitalismus bezeichnet.

Beide besagen, daß Maschinen bei ihrer Theilung nicht ganz

bleiben und nicht mehr als ganze Maschinen wirken können.

Der erste Beweis bezieht sich auf eine gewaltsam von außen

her erfolgende Zertheilung oder Verstümmelung der Ma

schine oder eine wesentliche Umlagerung ihrer Theile, der

zweite auf die spontane Theilung einer Maschine in zwei

gleiche Hälften, deren jede qualitativ dasselbe leistet wie

die ganze.

Es giebt Maschinen mit ausgedehnter und zum Theil

sehr künstlicher Selbstngulation ihrer Leistungen; aber diese

Selbstregulation des Mafchinenganges bezieht sich doch meist

nur auf gewisse quantitative Verhältnisse (z. B. Dampf

druck, Umdrehungsgeschwindigkeit und dergleichen) und ist

davon abhängig, daß die Zusammensetzung der Maschine

ungestört bleibt. Man kann auch Maschinen so einrichten,

daß beim Verlust gewisser Theile andere Theile die Leistungen

der fortfallenden übernehmen; aber die Reactionsweise der

Maschine ist immer eng begrenzt, d.h. sie setzt typische

Störungen voraus, um ihre typischen Leistungen regulativ

zu vollbringen. Keine Maschine kann ihre typischen Leistungen

rcgulaliv aufrecht erhalten, wenn sie von atypischen Störungen

betroffen wird, auf die sie nicht eingerichtet ist. Keine

Maschine kann die ihr geraubten Theile wieder ersetzen und

sich zum früheren Zustande ergänzen, keine ihre gewaltsam

umgelagerten Theile so umbilden, daß ihre normale Lage

wieder erreicht wird, keine vermag sich zweckmäßig solchen

Verhältnissen anzupassen, für die sie nicht von Anfang an

eingerichtet war. Das alles aber leistet der Organismus,

wenigstens im embryonalen Zustande und auf solchen Ent»

Wickelungsstufen des Pflanzen- und Thierreichcs, beziehungs

weise in solchen organischen Theilen, die dem embryonalen

Zustande ähnlich geblieben sind.

Man kann sich eine Maschine ersinnen, die auf gewisse

Auslösungen hin sich in zwei Theile theilt, deren jeder quali

tativ dieselbe Leistung vollbringt wie die ganze. Aber dann

ist eben die ganze Maschine der maschinelle Regulator für

den Theilungsproceß, und er bleibt nur möglich, so lange

dieser Regulator wirksam ist. Jeder der Theile kann sich

mithin nicht wieder theilen, weil ihm dieser Regulator fehlt;

die Theile mögen sonst das Gleiche leisten wie das Ganze,

aber darin müssen sie ihm ungleich sein, daß ihnen die

maschinelle Regulation für weitere Theilung fehlt, welche die

ganze Maschine besaß. Die Organismen dagegen theilen sich

in Theile, die sich immer weiter theilen können.

Die maschinelle Regulation durch die organische Structur

spielt bei den Lebensvorgängen eine wichtige Rolle, aber sie

reicht nicht aus, um Alles zu erklären. Zu den eindeutig

oder mehrdeutig vorherbestimmten maschinellen Regulationen

(die I. Reinke „Arbeitsdominanten" nennt) müssen die nicht

vorherbestimmten, den jeweiligen Verhältnissen sich activ an

passenden Regulationen hinzutreten (die I. Reinke „Gcstal-

tungsdominanten" nennt). Bei den Letzteren ist die dyna

mische Teleologie des Lebensagens unverkennbar; bei den

Trsteren verschleiert sie sich, weil die statische Zweckmäßigkeit

der maschinellen Structur dem Beobachter als etwas Ge

gebenes entgegentritt, und erst das tiefere Nachdenken auf

ihre Entstehung aus früheren Betätigungen des Lebens

agens zurückweist.

Die Ansicht von den specifischen Stoffen oder Sub

stanzen gipfelt in der Hypothese einer specifischen Lebens

substanz. Unter diesem Gesichtspunkte ist Assimilation Ueber-

führung nicht lebender Substanz in lebende Substanz, Dissi

milation Ueberführung lebender Substanz in nicht lebende.

Alle sonstigen chemischen Umwandlungen im Organismus

würden nur Vorstufen der Assimilation oder Folgenerschei

nungen der Dissimilation sein. Aufspeicherung von Vorraths-

sloffen in einer für die Assimilation besonders geeigneten

Form und Umwandlung der dissimilirten Stoffe in eine zur

Ausscheidung geeignete Form. Was man gewöhnlich Assi

milation nennt, die Bildung von Vorrathsstoffen (z. B. Stärke,

nicht lebendem Eiweiß), ist gar keine solche, da sie nicht von

den etwa schon vorhandenen gleichen oder ähnlichen Stoffen,

sondern von der lebenden Substanz ausgeht, der die gebil

deten, nicht lebenden Stoffe immer ungleich sind. Die ganze

Ansicht von der lebenden Substanz, wie sie besonders von

Kassowitz ausgearbeitet ist, wird aber hinfällig, wenn es gar

keine lebende Substanz giebt, sondern das, was so erscheint,

eine an sich nicht lebende chemische Substanz von gegebener

Structur unter Leitung des Lebensagens und seiner speci

fischen organischen Elementargesetze ist. Es giebt dann auch

keine besondere physiologische Chemie, sondern nur chemische

Synthesen und Spaltungen unter der Herrschaft der funda

mentalen Lebensgesetze. Nur Ruhepunkte für die Abstraction

sind dann die jeweiligen chemischen Stoffe im Lebensprocesse,

und das Lebendige liegt nicht in ihnen, sondern in dem

Werden und Verändern, das zwischen ihnen vorgeht und

durch das sie umgewandelt werden.

Der dynamisch teleologische Charakter des Lebensagens

zeigt sich nicht nur in der activen Anpassung jeder Function

an atypische Reize und Störungen, sondern auch darin, daß
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jeder Theil eines Organismus nicht nur die zu seiner Selbst-

erhaltuug nöthigen Eigenfunctioncn verrichtet, sondern auch

die harmonischen Functionen, die für das Ganze nöthig sind.

Dies tritt besonders deutlich zu Tage, wenn ein und der

selbe Theil eines beschädigten niederen Organismus oder

Embryo ganz verschiedene Functionen ausübt, je nach der

Art der Verstümmelungen, die ersetzt werden müssen, oder

der Umlagerungen, die rückgängig gemacht weiden müssen.

Die Abhängigkeit der Theillcistung von der Lage des Theiles

zu dem Rest des Ganzen und von dem wiederherzustellenden

Typus, die Anordnung der örtlichen Lage der neu zu bil

denden Stoffe untereinander und zum Nestganzcn, giebt

Probleme auf, die auf keine Weise mit den Mitteln einer

Maschinentheorie zu lösen sind. Dem genaueren Nachweise

für diese Behauptung sind Driesch's Schriften seit 1899

vorzugsweise gewidmet.

Daß die Lebensprocesse causal nothwendig sind, ist

selbstverständlich und überflüssig zu betonen. Man muß

nur beachten, daß sie nicht rein causal unter Ausschluß jeder

Teleologie sind, daß vielmehr das dynamisch - teleologische

Lebensagens mit unter die inneren Bedingungen zu befassen

ist, die mit den äußeren zusammen die vollständige Ursache

des jeweiligen organischen Geschehens ausmachen. Ebenso

muß man dessen eingedenk bleiben, daß gesetzmäßige Noth«

wendigkeit ein weiterer Begriff ist als unorganische Gesetz

mäßigkeit, die sich zuletzt auf mechanische Gesetzmäßigkeit zu

rückführen läßt; denn die gesetzmäßige Nothwendigkeit schließt

auch die fundamentale organische Gesetzlichkeit mit ihrer activcn

Anpassung und dynamischen Teleologie ein. Causal noth

wendig ist also ein weiterer Begriff als mechanisch und

schließt das Teleologische nicht aus, sondern ein. Allerdings

läßt sich die gesetzliche Nothwendigkeit in der Biologie nicht

durch Gleichungen ausdrücken wie in der Physik; denn die

physikalischen Gleichungen drücken quantitative Beziehungen

zwischen Energiearten oder Energiefactoren aus und ver

gleichen letzten Endes Alles mit mechanischer Energie, während

die Agcntien in der Biologie weder Energien noch Energie

factoren sind, noch auch solchen vergleichbar sind.

Das Lebensagens ist dasselbe, was Aristoteles als „Entc-

lechie" bezeichnete. Es ist ein an sich unräumlichcs und

unzeitliches Princip von intensiv quantitativer Mannigfaltig

keit, das sich aber bei seiner Bethätigung sowohl zeitlich, als

auch räumlich in drei Dimensionen, auseinanderlegt. Wäh

rend dem Vitalagens als solchen die extensive Quantität

fehlt, tritt sie in seiner Entfaltung als quantitativ bestimmte

Ordnung hervor und heißt so Typus. Auch das intensive

Lebensagens ist an sich nicht theilbar, es bleibt ganz und

ungetheilt, auch wenn der Typus durch Theilung eines Orga

nismus sich in mehreren Exemplaren verwirklicht. Driesch

vergleicht die Constcmz des biologischen Typus mit derjenigen

der physikalischen und chemischen Constanten; der wesentliche

Unterschied ist aber festzuhalten, daß die letzteren als Con

stanten in Gleichungen auftreten, der erstcre nicht. Das

Lebensagens ist nicht ein formal teleologischer Begriff, sondern

ein dynamisch-actueller elementarer Naturbegriff (in der Aus

drucksweise Kant's also nicht bloß von regulativer, sondern

auch von constitutiver Giltigkeit).

Mit der dreidimensionalen Räumlichkeit seiner dyna

mischen Wirksamkeit ist es nicht zu vereinigen, daß Driesch

den Standpunkt eines erkenntnißtheoretischen Idealismus ver

treten zu können glaubt. Ebenso unvereinbar scheint sein

Solipsismus, d. h. sein Kampf gegen die Vielheit der Be

wußtseine, mit der realen Vielheit bewußter Organismen.

Driesch irrt ebenso, wenn er glaubt, daß seine Naturphilo

sophie auf dem Boden eines consequenten ertenntnißtheore-

tifchen Idealismus überhaupt möglich sei, als wenn er be

streitet, daß sie mit einem erkenntnißtheoretischen Realismus

verträglich sei. Wie er das Schopenhauer nachgesprochene

verächtliche Urtheil über Hegel bereits widerrufe» hat, so

wird auch eine genauere Revision der Kant-Schopenhaucr'schen

Erkcnntnißtheorie ihn von ihrer Unbrauchbartcit für den

Naturforscher überzeugen. Doch das ist nebensächlich; seine

naturphilosophischen Bestrebungen werden ihren Werth be

halten, gleichviel ob er in der Erkenntnißtheorie noch zu einer

anderen Ansicht gelangt oder nicht.

Arbeit und Alkohol.

Von Dr. «Lduald von May«.

Die Alkoholgegner nennen den Alkohol ein Gift, einen

Verderber und Zerstörer des Lebens; sie haben wissenschaftlich

über und über Recht. Aber ebenso ist es eine wissenschaft

liche Thatfache, daß der thierische Körper sich beständig selbst

vergiftet, und nur durch Erzeugung von Gegengiften, in den

Drüsen des Leibes selbst, wird der gesunde Zustand wieder

hergestellt. Solch ein unentbehrliches Gegengift in dem Ge

triebe unseres gesummten Lebens ist nun auch der Alkohol.

Das Gift aber, wogegen er angewandt wird, ist gerade das.

worin unsere Gesittung je länger, je mehr die Achse des

menschenwürdigen Daseins sieht, die Arbeit. Unsere ganze

Lebensentfaltung ist ein System von Gegengiften; und da

wird wohl auch der Alkohol seinen Platz behaupten. Das

Rauschbcdürfniß ist nicht einfach wegzuverbieten, wird es

doch immer wieder erzeugt, und zwar durch die Art und

Weise, wie das äußere Leben des Menschen zwangsmäßig

verläuft.

Das Ding an sich, oder genauer gesprochen, das Ge

schehen an sich, ist T hat; Bethätigung ist das Wesen jedes

Körpers, Thätigkeit ist auch, was das Leben des Menfchen

ausmacht. Aber Arbeit ist noch nicht Thätigkeit, ist nur eine

verzerrte, zerstückelte, entwerthete und entgeistete Thätigkeit.

Gewiß, der Mensch muß sich, und zwar ganz ohne eigenes

bewußtes Iuthun und Wollen, bcthätigen, er muß die Kräfte

entladen, die sich immer wieder in ihm ansammeln, und er

kann sie, seinen Launen entgegen, auch nur nach den mehr

oder minder günstigen Anlässen der Außenwelt entspannen.

Dennoch, oder vielleicht gerade darum, ist die Thätigkeit das

Urpersönliche, und der Mensch schätzt seine Thätigkeit nur

darnach ein, wie weit sie seinem eigenen Leben förderlich ist.

Den Maßstab dieser Förderung besitzt er aber in seinem

Lustgefühl.

Das Gefühl der Lust tritt im Bewußtsein auf, sobald

und solange die inneren Kraftverhältnisse des Menschen eine

gewisse Stetigkeit andeuten; je größer diese scheint, um so

höher ist die Lust. Dieser Schein der Stetigkeit, der so oft

und fo leicht Lügen gestraft wird, hängt aber von dem Grade

der Krafterfüllung in den lebendigen Zellen ab. Doch nur

innerhalb eines gewissen Mittelzustandes kommt es zu diesem

Bewußtsein unendlicher Gegenwart; ein Untermaß wie ein

Uebermaß von Kraft wirkt gerade entgegengesetzt und erzeugt

aus feiner Unhaltbarkeit das Gefühl der Unlust. Der Mensch

ist auf Austausch mit der Umwelt angewiesen, und daher

entsteht das peinvolle Uebermaß, wenn die äußeren Glieder

nicht den Anforderungen genügen können, die das Innere

an sie stellt; wenn sie die drängenden Kräfte nicht bewältigen

können und das Innere unentlastet bleibt. Umgekehrt er-

giebt sich ein Untermaß, wenn die inneren Theile — das

Centralnervensystem — nicht so viel hergeben können, als

die äußeren Glieder ihnen zu entnehmen pflegen. Das Unter

maß gleicht sich durch Aufnahme von Kraft aus, das Ueber

maß durch eine verstärkte Bethätigung, und der Ausgleich ist

vollzogen, sobald an die Stelle des abnehmenden Unlust-

gefühles das der Lust tritt. Daher weiß der Mensch un
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mittelbar, wie es mit ihm bestellt ist; nur daß ei meistens

die Zeichen nicht zu deuten versteht und seine Segel nicht

nach dem Winde zu stellen vermag.

Die Wissenschaft redet in feiner Uebertragung von Luft-

und Lichthunger; und ebenso dürfen mir dem Menfchen

einen Lusthunger zusprechen. Wie der Mensch ohne ein

festes Maß von Nahrung, von Sauerstoff, von Licht und

Wärme sich erschöpfen muß, so ist auch Vorbedingung seines

bewußten Lebens, daß ihm sein tägliches, wohlgerüttcltes Theil

Lust werde. So oder anders muß er zu seiner Freude

kommen, er muß sie aus seinem Tagewerke hcrauswirth«

schaften, oder das Ganze hat für ihnen keinen Pfifferling

Werth. Denn das Ganze des Leibes faßt sich für den Menschen

ja im Bewußtsein zusammen, und nicht ein leeres geistiges,

sondern ein unerbittlich physisches Bedürfniß offenbart sich

in seinem Lusthunger.

Und wie kommt nun der Mensch zu seiner Lust? Im

geregelten Verlaufe erzeugt sich in jedem Menschen so viel

Lust, als er braucht. Das Unglück ist ja aber, daß heute die

natürliche Regelung des Leibes durch den Leib eigentlich un

möglich geworden ist. Ob in Jahrtausenden von Anpassung

eine neue Regelung wird eintreten tonnen, ist doch sehr zu

bezweifeln. Die natürliche Regelung fließt ja aus dem gegen

seitigen Kraftbedarf der einzelnen Glieder des Leibes, die

nun einmal so vorhanden sind, und auf deren felbst nur

theilweise Rückbildung ist doch nicht zu rechnen. Aber wenn

auch, das neue Glück käme so spaten Geschlechtern zu Gute,

daß das wirkliche Elend der einstweilen Lebenden dadurch

nicht gehoben würde. Dieses Elend, dieses Untermaß von

Lust, diese ganze Verzerrung der natürlichen Zustände kömmt

aber aus dem Mißverhältnis der Leistungen, zu denen der

Mensch heute gezwungen ist. Und diese stammen aus der

Arbeitstheilung, die dem Menschen sich stückweise zu

Markte tragen heißt. Die getheilte Arbeit, das ist die ent»

geistigte Thätigkeit, von der ich oben sprach, und sie ist

dem Wesen des Menschen ein zerrüttendes Gift. '

Natürlich, eine stetige EntWickelung und Höherbildung

der Lebewesen war ohne Sonderung, ohne Theilung der Auf

gaben nicht zu erreichen; oder vielmehr, aus der unwillkür

lichen Sonderung der Leistungen ergaben sich Höhcrc Leistungen

im Einzelnen und beim Zusammenwirten. Aus dem kern

losen, ungesonderten Eiweiß ist ja so durch die Theilung der

organischen Aufgaben die ganze reiche Pflanzen- und Thier-

welt entstanden; die Arbeitstheilung hat aus den rohen, un-

behülflichen Naturmenschen die Menschen der Huchcultur ge

macht. Unbestreitbar, aber ebenso unbestreitbar ist es, daß

jede Tendenz sich überschlägt, wenn sie einseitig zur Geltung

gelangt. Und auf diefem Punkte befindet sich, nicht seit

heute erst, der Grundsatz der Arbeistheilung. Möglich, wie

gesagt, daß sie in zahllosen Geschlechtern zu einer weiteren

Artentheilung der Menschheit führen kann; sicher aber, daß

sie drauf und dran ist, uns einstweilen von dem Gipfel her

unterzustürzen, auf den sie uns langsam hinausbefördert hat.

Denn wenn man genauer zusieht, wirkt die Arbeitstheilung

im menschlichen Gemeinleben ganz anders, als im leiblichen

Einzelleben. Gewiß, jedes Glied des Leibes hat seine eigenthüm-

liche und einfache Aufgabe. Zu ihrer Erfüllung gehört die Mit

arbeit aller Anderen, und erst aus der Gemeinsamkeit ihrer

Thätigteiten bildet sich das gesunde Ganze heraus, das sich im

Bewußtsein des Menschen spiegelt. Das Gemcinleben hingegen

wird niemals dermaßen ein Ganzes, daß der einzelne Mensch

wirkliche Einbußen seines vielgestaltigen persönlichen Lebens

nun durch einen fragwürdigen Gewinn der Gesammtheit für

ausgeglichen halten kann. Eine hohe Idee kann ihm natür

lich Vieles ersetzen, ihn Vieles ertragen lassen, aber diese

Tröstung schöpft er doch wieder einzig aus sich selbst, mag

auch vielleicht ein ameisenmäßiges Gesammtbewußtsein einen

gewissen Untergrund bilden. Der Mensch eben ist dem

Menschen das wahrhaft Wirkliche: gegenüber den Gliedern

seines Leibes ist der Gesammtleib das Höhere und Werth-

vollere; gegenüber dem Gemeinleben aber ist der Einzeltheil,

die einzelne Persönlichkeit doch das Realere und Ausschlag

gebende.

Die Arbeitstheilung mag dcßhalb immerhin wirklich die

letzte Vorbedingung für ein gedeihliches Gemeinleben sein,

für den einzelnen Menschen wird sie leicht zum Grab; und

sollte das nicht auf das große Ganze schädigend zurückwirken?

Denn die Anforderungen der Arbeit, der socialen Leistung,

erzeuge» eine Störung des natürlich geregelten Lustbedürf-

nifscs im Menfchen. Das gesummte Leben ist Erwerbsleben,

aber dieser Kampf um den Erwerb ist heute nicht bloß ein

Kampf um's Brod. Gesteigerte Ansprüche erfordern eine weit

ausgiebigere Ausnützung der Kräfte, als es die groben Nah-

rungsbcdürfnisse verlangen würden. Diefe feinere Genußsucht

der Civilisation ist es also, die den Menschen in immer

wachsenden Erwerb hetzt und immer weiter die Arbeittheilung

durchfühlt. Aber es ist ein verderblicher Kreislauf: die feinere

Genußsucht ist schon eine Folge der Arbeitstheilung, und jede

weitere Theiluug und Zersplitterung der Arbeit wird die Ge

nußsucht erhöhen, die Erwcrbsnothwendigkeit steigern, also

weiter und weiter die menschliche Thätigkeit atomisiren,

bis das Chaos da ist: und da kann der Mensch nicht

mehr mit.

Denn was der Mensch aus freiem Antriebe thut und

zu eigenen Zwecken, das befriedigt ihn, das erfüllt sein ganzes

Wesen, das bringt ihm auch die richtige Lust ein. Arbeitet

er dagegen aus Zwang, ohne jede innere Betheiligung an

dem Werte seiner Hände, muß er bis zur Ermüdung

schuften, dann wird diese Thätigkeit, ob geistige oder mecha

nische, ihm nicht nur keine Freude sein, sondern ihn auch noch

gemüthlich aushöhlen und physisch abstumpfen. Aber seine

Lust muß er haben, er muß sie in seinen Mußestunden ge

winnen und die verlorenen todten Stunden der Arbeit nach

zuholen suchen; er muß in seine Abende und Feiertage das

wilde Lustbegehren hineinpressen, das sich in ihm aufspeicherte.

Und je eher er zu diesem Ziele der krampfhaften Uebcrlust,

des Rausches, tommt, um so lieber ist es ihm. Und da wird

sein Freund, sein Tröster, sein Sorgenbrecher — der Alkohol,

das oberste der socialen Gegengifte, weil das wirksamste.

Morphium, Aethcr, Thee, Kaffee, Hazardspiel, Wetten,

rohe Posten, Prostitution sind darin seine Brüder, daß sie

den nach Lust dürstenden Menschen schmutziges Wasser aus

etlen Gefäßen trinken lassen: hat er doch keine Zeit, klares

Quellwllsser zu genießen.

Nehmt dem Menschen die Freude seiner Sclbstbethätigung,

und ihr macht ihn zum Genüßling! Unsere Gesittung, die

mit ihrer Sittlichkeit prunkt, entsittlicht den Menschen, indem

sie ihn maßlos macht: denn alles Maß entspringt aus der

gegenseitigen lebendigen Hemmung zusammenwirkender Glieder;

die zerstückelten Glieder aber rasen bis zu Ende, wie die

Uhrfeder, deren Hemmung beseitigt wurde. Maßlosigkeit,

Rücksichtslosigkeit, Häßlichkeit und Krankheit sind die Folgen

unseres Arbeitslcbens. Darauf hätte alle Erziehung hinzu

wirken, daß dies anders werde! Nur diejenige Arbeit, die

der Mensch mitlebcn, die er zu seiner vollen Thätigkeit er

heben kann, ist ein Segen, ist Gesundheit; die Arbeit aber,

die der Mensch nicht als wahre Lebensaufgabe empfindet, ist

ein Fluch, ein sicher Wirtendes Gift. Der Kampf gegen den

Alkohol wird erst dann Erfolg haben, wenn gegenüber der

Stückarbeit unserer sogenannten Cultur wieder die volle,

ebenmäßige Thätigteit des Menschen zu Rechte tommt.

<- ^-3>
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Literatur und .Aunft.

Deutsche Witzblätter.

II.

Die Berliner.

Nun «. / Romberg,

In den Berliner Witzblättern darf man den Berliner

Witz nicht suchen.

Die Berliner Witzblätter sind politisch. Das macht sie

begrenzt und ungcmüthlich. Sie treiben zumeist freisinnige

Parteipulitik, nud ich glaube uicht, daß das ihrer Begrenzt

heit und Ungemüthlichkeit nennenswerthen Abbruch thut.

Sie sind allesammt nüchtern, nüchtern wie Weißbierstuben,

in denen dem Zuge der Zeit folgend auch Lagerbier aus

geschenkt wird; nüchtern wie Fabriken. Wie Witzfabriten.

Man wird bei den meisten die Borstellung nicht los, daß

ihren Redacteuren und Mitarbeitern das Witzereißen genau

solch ein Geschäft ist, wie Gevatter Schneider und Hand

schuhmacher das Hosennähen und das Waschen von Schwe

dischen. Ein interesseloses, ödes Geschäft. So wenig An-

muth wird in's Geben gelegt. So gequält und traurig, aus

der Tiefe des Conuersationslexikons geschöpft sieht das Alles

aus. Man lese nur den Dorfbarbier, der sich in letzter Zeit

ja auch actuell bemüht. Man werfe einen Blick in die mit

Hilfe uon ClisckMeferanten hergestellten, wilden Zehnpfennig-

Blätter, deren Abonnenten fast ausschließlich Gastwirthe und

Friseure sind. Wenige Dinge in der Welt kennzeichnen den

Ernst des Lebens so kraß, wie die Berliner Witzblätter.

Ernstzunehmen, weil er mitunter wirklich lustig sei»

kann, ist nur der Kladderadatsch.

Die Geschichte des Kladderadatsch ist die des Berliner

Humors der letzten fünfzig Jahre. An feiner Wiege standen

die Schöpfer der neuerdings häufig und gern gepriesenen

Altberliner Posse, die Kalisch, Dohm, Löwenstein. Zumal

Kalisch mit seinem jüdisch-schnoddrigen, dabei aber im Grunde

gutmüthigcn Witze verlieh dem Blatte die von den Spree

athenern gewünschte Färbung und Tonart. Er und seine

Helfershelfer erschöpften sich nicht in Wortspäßchen uud

Kalauern, trieben nicht nur Scherz des Scherzes halber,

sondern wollten erziehlich wirken, die Feinde der bürgerlichen

Freiheit, die sogenannte Neaction, bessern und betehren.

Ihnen Allen eignet detzhnlb auch die flotte Frische, die immer

nur dem gesinnungstüchtigcn Stürmer beschreit ist. Alle

sammt waren sie kleine Aristophanesse. Es ist wahr, über

die tagtäglichen Angriffe auf Iunkerthum und Geistlichkeit

kamen sie nicht weit hinaus, und in ihrer unglaublichen

Aufgeklärtheit verachteten sie die rückständigen Gegner so,

daß ihrer Satire zumeist der Maßstab fehlte. Das Elend

des Volkes concentrirte sich für sie in der bitteren Noth-

wendigkeit, daß Steuern gezahlt werden mußten- neue

Steuerpläne verfolgten sie mit Berserkerwuth. Aber in

diesem begrenzten Nahmen schufeu sie Prächtiges. So falfch

es ist, Kalisch's Pusseu als unerreichte Meisterwerke hinzu

stellen — sie sind roh und ohne Sinn für echte dramatifche

Wirkungen zufammengehauen, sie entbehren jeder künst

lerischen Vertiefung und stellen sich spießbürgerlich arm im

Kerne dar — so amüsant lesen sich seine Kladderadatsch-

Schöpfungen. Daß es der Witzbold-Gilde auch an ehrlichem

Pathos nicht fehlte, machte sie besonders liebenswürdig.

Später warb sich der Kladderadatsch durch seinen Kamps

gegen Bismarck und Louis Napoleon begeisterte Freunde.

Besonders den Haß gegen den Franzosentaiser und Eugenie

hat er unermüdlich genährt, während er nach den großen Er

folgen des Kanzlers aus seinem Gegner sein Freund, später

ein entflammter Bewunderer wurde. Der Froutwechsel fiel

ihm nicht schwer, weil die Anfehdung Aismarck's immer in

chevaleresken Formen vor sich gegangen war. Der Spaß»

macher blieb dem exilirten Helden treu und setzte sich mit

begeistertein Muthc für den Gestürzten ein; die Milde und

Abgeklärtheit des reifen Alters bewog ihn freilich auch, mit

Caprivi sehr säuberlich zu verfahren. Johannes Trojan

und feine Getreuen sind die Männer nicht, die in den Kampf

ziehen, nur um zu kämpfen. An Courage fehlt's ihnen ge

wiß uicht, das haben sie wiederholt bewiese», aber der harm

los uette Humor, der in Musclweinstuben heimisch ist, die

gemüthliche Satire, die nur stichelt und nicht sticht, sie liegen

ihnen besser als der neumodische, tödtlich verwundende Witz.

Der Kladderadatsch ist und bleibt das Leibblatt des braven

Abendschoppen-Trinkers, der es gern sieht, wenn die Regie

rung gehänselt und die großmächtigen Herren mit Knallerbsen

beworfen werden. Weiter verlangt er nichts. Witze, die fo

bitter und zornig sind, daß Einem das Lachen in der Kehle

erstirbt, bleiben ihm unverständlich. Das Liebste am Klad

deradatsch sind dem Normalleser die bildhübschen Bilder.

Brandt ist ein an echtem Humor reicher, flotter Caricaturist;

seine geschulte Kunst der Silhouette weiß sich geschickt vor

Mauierirtheit zu hüten und spielt die Trümpfe mit ver

wegener Gewandtheit aus. Er hat freilich auch an Pnnl

Noland den erfinderischen Ideenmanu, der Pointen wie kein

Zweiter auszuhecken weih und sich eines hellen Auges für

zeichnerische Wirkungen erfreut.

An solchem Berather fehlt es dem tüchtigen Feininger,

der für den Ulk fruhncnd seine Kraft zwecklos verläppert.

Die Leute, die ihm allwöchentlich Bilderideen zu gebeu haben,

aber keine geben, sind von bcachtenswerther Armuth der

Phantasie . . . Sie verkennen mit schöner Beharrlichkeit Zweck

und Sinn der politischen Caricatur wie der humoristischen

Zeichnung überhaupt; der Witz liegt bei ihnen nie im Bilde,

das vielmehr stets eine nebensächliche Text-Illustration bleibt.

Deßhalb mangelt selbst den besten Arbeiten Feiningcr's die

Schlagkraft. Alles wirkt wie aus zweiter Hand. Der greu

liche Buntdruck, der den Lustigen Blättern Concurrenz machen,

gleichzeitig aber auch den Sparsamleitsbedürfnifscn des Ver

legers entgegenkommen soll, thut ein Ucbriges, um die oft

genialischen Blätter zu verschandeln. Illustrativ stand der

Ulk früher, als Scherenberg feine witzlosen und corrccten

Sächelchcn mühsam ausstrichelte, viel tiefer als jetzt; textlich

war er ganz unvergleichlich besser. Da glänzte Siegmund Haber's

derber Handlungsreiscnden-Humor, dem wohl die Würde der

Kladderadatsch-Gelehrten mangelte, dessen fidele Liebenswürdig

keit jedoch just den kleinbürgerlichen Abonnenten des Berliner

Tageblattes zusagte. Seit er gestorben ist, sind die drolligen

Einfälle aus dem Ulk verschwunden, und der bösartige Kalauer

wuchert. Siegmund Haber's Nunne, der in den siebziger

Jahren der Liebling aller Stammtische war, ist ein öder,

geistig verstopfter Possenreißer geworden und quält sich mit

krampfigen Wortwitzen ab. Während das stehende Figuren-

Heer des Kladderadatsch schlagfertig und jung geblieben ist,

sind alle guten alten Geister des Ulk von ihm gewichen.

Schmidt -Cabanis' unlustige Verskunststücke, die immer wieder

darauf hinauslaufen, einen Neim zu Tode zu Hetzen, ver

führen leider auch den tüchtigeren S. Mehring zu ähnlichen

Nutzlosigkeiten. Zündende Funken sprühen in dem Blatte

nicht mehr auf. So macht es einen seltsam gequälten Ein

druck, wie ein armer Hofnarr, der seine Gaben schwinden

fühlt und, um die gute Nrodstcllc nicht zu verlieren, Humor

und Laune durch spitzfindige Tüfteleien und lärmende Grob

heit zu ersetzen sucht.

Herr Mosse läßt den Ull nicht fallen, weil er die Sehn

sucht des Abonnentenvolkes nach Lachfutter und feine ver

blüffend bescheidenen Ansprüche kennt. Er würde das Blatt

beliebter machen, wenn er den Text wohlthätig beschränkte

und dafür mehr Bilderchen brächte. Nach diefem Princip

hat Dr. Eyßler, der Begründer der Lustigen Blätter, gehandelt

und stolze Erfolge damit erzielt. Sein Unternehmen hat um
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fassende« Wandlungen durchgemacht, als man kann sagen.

Zunächst wollte es den sogenannten humoristischen Zeit

schriften Wienerischer Fabrik Terrain abjagen, tonnte aber

nicht leben und sterben und siedelte, wie einst Stettenheim

mit seinen Wespen, von Hamburg nach Berlin über. Hier

war es eine Zeit lang Beilage zum Börsen>Courier — daß

selbst ein so gerissener Geschäftsmann wie Eyßler dabei keine

Seide spinnen tonnte, lag auf der Hand Schließlich aber

kam der Umschwung. Die Tuschkasten-Blätter wurden Mode;

der Stumpfsinn des geehrten Publicums erklomm die schwin

delnde Höhe des Kreuzberges. Dr. Eyßler hat vor wenigen

Jahren seine Schöpfung an eine G. m. b. H. verkaufen können,

der Schwabach angehört und die mit den Viertelmilliünchen

nicht knauserte. Die Lustigen Blätter bestechen durch saubere

technische Herstellung, die doch eine gewisse künstlerische Frei

heit nicht ausschließt und sich geschmackvoll von fyrupssüßer

Gelecktheit fern hält, wie sie beispielsweise den unerträg

lichen Meggendorfer Blättern anhaftet. Iüttner, der tüch

tige, besorgt die politischen Cariwturen, Auch ihm fehlt,

wie dem starten Feiningcr, der Idccnspender, Da die Lustigen

Blätter außerdem ihre Buntdrucke immer schon zwei Wochen

vorm Erscheinen der Nummer herstellen lassen, mangelt diesen

Schöpfungen die flotte Actualität. Sic wirken antiquirt und

werden allzuoft von der boshaften, auch auf Witzblätter keine

Rücksicht nehmenden Ereignissen überholt. Hinzu kommt,

daß nicht ein einzelner fähiger Kopf, fondern die immer un

fähige Redactionsconferenz den Zeichnern die Vorwürfe liefert.

Ich fürchte sogar, daß Herr Eyßler diesen Conferenzen prä-

sidirt. Indessen versteht er sich auf die Kunst, jüngere Illustra

toren heranzuziehen und dadurch immer neues Leben in die

Bude zu bringen. Mag ihn auch zu seinem suchenden Mäce-

natenthum die Wohlfeilheit und Anspruchslosigkeit der zeich

nenden Jugend bestimmen — der Zweck heiligt die Mittel,

die Eyßler nicht herausrückt.

Prosa und Poesie der Lustigen Blätter genügen gut

bürgerlichen, doch bescheidenen Ansprüchen. Sie sind anti-

literarisch und sagen unserer Zeit nichts, so wenig sie etwas

von ihr zu sagen haben, zeichnen sich aber manchmal durch eine

gewisse spielerische Grazie aus. Die ganz schlechten Texte und

die ganz elenden Cliches benutzt der Verlag, um allerlei trübe

oder gar schmutzige Quellen damit zu speisen. Er treibt

nicht nur einen ausgedehnten Clichehandel, soudern giebt

auch jämmerliche Machwerke nach Urt des Kleinen Witzblattes

heraus, Cochonnerien für Cochons, die auf Billigkeit sehen.

Man gewinnt den Kladderadatsch lieb, wenn man ihn

an seinen Nebenbuhlern mißt.

Klinger's Beethoven und Cberlein's Goethe.

N°n A. Matches «Berlin).

„Ernst ist das Leben, heiter die Kunst", so wird meist

der Kunstgenießende urtheilen; der Kunstschaffende dagegen

weiß es besser. Er wird den Spruch lieber umkehren: „Heiter

ist das Leben, ernst die Kunst", oder „Ernst ist das Leben,

ernster die Kunst." Zwar giebt auch das Ringen um sein

Wert dem Künstler schon hohe Freuden, aber nur so weit

es sich bewußt mit vollem Gelingen verbindet, oder so weit

es ihn von eigenen Leiden befreit, was gerade bei tieferen

Werken nicht selten der Fall ist. Die reine Freude bringt

ihm erst das ganz gelungene Werk selbst als concentrirter

Ausdruck des Lebens.

Die Aufgabe, einen Künstler in seinem Wesen darzu

stellen, wird ein Plastiker auf zweierlei Art lösen können:

entweder wird er uns den sein Wert schaffenden, mit seinem

Stoff ringenden Künstler geben, oder den fertigen. Zweifel

los ist die elftere Auffassung des Themas interessanter, weil

psychologisch tiefer, aber die Lösung ist auch unvergleichlich

viel schwerer, nicht zuletzt darum, weil sie dem Mittel der

bildenden Kunst, der äußeren körperhaften Erscheinung nicht

so gut liegt', weßhalb man sich auch meist mit der Letzteren

begnügt hat. Das Streben nach Originalität und psycho

logischer Vertiefung hat aber neuerdings bereits wiederholt

Versuche in der ersten Richtung gezeitigt. Böcklin in seinem

Selbstporträt mit dem geigenden Tod ist ein solcher vorzüg

lich gelungen. Rodin mit seinem Victor Hugo darf min

destens ein bedeutendes Interesse beanspruchen. Schließlich

hat Klinger in seinem Beethoven mit gewaltigem Streben

und gewohnter Kühnheit das Aeutzerste gewagt.

In Klinger's Fall, wo es sich um die Darstellung einer

historischen Künstleipersönlichkeit, die eine Entwickelung durch

gemacht hat, handelt, war zunächst offenbar die Frage zu

entscheiden, ob der Beethoven der eisten, zweiten oder dritten

Periode darzustellen sei. Die Aufgabe, den fchaffenden

Künstler zu zeigen, hätte sich plastisch am dankbarsten mit

der Darstellung des noch wachsenden, werdenden Beethoven

verbinden lassen: denn nur hier schafft der Künstler noch an

sich selbst. Die andere Aufgabe, den mit seinem Werk fertigen,

gcwisfcrmaßen triumphirenden Künstler zu geben, hätte sich

ebenso leicht mit dem auf die Höhe, zur Blüthenentfaltung

seiner Kunst gelangten Beethoven vereinigt: denn hier ist der

Künstler mit sich selbst fertig, sein Wesen in sich vollendet.

Klingcr hat Beides verschmäht und uns den über seine eigene

Vollendung, zu den äußersten Grenzen der Ausdrucksfähigkeit

überhaupt hinausstrebenden Componisten der Nis8» 8olemni8

und der neunten Symphonie zu verkörpern gesucht, und zwar,

wie es hier taum anders denkbar war, als mit feinem Wert

noch Ringenden, Schaffenden.

Man muß auf diese Absicht Klinger's eingehen, um

seinen Beethoven verstehen zu lernen. Die Schwierigkeiten

der Darstellung thürmten sich für den Plastiker hier fo in's

Ungeheure, daß nach ganz neuen Formen des Ausdruckes

gesucht werden mußte. Man denke, was der größte Meister

der Töne in dem flüssigsten, innerlichsten Material, dessen

Ausdrucksfähigteit fast fchon überbietend, auszusprechen ge

sucht hatte, sollte hier in dem starrsten Material durch das

bloße Mittel der äußeren Erscheinung verkörpert werden!

Dabei war auf äußere Schönheit im gemeinen Sinne von

vornherein Verzicht zu leisten. Handelte es sich doch um eine

individuelle Persönlichkeit, die, wie allgemein bekannt, über

die Blüthe des Mannesalters hinaus, körperlich leidend, u. A.

fast taub, seelisch meist mißmuthig, geistig ganz in sich zu

rückgezogen, eine besondere Berücksichtigung auch gerade dieser

Seiten vom Plastiker verlangte, weil sie in ursächlich be

dingendem Zusammenhange mit den Schöpfungen und der

Schöpfungsart des Meisters stand. Alle sinnliche Lust und

gemeine Schönheit ist von diesem Menschen gewichen und hat

sich, nach dem zwischen Sinnenlust und Geistcswillenstraft

herrschenden Compensationsgesetz, zu Schaffensdrang und

innerer Concentration condensirt.

Das ist offenbar die Grundidee von Klinger's Kompo

sition gewesen. Wer die Absicht, sie auf's Klarste auszusprechen,

nicht voll erfaßt hat, der wird in den ganzen Aufbau des

Werkes aus seinen Einzeltheilen nicht eindringen können; von

ihr aus aber wird dieser durchaus verständlich. Zunächst

fallt auf, daß uns Klinger Beethoven sitzend und nicht, wie

er seine Schöpfungen bekanntlich meist zu concipiren pflegte,

in gewaltigem Ausschreiten, gleichsam im Vorsichhinstürmen

auf weiten, einsamen Spaziergängen, wo ihm die Gedanken

am reichlichsten und leichtesten zuströmten, vorstellt. Aber in

solchem Vorsichhinstürmen wäre es nicht möglich gewesen,

mehr als die Figur selbst und dazu auf dem Sockel viel

leicht einige Allegorien in üblicher Weise zu geben. Er läßt

nach seiner Absicht daher mit Recht dieses realistische Element
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fallen und behält nur in der ganzen Haltung Beethoven's

und der Composition des Sessels das Möglichste davon bei.

Weder die Gestaltung dieses Sessels noch die Haltung

Beethoven's auf ihm ist von der Idee, uns einen Herrscher

im Reiche der Töne auf seinem Throne zu geben, wie man

sie meist zu fassen sucht, zu verstehen. Die Art, wie der

Sessel gebildet ist, und die Haltung Beethoven's auf ihm

sagt uns vielmehr: es handelt sich hier um die Inspiration

des Künstlers, um deren Entstehung und Wirkung. Palmen-

stämme mit ihren Blattnarben und Blattzweigen, ganz

naturalistisch, offenbar als Symbol des Sieges und Friedens,

bilden fest aufgestellt die Hinterfüße und Stützen der Rück»

lehne, während die Vorderfüße, im Gegensatz dazu die Ten

denz zu temperamentvoller Bewegung versinnlichend, in Pferde»

hufform endigen. In gleichem Contrast zu der ruhevollen,

halbkreisförmigen Bauchung der Rücklehne fchießen auch die

glatt geschliffenen vergoldeten Armlehnen in hyperbolischem

Schwünge blitzartig herab. Dazwischen ist in den stach ge

haltenen, stellenweise der bloßen Gravüre sich annähernden

Reliefs der Armlehnen und der Rücklehne der Kampf von

Sittlichkeit und Sinnlichkeit in der Geschichte der Mensch

heit, anscheinend mit Bezug auch auf die Entwickelung des

Einzelmenschen und besonders des Künstlers, dargestellt.

Links der Sündenfall des ersten Menschenpaares, Eva

deutlich als listige und lüsterne Verführerin, Adam drastisch

als dummer Tölpel und zugleich Flegel charakterisirt; rechts

die Qual der ewig unbefriedigten Sinnenlust, die im Genuß

nach Begierde verschmachtet, veranschaulicht in einem Manne,

der sich müht, ihm unerreichbare Aepfel in seinen Besitz

zu bringen nach der Weise des Tantalus, und einer nach

Danaidenart Wasser schöpfenden Frau. Hinten eine gewaltige,

an Stimmung und an Gedanken einer Symphonie vergleich

bare Darstellung des Entscheidungskampfes zwischen Sinn

lichkeit und Sittlichkeit, Heidenthum und Christenthum. Unten

erblicken wir in gleicher Höhe etwa mit den Seitenreliefs,

Venus auf den Meereswellen, in einer von einem Tritonen-

Haupt gehobenen Muschel in sieghaft triumphirender Haltung,

scheinbar augenblicklich mehr staunend als erschreckt über

etwas noch unbegriffenes Unerhörtes. Der Fluch des Apostels

Johannes, des Dichters der Apokalypse, der mit gewaltig

wegweisender Gebärde von oben droht, scheint an ihr Ohr

geklungen, aber von dem Gekreisch einer übermüthig sich

emporschnellenden Nereide übertönt worden zu sein. Oben

in felsiger Einöde steht der zwischen Verbrechern gekreuzigte

Christus, auf der einen Seite feine leidende Mutter, auf der

anderen Magdalena, dem bekehrten Verbrecher Trost zu

sprechend. Rechts in gleicher Höhe mit dem heidnischen Un

fug stürmisch abweisenden, nach unten vordringenden Johannes

ist mit genialem Meistergriff die Sonne so gestellt, daß sie

für den einen Theil unterzugehen scheint, indeß sie für den

Anderen aufgeht. Die ganze Composition befriedigt durch

das schöne Gleichgewicht im Contrast ihrer Theile im höchsten

Grade. Unten überwiegt das weibliche Element, oben das

männliche; im Ganzen stehen vier Männer gegen vier Frauen,

aber zwei der Letzteren schon mitleidend und tröstend im

Bunde der Männer. In der Mitte des Ganzen, das Haupt

interesse beanspruchend, der Sonne parallel, beide Theile ver

mittelnd, Johannes, der Verfasser des gewaltigsten Documents

jenes großen Kampfes.

Anscheinend wollte Klinger mit diesen Darstellungen

nicht nur die Menschheit in ihrer Geschichte und ihrem Ge

schicke um den Thron seines Lieblings stellen, er wollte viel

mehr darüber hinaus andeuten, daß der Künstler, in dessen

Werken jene leben sollen und wirtlich leben, sie in seinem

eigenen Leben, wenigstens in seinem Innern, auf gewisse

Weise durchgekämpft haben muß. In der That laufen die

drei Perioden, welche man bei Künstlern von ausgesprochener

Entwickelung, so auch bei Beethoven, gewöhnlich unterscheidet,

im letzten Grunde auf den gleichen Kampf von Sinnlichkeit

und Sittlichkeit, von einem Ueberwiegen der Ersteren (in der

schwachen Nachahmungsperiode) über das schöne Gleichmaß

Neider (in der Periode der classischen Vollendung) bis zum

völligen Siege der Letzteren im höheren Alter, hinaus. Onto-

genesis und Phylogenesis stellen sich demnach auch im geistigen,

culturellen Schaffen des Menschen und der Menschheit als

parallele Erscheinungen dar, und der Thron, den Klinger

seinem Beethoven gegeben hat, erscheint so als in eigenen

Kämpfen, in eigener Entwickelung selbsterrungen. Ja, man

kann typisch verallgemeinernd sogar sagen: dieser Thron ist

der Inspirationssessel, den sich jeder Künstler von höchstem

Streben selbst in seiner Entwickelung erst erwerben muß.

Nur Zügelung der übersprudelnden Sinnlichkeit, Selbstzucht,

schließlich sogar Entsagung kann den Künstler zu immer

höheren und schließlich den höchsten Leistungen befähigen.

Und so sehen wir denn, in gesetzmäßiger, organischer Ent

wickelung des Ganzen, dieser Darstellung des Kampfes von

Sinnlichkeit und Sittlichkeit und des schließlichen Triumphes

der sittlichen Idee auf der Außenseite des Thrones entsprechend,

auf der Innenseite in einem um den oberen Rand gehenden

breiten Bande die inspirirenden Geister in Gestalt von fünf

geflügelten Engelsköpfen hervorsprossen. In dem Throne

aber sitzt die Inspiration empfangend der Meister, vornüber

geneigt, das Haupt sinnend erhoben, das rechte Bein über

das linke geschlagen, die rechte Faust vor der linken auf den

Knieen geballt. Sieht man ihn von der linken oder rechten

Seite an, fo treten die am äußersten Rande der Lehne an

gebrachten Engelköpfe, sich wie zuflüsternd über seine Schultern

neigend, seinem Haupte parallel; uns ist dann von Beethoven

nur das tiefgeneigte Haupt und darunter der den Anblick

der Brust verdeckende, senkrecht abfallende Oberarm sichtbar.

Wir bekommen so mit dem Eindruck tiefsten Leidens in dem

doppelten Sinne des bloß passiven Verhaltens, des Erleidens,

wie der Schmerzempfindung, des Bedrücktseins zugleich den

einer übermächtigen gewaltigen Inspiration: denn höchste

künstlerische Inspiration gilt ja nicht nur vom Standpunkte

des schaffenden Künstlers als rein passiv, sondern sie ent

springt auch, selbst bei so lebensfrohen Naturen, wie dem

jugendlichen Goethe, eingestandenermaßen oft einem tiefen

Seelenleiden, sei es auch nur einer leid- und lustvollen Liebe,

als Drang sich davon zu befreien. Wer dies noch nicht be

griffen hat oder nicht begreifen kann, wird sich an diesem

Anblick Beethoven's stoßen, zumal wenn er nicht bedenkt, daß

Beethoven in der hier dargestellten Entwickclungsperiode ein

von manchem leiblichen Leiden und geistigen Mißmuth ge

plagter Mann war, den uns wohl der Künstler in einer ge

wissen, durch den Schaffensdrang motivirten Verklärung, aber

doch nicht wesentlich anders geben konnte, als er thatsächlich

war. Ein Vergleich des ursprünglichen, in der Berliner

Secession ausgestellten Gypsmodells mit dem in Wien be

findlichen vollendeten Wert würde zeigen, wie Klingcr mit

Erfolg bemüht war, die Herbheit zu mildern, die Schönheit

zu steigern.

Treten wir wieder gerade vor den Tondichter hin, so

ist das zunächst auffallende Merkmal seine Nacktheit; nur

seine Kniee deckt ein quer liegendes, herabgesunkenes Mantel

tuch, und an seinen darunter wieder hervorkommenden Füßen

bemerken wir Sandalen, Warum durfte, konnte, mußte

Klinger uns Beethoven hier so geben? An einem Werke,

das uns so tief in die Seele des Künstlers blicken läßt,

diese rein und entblößt vor uns ausbreitet, wäre die con-

ventionelle Kleidung ein lästiger Ueberfluß. Wie es Eckcr

mann trieb, die Decke von dem Körper des abgeschiedenen

Goethe zurückzuschlagen und die sterbliche Hülle des großen

Geistes nackt anzuschauen, so verlangt unser künstlerisches

Empfinden auch hier das Gleiche, und wir können mit ihm

dann bewundernd still uns sagen: „Die Brust überaus

mächtig, breit und gewölbt, Arme und Schenkel voll und

sanft muskulös, nirgends an dem ganzen Körper eine Spur
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von Fettigkeit oder Abmagerung und Verfall", wir können

daraus die bei der Widrigkeit mancher äußeren Umstände

ganz colossale geistige Leistungsfähigkeit dieses Körpers be

greifen, die ja beim Musiker mehr noch als bei anderen

Künstlern nicht bloß im Kopfe liegt. Wir können beobachten,

wie sich parallel dem Bau des Sessels und der ganzen Be

wegungsrichtung der Composition entsprechend, der seelische

Vorgang den ganzen Körper durchdringt und bis in Füße

und Hände hinein nach Ausdruck ringt. Wir sehen die

Wirkung, die Folge der gewaltigen Inspiration in der vor

wärts gerichteten, wie zum Vordringen bereiten Haltung

der Gestalt, die, ganz in sich concentrirt, nicht mehr die Arm

lehnen des Sessels, sondern die eigenen Kniee als Stützen

benutzt. (Schluß folgt.)

^^«5

Feuilleton.

Nachdruck «cibote»,

Pariser Tragikomödie.

Von M. Zehme.

Ein modernes Babylon ohne Contrule. Existenzen verschwinden

darinnen auf einen Zeitraum nach Belieben oder für immer. In stark

entwickeltem Egoismus fragt der einzelne Mensch nicht nach dem ein

zelnen Menschen, Nächstenliebe wird höchstens in größtem Style geübt.

Im Gentium ein mit eleganter Raumverschwendung aufgebauter

Vergnügungspalast, Theater und Tanzscile, deren Ausstattung etwas

Starlwirtendes, Grobsinnliches hat, wie auch die Musil, die in den

Garderobenraum hineinschlägt.

Es ist Sonntag Nachmittag, also den Freuden des Lebens aus

giebig zu weihende Zeit, In einem gewissen conseruativen Schlendrian

ist dem Feiertage diese Bedeutung erhalten geblieben, als hauptsäch

lichste wohl.

Reizende Grisettenfigürchen mit schwarz», roth-, braun- und gold-

haarigen Köpfen und lebenssprühenden Gesichtchen entpuppen sich aus

den herabgleitenden Hüllen von eigenthümlicher Form und hoher Eleganz.

Es sind dies mantelartige Umhänge, die nicht den Trägerinnen gehören,

sondern der Herrschaft, in deren Dienst die mehr oder minder anmuthigen

Geschöpfe einer weit umfassenden Altersgrenze zu stehen die Gefälligkeit

haben für fürstlichen Lohn und die Zubilligung aller Freiheiten. Höchstes

Gut ist ihnen anvertraut, das eigene ailftolratifche Fleisch und Blut, das

sich unter den Mänteln kribbelig und krabbelig versteckt. Di« Baby sind

ja in bester Obhut bei Annette, Dorette, Minette und wie sie alle heißen,

die Gnädige hat andere Pflichten — das Leben zu genießen in vollen

Zügen. Aber auch die „Netten" spüren ein solches drängendes Vedürfniß

und tauschen hier vor der Pforte der Dafeinsfreuden das kleine anver

traute Leben „gewissenhaft" gegen eine metallene Marke mit geprägter

Nummer ein.

Es ist eine wohlthätige Einrichtung, die unvernünftigen Wesen für

die Dauer eines halben Tages hier in der Garderobe des Vergnügungs-

etllblissements aufheben lassen zu können, wie die dazu gehörigen Mäntel

und sich frei und ledig seines jungen oder auch seines nur noch fordern

den Lebens zu freuen.

Die neue Generation geht ja drum nicht zu Grunde.

Alte Wartefrauen, die ihr Leben genossen haben und sich schon eher

in die Seele des Kindes hinein zu versetzen vermögen, berücksichtigen

gegen ein anständiges Entgeld jedes der leiblichen Bedürfnisse der Kleinen

und liefern sie oft erst in später Stunde gegen die Marke wieder ab —

„gewissenhaft".

Die überschlante goldenblonde Annette mit den lockeren Haaren

und dem lockeren Sinn, großäugig, heihwangig, hatte es eilig. Nie ge

brauchte ihre eckigen Ellenbogen, um sich durchzudrängen und nahm ein

schlafendes Kleines in Empfang. Nun in die elektrische Bahn damit,

die mit der »erlangten Großstadlhast das sprühende Centrum mit dem

vornehm ruhigen Westuiertel verband.

Keine Furcht, Herr und Madame waren aus. Und wenn sie dem

Portier etwas tiefer in ihre lachenden Augen zu sehen gestattete — er

tonnte auch schweigen. Oben schälte sie das Kindlein aus seinen Windeln

und als sie's in's Wasser tragen wollte, recht anschaute, da mit einem

Male kam ihr ein unheimlicher Verdacht,

War das Tili?!

Tili's spärliche Härchen von silbrigem Blond tonnten sich doch nicht

im Nachmittagslaufe braun gefärbt haben!

Tili, Tag und Nacht schreiend, sollte mit einem Male so ein

jauchzendes Liebchen geworden sein!

Tili, an die „Slcrilisirte" gewöhnt, verlangte Plötzlich stürmisch

und unbescheiden nach dem natürlichsten Nahrungsmittel, zu dem ihr

doch nicht verhelfen weiden tonnte!

Das war auch nicht Tili's Wäsche!

Herr erbarme Dich! Sie war verwechselt

Und wie in dem Nabel zum Umtausch gelangen, ohne daß die

Herrschaft Verdacht schöpfte?

Durch Zcitungsinscrat — unmöglich bei der unendlichen Anzahl

der täglich erscheinenden Blätter.

Niederlegen in der Garderobe — ebenso unmöglich, da Annette,

erst feit vier Monaten hier, von einem Eintagsfreundc in das Lokal ge

führt wurde und ihr weder der Name des Freundes, noch der des Localis,

noch der der Straße bekannt war.

Also zitternd schweigen.

Herr und Madame hatten das Kindchen lange nicht z» sehen be

ansprucht, der Fasching verlangte sein Recht — wie frevelnd in diefem

Jahre, das ahnten sie nicht.

Schließlich, als Tili doch einmal wieder befohlen wurde, da trat

Annette teck in das Speisezimmer, den Eltern und einigen Intimen das

Kleine zum Dessert zu reichen.

„Hat sich ja famos herausgemacht!" fügte der jugendliche Vater

und küßte feiner Gattin dankbar die Hände, als hätte sie sich unsterb

liche Verdienste hinsichtlich der körperlichen Entwicklung erworben.

Annette kicherte, wurde aber jählings ernst, als sie zum Schluß

der Gnädigen das Kindchen priisenliren mußte und eine brillant gepflegte

Frauenhand das runde Gesichlchen am Kinne emporhob und Mutter-

äugen sich darauf niederfenlten, aber nicht lange, denn das Blut konnte

ja nicht aufwallen, da es in diesem kleinen Leibe nicht pulsirte.

„Tili ist entschieden hübscher geworden," constatirte Madame be

friedigt, „die dunklere» Haare stehen ihr besser." Dann fügte sie, sich

gleichmüthig abwendend hinzu: „Aber Tili kann nun wieder abtreten,

Titi ist ja noch ein ganz, ganz dummes Mäuschen."

An dem schwankenden Wagengebciude kniete Annette eine Minute

späler nieder und küßte das kleine Leben leidenschaftlich ab.

Sie halte doch den Moment gefürchtet, jetzt erst merkte sie's, denn

sie fühlte sich ganz behaglich hier, und die falsche Titi war so bequem

zu warten, sie schlief zur Schlafenszeit und fing an drollig zu weiden

und fo blühend am Leibe, daß sie auf der Straße Stolz mit ihr ein

legen tonnte.

Die echte Tili, an jenem verhängnißvollen Abend übrig gebliebe»

und mit Entsetzen in Empfang genommen, war gestorben — verdorben,

ehe die Familie „derer von" entdeckte, was gefchehen.

Der Schreck ihrer neuen Pflegerin hatte sich auf natürlichem Weg«

ihr übertragen und das schwache Lebenslicht ausgeblasen.

Nach achtzehn Jahren stand der Intinius der Familie „derer von"

im Salon, an den Flügel gelehnt und sagte:

„Gnädigste, habe heut' ein wunderbares Spiel der Natur gesehen —

Sie, Gnädigste — aus jener Zeit, da ich die Ehre hatte, zum ersten

Mal — unglaublich, diese Aehnlichtcit!"

„Ich verstehe nicht — Vision?"

„O nein, Leben — entzückendes, blühendes Leben."

Ein Zittern überlief den noch jugendlich schlanken Leib der Frau.

„Aber Baby ist doch gestorben — — — "

-X«»«-

Aus der Hauptstadt.

Künstlerin und Schicksal.

Kunstenthusiast oder nicht, wer hätte es nicht an sich selbst erlebt,

jenes zauberische Erschauern, jenes belebende Vlutwallen beim Eintritt

der vergötterten Künstlerin in den Saal!

Da ist sie, die durch ihre Gottesgabe unser innerstes Seelenleben

beeinflußt. Nach ernstem Tludium in tiefer Einsamkeit tritt sie nun

mit der Sicherheit der Künstlerin, die neu schafft, was sie gicbt, vor die

große Menge, bereit, die unvergeßliche Stund« unferes Lebens mit uns

zu leben.

„Was ich singe, bin ich: ich finge für Euch, so nehmt mich hin —

alle zusammen, wenn ich bitten darf, dem Einzelnen nur ein winziges

Nruchtheilchen."

Sie wird sogleich beginnen. Die Strahle» ihres Nimbus durch

schießen in tausend Richtungen den Saal, die abgestimmten Seelen er

beben. Welche Seligkeit, eine Luft mit ihr zu athmen ! Ist es doch gleich

sam, als ob man »us gemeinsamer Schüssel Suppe löffle. Gegen Erlegung

von nur 2 Mark cm der Kasse all die Herrlichkeit! Anrecht auf einen

Sitzplatz, anf eine Portion Neelenfchauer, leibliches Erdbeben, kurz aus

einen Bruchtheil jener Ausstrahlungsmaterie, die von der Künstlerin

ausgehl.

Da fchau! Sitzen um Dich herum 1199 wildfremde Menschen, die

ebenfalls gegen Erlegung von 2 Mark sich einen Platz nebst Anrechten

ertönst haben. Der Wahn ist bin, die Sängerin ist nicht mehr Dein,

Du theilst sie mit 1199 hungrigen Seelen; sie alle saugen mit gierigen
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Blicken Ausstrahlungsmaterie in sich auf. Du fühlst, wie die Vergötterte

von Dir rückt, in unerreichbare Feine. Nur ein Zwülshunoertstel der

Oberfläche ihres Körpers darf Dir Augenweide sein, nur ein Zwölf-

Hundertstel ihres Gesanges gilt Dir, nur ein Zwülfhundertstel aller ihrer

Tlrahlen gehen durch Dein Herz! Nur! Es ist halt doch recht wenig.

Da« ConceN ist vorüber. Wie. Du bist unbefriedigt? Für 2 Wart

noch mehr?! Du wirst das nächste Concert nicht besuchen? — Unerhört,

aber Du bist nicht der Einzige, der so dentt, junger Kunstenlhusiast. Die

Zukunft wird's zeigen.

Der große Concerlsaal vereinsamt.

Steige aus Deiner Höhe einen Schritt zu uns nieder, Göttin des

Gesanges. Singe einer tleinen Gemeinde, Sei im kleinen Saale Mensch

mit Menschen ! Ob 1200 Personen ä, 2 Marl oder 400 Personen ü 6 Mark

— es macht immer wieder 2400 Marl Einnahmen.

Und der Kunstenlhusiast ist im kleinen Saal zur Stelle und spricht:

„Zu weit blieb die Edle im großen Saale von mir entfernt, jetzt sehe

ich sie in de> Nähe, jetzt höre ich ihren fein abgetönten Gesang — ich

erlebe — ich genieße! Aber nur ein Vielhundertstel Augenweide, ein

Vierhundeltstel Ausstrahlungsmaterie, ein Viellclhundertstel all der

Herrlichkeit für mich!" — Es ist ihm zu wenig, er geht und mit ihm

viele Andere.

Der kleine Concertsaal vereinsamt gleich dem großen.

Angebetete Künstlerin, ich weine mit Dir. Aber weine Du selbst

nicht zu sehr, denn weinen macht mager, und schlecht singt es sich aus

magerem Halse. Die Kunst des neuen Jahrhunderts ist durchaus

Persönlich. Wirte im kleinen Kreise, der bleibt Dir treu. Lasse Dir

rathen, angebetete Göttin, arrangire „Intime Abende". 12 Marl Entrse.

Gesellschaststoilette vorgeschrieben. 100 Personen K 12 Mark bringt auch

1200 Mark, und Du sparst die lheure Saalmiethe. Ein Theil des Nimbus

geht freilich dabei flöten. Nur ein Trost — gegen Casse.

Und der Kunstenthusillst ist wieder da. Du Glücklicher darfst die

Angebetete aus die „Intime Abendweise" anschwärmen. Dein Sehnen

ist erjüllt, Du plauderst mit ihr — Du athmest ihre Ausstrahlungs-

materie in vollen Zügen — das ist Kunstgenuß — Du bist ihr mensch

lich nahe.

Was heißt menschlich nahe, wenn 99 andere unleidige Tröpfe

dasselbe Recht in Anspruch nehmen! Ein Hundertstel Augenweide, ein

Hundertstel Ausstrahlungsmaterie, man ist nicht besser dran als vorher.

Adieu, Kunst^nthusiast —

Auch die „Intimen Abende" vereinsamten — das heißt sie wurden

immer intimer. Setze getrost das Entrse auf 100 Marl, schöne Sängerin.

10 Kunstcnthusillsten ü. 100 Marl finden sich bald. Die Kunst ist heut

zutage rein persönlich. Etwas „Nimbus" freilich geht ja dabei flöten.

Na, ei» Trost — es ist gegen Casse.

Kannst Du warten, junger Kunstenthusillst? Hast Du Mittel,

junger Kunstenthusiast? Du hast Recht, die wahre, ungetrübte Kunst

gilt Dir allein. So lasse Dir von der tapseren Sängerin Dein Lieb

lingslied unter vier Augen singen, Zauberschauer und Erdbeben, hundert

Procent Augenweide, hundert Procent Ausstrahlungsmaterie. Singe,

begnadetes Weib, dem Einen. Dein Gesang ist nicht weniger schön, weil

ihn nur eine Seele hör». — Etwas Nimbus geht ja sreilich dabei flöten . . .

Speie, Pclse! Dein Feuer, Lava und Schwefel der Alltagswelt-

Kläglichteit! Walter Negbcmr.

Kärntner Wandertage.

Die Seen.

Vom wollenlosen Lichtblau der Kuppel geht ein verwirlendes

Farbendurcheinander los, und umhüllt sich der Horizont mit feinen,

durchsichtigen Seidengespinnslen, die wie malte Reflexe längst verschwun

dener Regenbogen hinten in der Ferne leuchten. Wer jetzt auf dec Höhe

del Hollenbulg stehen dürfte! Ihm zu Füßen rinnt die Drau in stolzen

Windungen durch's fruchtbare Wiesenthal, gegenüber steigt schroff das

zackige Gebirge auf, effecwoll eine mächtige Coulisse vor die andere

lagernd, und rechts in der Ferne funkelt der Demant des Wörther Sees.

Schloß Hollenburg, das nun einsam liegt, ist das schönste im Kärnlnei

Lande, und der Blick von seinem Altan aus scheint nicht von dieser Welt

— so berauscht er das Herz, und so nimmt er die Sinne gefangen.

Es war kaum nöthig, Fräulein Angela, daß gerade Du an dem hellen

Nommernllchmittllg die Führung der beiden Besucher übernahmst. Ohne-

hin dufteten aus der Tiefe und vom Hofe hei die Linden in berückender

Süße, ohnehin lagen Berg und Niederung im hellen Geleucht der üppig

sten Tagesstunde, schien jeder Zauber und alle Anmulh des lieblichen

Kärnlen darüber ausgegossen. Und nun kamst Du dazu, Schwarz

blaues Haar wie eine Griechenprinzessin aus jener Zeit, wo das Wasser

stoffsuperoxyd noch nicht erfunden war, höllenschwarze Augen, mit den

gewissen goldenen Pünktchen darin, die auch mit der Hülle zu lhuu haben,

und die Schlankheit und Blankyeit Deiner siebzehn Jahre ... 176 Erben,

so erzählte man mir, stritten um den Besitz dieses Stückleins Erde, und

unler 176 Erben wurde es treulich uertheilt. Ein Glück sür das Land,

daß Du nicht ebenfalls zu der Hinterlassenschaft gehörtest! Es waren

dann gewiß noch einige tausend Eibansprüche mehr eihoben, und des

Processirens wäre kein Ende gl worden . . ,

Morgen deckt vielleicht schon wieder grauer Nebe! die liebenswürdige

Herrlichkeit dieser paar warmen Tage, und Landregen rinne! und rausche!.

Aber heule — wer heule durch die weilen, grünen Dumhallen, die

Buchenwälder Kärntens schweifen, heute vom Wörther Lee aus ihre

Majestäten, den Miltagskogel und den Miltllgstofcl grüßen lönnle, die

Kronenlräger der Karawanten! Welch' ein Herbsiidull ohne Gleichen

muß dies Seeland sein ! Als ob die Vorsehung es sür uns Norddeutsche

und für norddeutsches Naturempfinden geschaffen Halle, so breilel es sich

mit seiner malerisch gekrümmten, smaragdgrünen Flulh, seinen schmucken

Vorbergen, hinter denen die Kalt-Giganten aufsteigen, seinen unendlichen

Wäldern voll Frische und Duft. Es giebt leinen Gebirgssee, der sich

diesem an Grazie vergleichen liehe. Er hat von den oberilalienischen

elwas und elwlls vom Genfei See, und wessen Phanlasie gern Parallelen

zieht, der tonnte Pöitfchoch neben Territet stellen. Allerdings, mit Vor»

ficht und Vorbehalt. Ehe Pürtschach und Velden, die beiden Hauptorte

des Wörther Sees, zu lieben Lenz« und Herbslstationen des deutschen

Publicums aufrücken — und ihre gedeihliche EntWickelung hängt davon

ab, ob ihnen diefer Eroberungszug gelingt — ehe der Reichsdeutsche

nach seiner Italienreise und seiner Wanderung durch die Centralalpeu

Erholungsaufenthalt in Kärnten nimmt, müssen etliche stnitzge Punkte

beglichen werden. Einen davon schufst zuverlässig die kommende Kara

wanten - Bahn aus der Welt. In zwei oder drei Jahren wird man

ungefähr halb fo viel Zeit brauchen, um nach Klagenfurt zu kommen

wie Heuer, Andere Unannehmlichkeiten des Wörther See-Paradieses sind

vielleicht minder schnell beseitigt. Es macht sich augenblicklich noch ein

in mancherlei Beziehung nicht eben erquickliches Publicum dort breit.

Zumeist stammt es aus Budapest, Gegen die Stadt will ich nichts sagen,

aber ihre Einwohner machen ihr zum Theil wenig Ehre. So viel schlecht

vergoldete Tumback- Eleganz, so viel schreiend bunter Fassadenputz, so viel

Asien unter dem Bißchen Pariser Lack. Auch Wien sendet kaum seine

Elite hierher. Da dominirt z. B. ein Herr, der durch unglückliche Zufälle

t« den Besitz von Geld gelangt ist. Er giebt es nach seiner Manier

aus, indem er mit zahllosen Angehöligen des schöneren, in diesem Fall

wohl stärkeren Geschlechtes wilde Fahrten im elektrischen Boot unter

nimmt und überhaupt die Elettricität schwer compromittirt. Sein Park

wimmelt von Drähten; ein sogenanntes Meer von Licht entstrahlt ihm

allabendlich, und orientalisch bunle, elellrisch beleuchtele Kunstblumen in

Ueberlebensgröhe glühen dann durch's Gebüsch. Es macht sich Alles

sehr geschmackvoll, was der elektrische Mayer arrangirt, sehr modern,

sehr fortgeschlitten und fehl auffallend dazu. Wenn er im nächsten

Sommer das Gewimmel seiner Gäste nicht allmorgens mit den Schüssen

elektrischer Artillerie aus dem Schlafe weckt, fo wird dies nur daran

liegen, daß er dann gezwungen wäre, abzuprotzen.

Von den anderen Augen Kärntens erreicht teins den Wörthel See

an Lieblichkeit und fünfter Schönheit, und Lebensfreude nnd Lebensprunk

flackern nirgends so hell auf wie in diesem märchenholden Revier, Wenn

man von einem der hübschen Dampfer aus, die das Gewässer befahren,

Lorelto liegen sieht mit seinem frühlichen Gelümmel fchwimmenden

Volles, — hier giebt die Jungfrau dem Jüngling tcusch erröthend das

erste Stelldichein draußen vor der Schwimmschule — wenn man dann

sacht vorbei streicht an der graziös geschwungenen Linie des stolzen Beig

waldes und in jeder neuen Minute, bei jeder leichlen Wendung des

Schiffes neue Bilder unnahbarer Hochgebirgsprncht sich aufrollen sieht,

dann fühl! man die besondere Wirkung des ganz besonderen Reizes, der
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diese Vereinigung von ferner Erhabenheit und greifbar naher, koletter

Nettigkeit umweht. Aus der grünen Woge taucht Waria-Wörth auf, das

sich mit seinem Kirchlein ins reiche Grün einer Landzunge eingenistet

hat; entzückend stimmen Wald und Wasser mit ihren verwandten Farben

zusammen. Pörtschach schwimmt wie ein Blumenstrauß auf der Fluth,

und Beiden drüben, mit seinen wuchtigen Bergen im Hintergründe, schlicht

mit raffinirtcm Effect das wirkungsvolle Ausstattungsstück,

Es lohnt sich also, und lohnt sich überreich, den Wönher See zu

besuchen. Wer meinem Rathe folgen will, thut allerdings gut, sich

möglichst zu beeilen. Denn nach drei oder vier Jahrtausenden wird es

vielleicht keinen Wörther See mehr geben. Er theilt das dunkle Schicksal

aller Alpenseen i er verschwindet. Vor gar nicht zu langer Zeit reichte

er noch bis an die Mauern Klagenfurts; jetzt muh ihn bereits «in Canal

mit der Stadt veibinden, und da, wo ehedem sein warmes, grünes

Wasser leuchtete, lächeln jetzt blühende Gürten. Schlimmer noch als ihm

geht es dem Ossiacher See, der sich vor Villachs Thoren breitet. Was

der bösen Margarethe Maultasch mißlungen ist, die ihn in einem ihrer

gewohnheitsmäßigen Wuthanfälle zuschütten lassen wollte, das vollbringen

jetzt langsam, aber sicher die ihm zuströmenden Waldbäche : sie schleudern

Geröll über Geröll in sein unablässig zurücktretendes Nett und füllen

ihn allmälig aus. Ach, Kärntens lebensprühende Augen erblinden.

Wenn Cidher, der ewig junge, nach aber 500 Jahren wieder einmal mit

der K. K. Staatsbahn von Villach nach Friesach fährt, wird ihm unter

wegs nicht mehr das dunkelgrüne Wasser des langgestreckten Ossiacher

Sees in's Abtheilfenster lugen . . . Heute freilich fluchet es noch in

ernster Pracht. Nie Natur gleb» sich hier elegifcher als am fröhlichen

Wörther See. Die Wasserfläche ist schmaler, die Bergumrahmung gleich

sam schwerer, drückender, der Ausblick minder frei und umfassend,

.Großartigkeit und tiefe Schwermuth". die den Reisehandbüchern zu

Folge den See auszeichnen, sind auch die Merkmale des H6!els Annen

heim, gegenüber der Station gleichen Namens. Die Großartigkeit offen

bart sich darin, daß vor 12 Uhr Mittags lein Fremdling gespeist wird,

und die tiefe Schwermuth entdeckte ich auf den Gesichtern der Kellner,

die während dieser Zeit vergebens nach Trinkgeldern dürsteten.

Das Wasser des Ossiacher Sees ist nur etwa um einen Grad kälter

als das des Wörther Sees, also noch immer hinreichend lau genug. Zu

meiner freudigen Ueberraschung erging es mir um die elfte Morgen

stunde in diefem südösterreichischen Mode- und Luxus-Bade genau so wie

im schwedischen Sallsjübaden — ich war allein auf weiter Flur, außer

mir tummelte sich lein Neck in der treulofen Fluth. Auch nebenan, wo

die Nixen ihr Hauptquartier hatten, war es gar still und gab keinen

Laut. Zum Unterschied von dem Nrannlwein, der nach glaubwürdige«

Versicherungen des Volksliedes zu keiner Tageszeit gefährlich ist, scheint

das Wasser einem bestimmten Theile der Culturmenschheit von gesund

heitsschädlicher Beschaffenheit zu sein. Die gute Dame, die merkwürdiger

Weise trotz jahrelangen Dienstes am Nilletschalter der Nade.Anstalt gar

nicht menschenscheu geworden ist, erklärte mir, dah in Annenheim nur

wenige Leute so zeitig um elf Uhr — anfständen, wahrfchelnlich, weil es

vor zwölf doch nichts zu essen gäbe.

Es lag in meiner Absicht, auch dem dritten großen Kärntner See,

dem Millstiidter, eine Antrittsvisite zu machen, schon um festzustellen,

ob Professor Josef Leminsln von der Wiener Burg auch hier seine Vor»

lesungen halte. Lewinsly gehört nämlich zu den bislang noch »venig

zahlreichen Standespersonen, die Kärnten systematisch bereisen. Ich fand

die Placate, die zu feinen Darbietungen einluden, in Pörtschach wie in

Velden und Annenheim, Nedauernswerther Künstler, den Nahrungs-

sorgen zwingen, sogar seinen kärglich bemessenen Urlaub zum Erwerbe

schnöden Mammons auszunutzen! Dem Mimen flicht die Nachwelt keine

Kränze, drum muß er geizen mit der Gegenwart. Lewinsty hat feinen

Schiller begriffen. Und der Gedanke thut wohl in diefer Zeit falscher

Interpretationen. Trotzdem fuhr ich nicht nach Millstadt. Ich hätte

vielleicht einem der dortigen Nadegäste den letzten Platz in Lewinsty's

Vorlesungen genommen, und das ging mir gegen alles künstlerische

Empfinden.

Statt dessen reiste ich durch wundersame Gebirgswelt nach Tarvis.

Tarvis ist eine Offenbarung.

Der höher gelegene von den beiden Welßenfelser Seen, die von

Tarms auf interessanter Bahnfahrt und wirklich sehr hübschen, farnen-

umstandenen Waldsteige» zu erreichen sind, ähnelt dem Obers« unseres

Berchtesgadener Königssees. In schauerlicher Steilheit steigt der ge

waltige Manhlllt zu dem stillen, dunklen Gewässer ab, und seltsam

spiegelt sich fein weißes Gezack in der schwarzen Fläche. Ein wild zer

sägtes Marmorgebirge, hinter dessen cyllopischen Zinnen und Thürmen

die Wolken rastlos kommen und gehen. Ureinsamleit und die Tobten»

stille, die am ersten Schöpfungstage war. Ich gönne dem lieben deut

schen Lande Kärnten von ganzem Herzen hunderttausend Sommerfrifchler

Jahr für Jahr, ganz gewiß, daß ich aber drei Stunden lang »m Weißen»

felfer See, im Angesicht des lichten Manhart, sitzen durfte, ohne daß

eines Menschen Schritt mich störte, das däuchte mir doch besondere

Gnade des Himmels. Mitunter hat es seine Vorzüge, wenn „die Gunst

des Reisepublicums sich einer Gegend noch nicht in vollem Maße zu

wendet". Maz Aempff.

Offene Miefe und Antworten.

Noch einmal „Giebt es Gespenster?'

Der letzte der beiden so überschriebenen Aufsätze in No. IL dieses

Blattes hatte aus berufener Feder sehr interessante Beiträge zu diesem

„wunderlichen Kapitel" gebracht. Vielleicht ist hierdurch im Leserkreis der

„Gegenwart" Manchem der eine oder andere ähnliche Fall wieder in Er

innerung gerufen worden, wo solche „Gesichte" entweder in zweifelloser

Weise beglaubigt — und solche Fälle kennt auch der Verfasser — oder

gar selbst geschaut worden sind.

Nur in einem Punkt« muß ich dem Verfasser jener Mittheilungen

widersprechen. Er betlagt nämlich am Schlüsse, „daß sich die Wissen

schaft mit den Gespenstern viel zu wenig beschäftige, und auch da von

einfältigem Aberglauben oder zufälligen Tinnestäufchungen spreche, wo

beide nicht vorhanden seien".

Dies ist nicht zutreffend! Noch viel merkwürdigere Thatsachen

subjektiver Gesichtsempfindungen, als sie in dem erwähnten

Aufsatz erzählt werden, hat bereits schon vor siebzig Jahren der auf dem

Gebiet der Optik hervorragende englische Naturforscher Sir David

Nrewster in seinen an Walter Scolt gerichteten „Briefen über natürlich«

Magie" (Isttsr» ou u»tur»1 ma^io, t^ouclou 1831) mltgetheilt. Es ist

besonders der sogenannte „Fall der Frau H..", welcher hierher gehört

und welcher in dem auch in Deutschland Populär gewordenen Wertchen

des berühmten Physiologen Thomas H. Huxleu: „Grundzüge der

Physiologie"*) in einem besonderen Anhang abgedruckt und streng

wissenschaftlich erläutert ist.

Nachdem die Frage in diesen Blättern nun einmal angeschnitten wurde,

dürften denjenigen Lefern der „Gegenwart", welchen das letzterwähnte

Buch nicht zur Hand ist, einige Auszüge aus diesem alten und nun dem

Tagesinleresse wieder so nahe gerückten Abhandlungen nicht unwill

kommen sein.

Nachdem Niewster zuerst einige merkwürdige „Gehörstäuschungen"

der Frau H,. aufgeführt hat, fährt er fort:

„Die nächste Täuschung, welche der Frau ^. begegnete, hatte einen

mehr erschreckenden Charakter. Am 30. December, ungefähr um 4 Uhr

nachmittags, kam Frau H. aus dem oberen Stock in das Wohnzimmer,

das sie nur wenige Minuten vorher verlassen hatte. Bei dem Eintritte

in das Zimmer sah sie ihren Mann, wie sie glaubte, mit dem Rücken

nach dem Feuer gelehrt am Kamin« stehen. Na er kaum eine halbe

Stunde vorher spazieren gegangen, war sie überrascht, ihn da zu sehen

und fragte, warum er fobald heimgekehrt sei. Die Gestalt sah sie mit

ernstem und nachdenklichem Gesichtsausdrucke starr an, sprach aber nicht.

Da sie glaubte, er sei in Gedanken versunken, setzte sie sich in einen

Sessel, der nahe am Feuer, höchstens zwei Fuß weit von der Gestalt

stand, welche sie immer noch vor sich stehen sah. Als auch die Augen der Ge

stalt fest auf sie gerichtet blieben, sagte sie nach Verlauf einiger Minuten:

„Warum sprichst Du nicht?" Darauf bewegte sich die Gestalt fofort nach

dem Fenster am äußersten Ende des Zimmers zu, behielt aber die Augen

auf sie gerichtet und kam so dicht an ihr vorbei, dah sie betroffen war,

keinen Schritt und lein Geräusch zu hören, ja nicht einmal ein Anstreifen

der Kleider oder auch nur eine Bewegung der Luft zu verspüren.

Obgleich sie uun überzeugt war, daß die Gestalt nicht ihr Mann

sei, glaubte sie doch nicht einen Augenblick, daß es etwas UebernatürlicheS

wäre, und gelangte bald zu der Ueberzeugung, es sei eine Augentäuschung.

Sobald sich ihr Verstand dieser Ueberzeugung bemächtigt hatte, erinnerte

sie sich des von mir empfohlenen Versuches, das Nehobject doppelt er

scheinen zu lassen; aber ehe sie im Stande war, dies deutlich zu thun,

hatte die Gestalt das Fenster erreicht und war verschwunden. Frau H.

folgte ihr unmittelbar, fchüttelte die Gardinen und untersuchte das Fenster;

der Eindruck war so klar und so stark gewesen, daß sie ungern glaubte,

") Ii«»80N8 in sls«suta,r^ pl,) giolo^, deutsch von Prof. I. Rosen-

thlll, Leipzig bei Voh.
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es nicht mit einem wirtlichen Wesen zu thun zu haben. Als sie ab«

hier leinen natürlichen Ausgang für die Gestalt finden tonnte, war sie

ganz sicher, daß sie eine Erscheinung gesehen hatte, gleich der in Dr.

Hibbert's Werte beschriebenen, und sie fühlte folglich weder Angst noch Auf

regung. Nie Erscheinung war bei Hellem Tageslicht gefehen worden und

dauerte vier oder fünf Minuten lang. Als die Gestalt dicht bei ihr

stand, verdeckte sie die dahinter befindlichen wirtlichen Gegenstände, sie

war überhaupt ganz so lebendig und lörperhaft wie in Wirtlichleit.

Bei diefen beiden Gelegenheiten war Frau ^. allein, aber als das

nächste Gefpenst erfchien , war ihr Mann zugegen. Dies fand am

4. Januar statt. Ungefähr um zehn Uhr Abends, als Herr und Frau H,,

im Wohnzimmer saßen, nahm Herr X. das Eisen auf, um das Kamin-

feuer zu schüren, und als er eben im Begriffe war, dies zu thun, rief

Frau ^.: „Ei! da ist ja die Katze im Zimmer!" „„Wo denn"", fragte

Herr ^. „Da , dicht bei Dir," sagte sie. „„Wo?"" wiederholte er.

„Nun, auf der Decke da, zwischen Dir und dem Kohlenschütter." Herr^.,

der. noch immer das Schüreisen in der Hand hielt, zeigte damit nach

der angegebenen Richtung. „Gieb Acht," rief Frau ^., „gieb Acht! Du

stößt sie mit dem Eifen." Herr ^. bat sie wieder, genau den Punlt

anzugeben, wo sie die Katze sah. Sie erwiderte: „Je, da sitzt sie ja;

dicht vor deinen Füßen auf der Decke, sie sieht mich an. Es ist Kitly;

— lomm her, Kitty!" Es waren zwei Katzen im Haufe, von denen die

eine mit diefem Namen belegt war, aber sie wurden feilen oder fast nie

in das Wohnzimmer gelassen.

In dem Augenblicke hatte Frau ^. leine Ahnung, daß der An

blick der Katze ein« Täuschung war. Aufgefordert, sie anzufassen, erhob

sie sich und that, als als sie etwas sich Fortbewegendes versolgte. Sie

»hat einige Schritt« und sagt« dann: „Sie ist unter den Stuhl gekrochen."

Herr H. versicherte seiner Frau, es sei eine Täuschung, aber sie wollte

es nicht glauben. Er nahm dann den Stuhl in die Höhe, und Frau H.

sah nichts mehr. Das ganze Zimmer wurde nun durchsucht, und nichts

gesunden. Uebrigens lag ein Hund am Kamine, der große Unzufrieden

heit bezeigt hätte, wäre eine Katze im Zimmer gewesen, aber er lag

ganz ruhig. Um sich völlige Gewißheit zu verfchaffen, tlingelte Herr ^..

und schickte nach den Katzen, welche beide im Zimmer der Haushälterin

gefunden wurden.

Ungefähr «inen Monat nach diesem Vorfalle hatte Frau ^, eines

Tages eine größere, etwas ermüdende Ausfahrt gemacht und saß unge»

sähr um 1l Uhr Abends vor ihrem Toilettenspiegel, um ihr Haar für

die Nachtruhe zu ordnen. Ihr Gedankengang war sorglos und träge,

aber sie war noch völlig wach. Während ihre Finger in thätiger Be

wegung bei dem Lockenwickeln waren, stutzte sie plötzlich, d» sie im Spiegel

die Gestalt eines nahen Verwandten sah, der zu jener Zeit in voller

Gesundheit in Schottland lebte. Die Erscheinung ragte über ihrer

linten Schulter vor und die Augen der Gestalt begegneten im Spiegel

den ihrigen. Sie war in Leichengewänder gehüllt, die, wie gewöhnlich bei

Leichen geschieht, um den Kopf und unter dem Kinne dicht zugesteckt

waren, und obgleich die Augen offen standen, waren die Züge ernst und

starr. Das Gewand war augenscheinlich ein Todtenhemd, da Frau ^.

sogar das punltirte Muster bemerkte, das gewöhnlich in eigener Weise

um die Ränder dieses Gewandes gearbeitet wird. Frau H,. sagte später,

daß sie dabei ein Gefühl hatte, gleich dem, was man sich unter einer

Nezauberung denlt, welches sie zwang, eine Zeit lang auf diese traurige

Erscheinung zu blicken, die so lebhast und deutlich war, als irgend ein

Spiegelbild eines wirtlichen Körpers nur sein kann, und deren Gesicht

von dem Kerzenlichte, das vor dem Toilettenspiegel stand, hell beleuchtet

wurde. Nach einigen Minuten drehte sich Frau ^., um die wirtliche

Gestalt hinter ihrer Schulter zu sehen; aber da war nichts zu sehen;

aus dem Spiegel war die Erscheinung auch verschwunden, als sie wieder

nach jener Richtung blickte.

Am 11. October, als sie in ihrem Wohnzimmer an der einen

Seite des Kamins saß, sah sie die Gestalt einer anderen verstorbenen

Freundin, die sich von dem Fenster am anderen Ende des Zimmers zu

ihr hin bewegte. Dieselbe näherte sich dem Kamine und sehte sich ihr

gegenüber auf einen Stuhl. Da gleichzeitig mehrere Personen im

Zimmer waren, war ihr vorherrschender Gedante, wie sie später sagte, die

Befürchtung, diese tonnten durch ihren stieren Blick in's Leere, dessen

sie sich bewußt war, beunruhigt werden und vielleicht glauben, ihr Ver

stand sei gestört. Unier dem Einflüsse dieser Nesürchtung erinnerte sie

sich einer Geschichte von ähnlicher Wirkung in ihrem Werke über Dä

monologie, welches sie kürzlich gelesen hatte, und nahm nun ihre ganzen

moralischen Kräfte zufammen, um zu versuchen, den Raum vor dem

Kamine zu durchschreiten und sich auf denselben Stuhl mit der Gestalt

zu setzen. Die Erscheinung blieb vollkommen deutlich, bis sie sich gleich

sam auf ihren Schooß sehte; da verschwand sie.

Hierzu bemerkt nun Huxley, indem er zuerst den Mißbrauch der

Bezeichnung „Sinnestäuschungen" bespricht, das Folgende:

„Solch ein Ding, wie eine eingebildete oder vorgetäuschte Em

pfindung giebt es nicht. Eine Empfindung muß vorhanden sein, um

«ine Empfindung zu sein; und wenn sie vorhanden ist, dann ist sie

wirklich und leine Täuschung. Aber die Urtheile, welche wir uns über

die Ursachen und Bedingungen wahrgenommener Empfindungen bilden,

sind sehr oft irrig und täuschend genug; und solche Urtheile lönnen in

dem Gebiete eines jeden Sinnes zu Stande gebracht werden , entweder

durch lünstlich hergestellte Vereinigungen von Empfindungen, oder durch

den Einfluß ungewöhnlicher Zustände im Befinden des Körpers selbst.

Die letzteren geben Anlaß zu Ken sogenannten subjectiven Empfin

dungen.

Die Menschheit würde weniger Täuschungen unterworfen sein als

sie ist, wenn sie sich beständig an ihren Hang zu falfchen Urtheilen er»

innerte, welche auf ungewöhnlichen, entweder künstlichen oder natürlichen

Verbindungen wahrer Empfindungen beruhen. Die Menschen sagen:

„ich fühlte", „ich hörte", „ich fah" dies oder das, wenn in neun und

neunzig Fällen von hundert ihr« wahre Meinung ist, daß nach ihrem

Urtheile gewisse, dem Bewußtsein zugesührte Empfindungen des Gefühls,

Gehörs oder Gesichts von diesen oder jenen Dingen verursacht waren.

Zu den subjectiven Empfindungen im Gebiete des Gefühls gehören

die Empfindungen von Kriebeln und Prickeln der Haut, welch« bei ge

wissen Zuständen des Nlutumlaufes nicht ungewöhnlich sind. Der sub-

jective üble Geruch und schlechte Geschmack, welcher einige Krankheiten

begleitet, lommt sehr wahrscheinlich von ähnlichen Störungen der Bluts«

strömung in den Organen des Geruch- und Geschmacksinnes her.

Manche Personen weiden von einer Art Ohrengespenster behelligt,

einer mehr oder weniger verworrenen Musil, welche bei völligem Wach

sein, ohne jede äußere Ursache, in ihren Ohren ertönt. Ich weih nicht,

ob andere Personen etwas Aehnliches kennen, aber wenn ich ein von

einer mir bekannten Person geschriebenes Buch lese, so werde ich zuweilen

dadurch geplagt, daß ich die Worte aussprechen höre, genau als ob jene

Person sie fpräche, und auch jede Eigenthümlichteit in der Stimme und

Geberde wahrnehme, die sie nach ihrer Gewohnheil dabei anwenden würde.

Indessen glaube ich, daß schon Jedermann zu Zeiten betroffen gewesen

ist von der außerordentlichen Deutlichkeit, mit welcher seine Gedanken

sich in scheinbaren Stimmen verkörpert haben.

Die wunderbarsten Beispiele von subjectiver Empfindung werden

jedoch durch den Gesichtssinn geliefert.

Wer je Zeuge der Leiden eines vom Delirium trsmsug (einer durch

Trunksucht vtrursachten Krankheit) befallenen Menschen war, von der

erstaunlichen Deutlichkeit seiner Visionen, welche zuweilen die Gestalt

von Teufeln, zuweilen von kriechenden Thielen, aber fast immer von

etwas Erschreckendem «der Beängstigendem annehmen, wird leinen Zweifel

hegen über die Stärle subjectiver Empfindungen im Gebiete des Ge

sichtssinnes.

Aber damit täuschende Visionen von großer Deutlichlelt auftreten,

ist es nicht nüthig, daß das Nervensystem so unverkennbar gestört sei.

Menschen im Vollbesitze ihrer Kräfte und von hoher geistiger Begabung

können solchen Erscheinungen, für welche sich leine bestimmte Ursache

angeben läßt, unterworfen sein. Der beste Beleg hierfür ist der berühmt«

Fall der Frau H., den Sir David Brewster in seiner Natür

lichen Magie anführt (vgl. den Anhang L.>.

Es muß hier erwähnt weiden, daß Frau ^. von Natur eine sehr

lebhafte Einbildungstraft befaß, und daß ihre Gesundheit in der Zeit,

als sie die bemertenswerthesten dieser Erscheinungen hatte, durch einen

Luftröhrencatarrh und Verdauungsschwäche etwas angegriffen >var.

Es ist klar, daß nur der feltene Muth und der helle Verstand der

Frau ^,. sie davor schützten , ein« Fundgrube vortrefflich beglaubigter

Gespenstergeschichten zu werden. Der besondere Werth ihrer Geschichte

liegt eben in dem Beweise, daß das klarste Zeugniß des allertadllfreiesten

Zeugen durchaus leinen Schluß zuläßt auf die objective Wirllichleit dessen,

was der Zeuge gesehen hat,

Frau ^. sah zweifellos das, was sie- gesehen zu haben aussagte. Das

Zeugniß ihrer Augen in Bezug auf die Existenz der Erscheinungen und

ihrer Ohren betreffs der Stimmen war an und sür sich ebenso voll

kommen glaubwürdig, als es gewesen wäre, wenn die Dinge wirklich

existirt hätten. Denn es unterliegt keinem Zweifel, daß genau dieselben

Theile ihrer Netzhaut, welche durch das Bild einer Katze erregt worden

wären, und genau dieselben Theile ihres Gehörorgane«, welche ihres

Mannes Stimme zum Schwingen gebracht hätte, durch irgend «ine innere

Ursache in denselben Zustand verfehl worden sind.

Was die Sinne bezeugen, ist nichts mehr und nichts weniger als

die Thatsache ihrer eigenen Erregung, In betreff der Ursache dieser

Erregung sagen sie uns durchaus nichts, sondern überlassen es dem

Denkvermögen, sich ein eigenes Urtheil über den Gegenstand zu bilden.

Eine eilfertige und abelgläubige Person an Frau H..'s Stelle würde ein

falsches Urlheil gebildet haben und würde dabei verharrt sein, mit dem

Beweisgründe, daß „sie ihren Sinnen trauen müsse".

Die vorstehenden Citate aus den Werten zweier Koryphäen exacler

Naturwissenschaft zeigen, daß dieser letzteren der Vorwurf eigentlich nicht

gemacht werden tann, sich auf dem fraglichen Gebiet von Erscheinungen

immer vornehm ablehnend zu verhalten. Gleichzeitig ergiebt sich, daß

Ben Aliba auch hier wieder einmal Recht hat. Aber zu einer Zeit, wo

ein unverstandener Ocultismus Mode zu werden droht und besonders

der Spiritismus sein decadentes und verdummendes Dammerwesen treibt,

gewinnen jene einwandfreien Brewster'schen Mittbeilungen in Verbindung

mit den verstllndesllaren Darlegungen Huzley's gleichsam die Bedeutung

von Grundlagen zu einer „Kritil der reinen Unvernunft".

Karlsruhe. Robert Haaß.
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Manleuffel's Ehrenrettung in der auswärtigen Politik.

Von Kurd von 5trantz (Berlin).

(Schluß.)

Manteuffel suchte den ruhigen Gang seiner vorsichtigen

Politik nach besten Kräften vor unbequemen und gefährlichen

Abweichungen zu bewahren, wurde aber stets von der russen

freundlichen Hofcamarilla und der gleich verderblichen Thron-

folgerpartei in diesem zähen Bestreben gestört. Zu welchen

verwerflichen Mittel man griff, beweist der bestellte Brief des

russischen Kaisers an seinen königlichen Schwager, der Friedrich

Wilhelm lV. thatsächlich in die Warschauer Falle vom October

1853 lockte, nachdem sein oberster Nathgebcr die vorhergehende

Zusammenkunft in Olmütz vielleicht in Erinnerung des frü

heren unselige» Angedenkens noch glücklich vereitelt und der

Warschauer Reise widersprochen hatte. Der preußische Militär-

bevollmächtigte Oberst Graf Münster in Petersburg, ein

großer Intrigant, über dessen Eigenmächtigkeit sich der dor

tige Gesandte mit Recht stets beschwert hatte, entwarf einfach

im Einuerständniß mit Gerlach den gedachten Brief und

handelte fomit im reinen russischen Interesse, eine Handlungs

weise, die damals leider in Preußen nicht weiter verwunder

lich war, wenn man bedenkt, daß sich vor dem Krimkriegc

preußische Generale in Berlin zuerst beim Zaren oder dessen

Gesandten meldeten, ehe sie solches bei ihrem höchsten Kriegs

herrn thatcn. Thatsächlich war Preußen zum russischen Tra

banten geworden und konnte sogar des moskowitischen Rück

haltes Oesterreich gegenüber nicht einmal gänzlich entbehren.

Man ermißt daher leicht die unsägliche Schwierigkeit der

Stellung des damaligen Leiters der preußischen Politik,

dessen innere Politik durch unfähige Mitarbeiter gleichfalls

bedenklich erschwert wurde. Aber als gewiegter Fachmann

erwehrte er sich mit Hilfe gefügiger Kammern seiner Wider

sacher und konnte deßhalb seine Absichten im Innern besser

zur Geltung bringen. Als gewissenhafter Mann bemühte er

sich zu Beginn seiner auswärtigen Thätigkeit überall um

sachverständigen Rath und fand in dem längst im Ruhestände

lebenden Geh. Legationsrath Knüpfer eine bewährte Stütze.

Man hat ihm diese Rathseinholung vorgeworfen und daher

seine Selbstständigkeit angezweifelt. Thatsächlich wnrde er

aber nach den jetzt vorliegenden Denkschriften des erfahrenen

Beamten gut berathen und eignete sich dessen Schrullen nicht

an. Dadurch vermied er die Gefahr dilettantischer Versuche,

obschon er bei der geistigen Mittelmäßigkeit seiner diploma

tischen Mitarbeiter hauptsächlich auf sein eignes Urtheil an

gewiesen war. Er hatte die Ehre, gleich Bismarck als Vona-

partist verschrien zu werden, da er eine unnütze Kränkung des

aufgehenden Sterns an der Seine unthunlich fand. Glücklicher

weise war der Pariser Vertreter Preußens Graf Hatzfeld der

vielleicht einzig brauchbare Gesandte, der seinen Vorgesetzten

sachgemäß berichtete. Auch dort trieb ein Specialbeauftragter

des Hofes, Oberst von Olberg, sein Unwesen und lähmte ge

legentlich die amtliche Politik. Von solchen Verhältnissen im

Staate kann man sich jetzt nur schwer einen Begriff machen,

aber dann die Schwierigkeit der Manteuffcl'schcn Amts-

thätigkeit verstehen. Bismarck lehnte daher auch klugerweise

den Eintritt in's Ministerium als Nachfolger feines Chefs

im auswärtigen Geschäftsbereich ab, während letzterer wieder

die innere Leitung übernehmen wollte. Diese Lösung hätte

bei Beginn der Regentschaft jedenfalls manchen Mißgriff

erspart und vielleicht den Militärconflict vermieden.

Beide Staatsmänner haben die Undankbarkeit der Welt

erfahren, für deren Wohl sie ihre Lebensarbeit verrichtet

haben. Beide wurden wider ihren Willen entlassen, obschon

politisch ihr Verbleiben geboten und kein Anlaß zur sachlichen

Ungnade vorhanden war. Manteuffel war es vergönnt, bei

seinem unfreiwilligen Abschied, den er so oft und auch dem

Prinzregenten angeboten hatte, noch einen Beweis feiner

Selbstlosigkeit und seines stolzen und berechtigten Unmuthes

zu geben. Er wies den Grafensland uud den erblichen

Herrenhaussitz zurück und nahm erst auf besondere Bitten

des Prinzregenten die ziemlich bedeutungslosen Brillanten

zum Schwarzen Adlerorden an, wofür der hohe Geber ihm

noch seine dankbare Genugthuung ausdrückte. Bismarck h"t

freilich vom Herzog von Lauenburg und dem Gencral-'^ten

auch nie Gebrauch gemacht, ohne jedoch beide Eh^>,geu

abzuweisen. Freilich wird er trotzdem nur üls Bismarck in

der Geschichte fortleben. Mantcuffel's Ablehnung bedeutete

jedoch einen erheblichen Verlust für seine Familie. Die

ihm zugedachte Ehrung war keine höfische Gnade, sondern die

Folge seiner staatsmännischen Verdienste. Solche Männer

thun auch heute noch der Monarchie Roth und finden sich

vielleicht noch seltener als damals, wo auch die Ränkeschmiede

uneigennütziger waren als unser gegenwärtiges Streberthum,

das nur selbstsüchtige Zwecke verfolgt und kein Rückgrat nach

oben und unten besitzt. Die vielgeschmähte finstere Reaction

war wenigstens charakterfest. Es ist ja auch kein Zufall,

daß beide preußischen Junker vom märkischen Sande, der

eine die innere und der andere die äußere Grundlage unseres
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neuen kleindeutschen Reiches geschaffen haben, ohne leider auch

amtlich ihre Schöpfung bis zum Lebensende in ihrer Obhut

zu behalten, wodurch dem Vaterlande viel Unheil erspart

worden wäre.

Die Dllinenpolitit hat auch Mantcuffel's Maßnahmen

oft gehemmt. Die Königin war als kluge Lebensgefährtin

des anlehnungsbedürftigen Gemahls nur allzu einflußreich

und die drei bayerischen Schwestern sind Preußen oft ver-

hängnißvoll geworden. Was Deutschland die englische Groß

mutter und deren kaiserliche Tochter geschadet haben, wird die

Geschichte unseres diplomatischen Archivs einst lehren. Ueber

die Kaiserin Augusta spricht sich Bismarck ja selbst bitter

genug in seinen Erinnerungen aus, und dieselbe Herrscherin

war auch Manteuffel's Feindin, die an seinem Sturz mit

gearbeitet hat. Ueber seinen Kopf fort erfolgte die englische

Heirath, die kein Glück für Preußen-Deutschland und die

Prinzessin selbst war, soweit die Politik in Frage kommt, da

sie selbst nie zum selbstständigen Einfluß gelangt ist, wie

stark auch die Fäden waren, durch die sie bis zu ihrem

leidensvollen Heimgang auf unsere Politik im englischen

Sinne und damit uudeutsch einwirkte. Bismarck blieb

schließlich siegreich, da sein Gebieter zu ihm hielt, während

Manteuffcl sich oft über den Wankelmuth seines Königs zu

beklagen hatte. Auch rechnete ihm der Thronfolger alle Ein

griffe seines königlichen Bruders in seine Politik als eigene

Schwächen zu, was dann beim Eintritt der Regeulschaft die

Veranlassung von Manteuffel's Abschied wurde, zumal er bei

aller Ehrerbietung in den brieflichen Antworten an den zür

nenden Prinzen von Preußen seinen Standpunkt mit Festig

keit zu wahren wußte und sich nicht hinter dem König ver

steckte, dem er eher als Schild dienen mußte.

Ueberblicken wir die preußisch-deutsche Geschichte seit den

Befreiungskriegen, so bedeutet thatsächlich Manteuffel's

Ministerpräsidentschaft den eisten Aufschwung unseres natio

nalen Staatslebcns, da die Unfruchtbarkeit der Regierung

Friedrich Wilhelm's IV. hauptsächlich in der allzubeschränkten

Regierungsweise seines unbedeutenden Vaters lag, dem

Treitschke zu viel Ehre angethan hat, wenn er das frühere

harte Urthcil über ihn fast unbillig milderte. Manteuffcl

schuf eine lebensfähige Verfassung, ohne dem liberalen Bei

spiel nach englisch-belgischem Muster zu folgen, und noch

heute ist ein brauchbarer Ersatz für das vielangefeindete

preußische Wahlrecht nicht gefunden, während alle einsichtigen

Politiker über die Ungerechtigkeit des allgemeinen Stimmrechts

trotz der oberflächlichen Redensarten von der Gleichheit der

politischen Rechte eines Sinnes sind. Die Durchführung

dieses Werkes trotz aller Anfechtungen auch jenseits der

Staatsgrenzen war aber auch für Preußens deutsche und

europäische Stellung bedeutsam, wie sie auch den zunächst

friedlichen Bruch mit Oesterieich allmälig veranlahte.

Sehr bezeichnend ist auch die Behandlung und Lösung

der Neuenbürg« Frage, für deren nationale Erledigung die

damalige Zeit noch nicht reif war. Der ständisch begeisterte

Gerlach glaubte der preußischen Ehre genug zu thun, wenn

die Eidgenossenschaft und die Cantonsregierung die Fort

dauer konservativer Grundsätze in dem Iuraländchen gewähr

leisten würden, was man wohl von dem schweizerischen Frei-

staate nicht füglich verlangen konnte. Manteuffcl sah den

politischen Standpunkt dagegen mit kühler Gelassenheit an

und betrachtete rein staatlich nicht mit Unrecht das Fürsten-

thum als eine Bürde für das ferngelegene preußische Haupt-

lcmd, hoffte es aber bei passender Gelegenheit wieder seinem

angestammten Herrn zu gewinnen, sofern er eine solche ruhig

abwartete. Leider hatte die preußische Verwaltung keines

wegs wiederverdeutschend gewirkt, ja die preußischen Staats

männer hielten in geschichtlicher Unkenntniß Neuenburg für

ein wälsches Land, obschon es ein allemannisches Gebiet des

alten Herzogthums Schwaben war. Der einfällerciche König

hoffte während des Krimlricgcs von den Westmächtc» für

gewisse Zugeständnisse sein Erbland friedlich zu erhalten, was

nicht ohne Berechtigung war. wenn er nur Neuenbürg über

haupt wieder mit Streitkräften besetzte. Seine schlimmsten

Widersacher waren dabei freilich Oesterieich und die süd

deutschen Bundesgenossen, die besonders den Durchzug fürch

teten. Eben hatte Baden den preußischen Truppen seine

staatliche und monarchische Unabhängigkeit gedankt und nichts

wäre leichter gewesen, ein preußisches Armeekorps weiter

südlich über Basel marschieren zu lassen, um die wider

spenstige Schweiz zur Anerkennung der unstreitigen preu

ßischen Rechte auf den fürstlichen Canton zu veranlassen.

National wäre die Festhaltung Neuenbürgs ein großer

Gewinn gewesen, und dadurch nach der baldigen Neichsgründung

auch der deutsche Charakter der Schweiz durch preußische

Bajonette dauernd gewahrt geblieben. Aber der König faßte

wohl gute Gedanken, führte sie aber niemals durch, und

seine gewohnte Kriegsscheu ließ ihn vor der einfachen ge

waltsamen Vergeltung zurückschrecken. Statt dessen duldete

und förderte der König und die Camarilla den thürichten

Putsch der Königstreuen, vom 3. September 1856, der mittel

bar Preußen in's Unrecht setzte, und schließlich endete die

preußische Genugthuung mit der bedeutungslosen Freilassung

der Gefangenen, während Neuenburg unserm Vaterlande ver

loren blieb. Ein schwächlicher Voltsaufstand unter einer zag

haften Statthalterschaft hatte fomit den später so scharfen

Fängen des preußische» Aares das national werthvolle Alpen«

ländchcn entrissen. Es war eine Laune des Schicksals, daß zeit

weise ein Machtwort Napoleon's zu Gunsten Neuenbürgs wohl

möglich war, wenn unsere Diplomatie und der König nicht selbst

durch den nutzlosen Handstreich die schwebende Frage vorzeitig

und damit erfolglos gelöst hätte. Vom damaligen preußischen

Standpunkte aus erschien der Verlust Neuenbürgs fast als

Gewinn, da man sich zur Politik mit Blut und Eisen noch

nicht aufgeschwungen hatte. Auch hier war der thcitenscheue

König das Haupthinderniß, obwohl er selbst sehnlich die

Wiedergewinnung wünschte, auch als der treue Fürst, der sich

seinen Unterthanen gegenüber verpflichtet fühlt. Diese Such»

läge wirkt fast tragisch und entlastet menschlich den unglück

lichen Herrscher. Auch die national gesinnten Politiker nahmen

damals an der ruhmlosen Aufgabe des preußischen Cantons

keinen Anstoß, und Manteuffcl war froh, den gefährlichen

schweizerischen Zündstoff beseitigt zu haben. So unterlag

die spätere deutsche Vormacht der kleinen Schweiz und ihren

radicalen Schreiern, während nach einem Jahrzehnt Oesterreich

und das übrige Deutschland das Gebot des preußischen Siegers

annehmen mußten.

Bis zum Verlust Neuenbürgs hat Preußen das Land

lediglich als Persönlichen Kronbesitz mit einer französischen Be

völkerung behandelt, statt sich seiner deutschen Aufgabe diesem ur

sprünglich rein deutschen Gebiet gegenüber bewußt zu werden.

Neuenburg war und ist national ein zweites Elsaß, wie ja auch

seine Bewohner Allemannen sind. Unser nationaler Auf

schwung wenige Jahre nach dem Verzicht auf das Iuraländchen

hätte auch Preußen zur Wiederverdeutschung gezwungen, und

wir saßen dann mit einem Fuß bereits im Steigbügel, um

die noch heute deutschfeindliche Schweiz an ihren deutschen

Ursprung und ihre nationale Pflicht gegenüber unserm ge»

meinsamen Volksthum zu erinnern. Jetzt ist eine nationale

Angliederuug unbeschadet der politischen Selbstständigkeit der

Eidgenossenschaft im Rahmen des deutschen Bundesstaates

erschwert, während 1870/71 beim Besitz Neuenbürgs eine solche

Zurückführuug des entfremdeten fchweizerischen Stammes leicht

zu bewerkstelligen gewesen wäre. Aber diese Erkenntniß ist

selbst gegenwärtig noch kaum ein Gemeingut unserer nationalen

Kreise geworden und wird vielleicht von ängstlichen Politikern

noch als chauvinistisch verschrien, obschon nur Geschichtsurkunde

und Mangel an uolklichem Empfinden die damalige Aufgabe

Neuenbürgs verschmerzen oder gar für nothwcndig erklären

könne».
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Trotzdem lernen wir aus der Selbstbescheidung Preußens,

daß auch unter Manteuffel der Grundsatz befolgt wurde, nur

im engen territorialen Anschluß an das Königreich eine bei

allen Unterlassungen und Schwächen zielbewußte Politik

im lediglich preußischen Interesse zu treiben, die auch damals

unverantwortliche Rathgeber zu stören suchten. Die nach-

bismarckische Reichsleitung dürfte bei einem Vergleich diese

Vorzüge der Manteuffel'schen Politik kaum aufweisen, wenn

auch ihr die Entschuldigung der unbefugten Einmischung selbst»

süchtiger Personen und Kreise nicht fehlt.

Zur modernen Geschichtsforschung.

Von Anton lveisUlmenried,

Den Blick auf die Gegenwart gerichtet! Das ist derzeit

die Losung einer überwiegend starten, zahlreich vertretenen

historischen und historisch-politisch-socialen Literatur. Ist ja

unsere Zeit reich wie kaum eine frühere an großen Ent-

scheidungsthaten des geschichtlichen Ganges, an bereits voll

zogenen oder aber erst im Reifen begriffenen Umwälzungen,

weit mehr noch an schweren Räthseln und bangen Fragen

des Gesellschafts- und Völkerlebens. Und das Alles bildet

einen Inhalt, weniger angethan, um einfach erzählt, als um

kritisch reflectirend immer und immer wieder umgerührt zu

weiden, bis sich die bleibenden Wahrheiten aus den That«

fachen und Gedanken der Zeit abgesetzt haben.

So ist denn auch die Darstellung und Auffassung der

Geschichte des Alterthums gegenwärtig in eine Periode strengen

und wohl auch etwas einseitigen Realismus getreten. Man

interessirt sich nicht mehr so warm für die Kunst und Lite«

ratur der alten Griechen wie zur Zeit des fein gebildeten

Ernst Curtius, und die Zeit, da Ed. Ieller seine „Plato

nischen Studien" und seine „Philosophie der Griechen", und

F. Mendelssohn-Vartholdy seine Musik zu Sophokles'

„Antigone" und „Oedipus auf Kolonos" schrieb, ist für

immer vorbei. Die nüchtern denkende Menschheit der Gegen

wart will nur wissen, wie das alte Hellas seine weltgeschicht

liche Aufgabe auf dem Gebiete des praktischen Lebens

löste. Darum sind auch die Fortschritte, welche die Kenntniß

und Ertenntniß des classischen Alterthums in den letzten

Jahren machte, größtentheils nationalökonomischer Art. Es

ist natürlich, daß eine von solchen, an und für sich ja ganz

berechtigten Tendenzen beherrschte Geschichtsschreibung leicht

einer allzu nüchternen Auffassung oder Stimmung zum Opfer

fällt und infolgedessen die erhabene Schönheit der Antike

nicht zu ihrem vollen Rechte kommen läßt.

Eine förmliche Revolution in der Auffassung der poli

tischen Geschichte des classischen Alterthums brachte Hans

Delbrück's „Geschichte der Kriegskunst" hervor, für welche

durch Julius Beloch's 1886 erschienenes epochemachendes

Werk „Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt" so

zusagen die Wege geebnet worden waren. Während Del

brück die Kriegführung und Kriegsgeschichte der alten

Griechen und Römer behandelt und zwischen ihr und jener

eines Friedrich des Großen, eines Napoleon und Mottle

Parallelen zu ziehen sucht, befaßte sich Beloch mit der Auf

stellung einer Bevölkerungsstatistik für das ganze Alterthum.

In der Einleitung feines Werkes bringt Beloch, der gleich

Delbrück nicht nur über das erforderliche militärische, sondern

auch über antiquarisches Wissen verfügt, Mommsen seine

Huldigung dar, indem er erklärt, auf den Schultern dieses

Patriarchen zu stehen. Er geht aber im übrigen durchaus eigene

Wege. Seine streng realistische, militärische und nationalöko-

nomische Methode erweist sich als gewaltiger Fortschritt gegen

über der ältere» juridischen, philologischen und archäologischen

Methode, und ist nicht nur für die Geschichte der antiken

Kriegskunst, sondern auch für andere Gebiete und Zweige

der.Alterthumsforschung von hoher Bedeutung.

Wenn Beloch nachweist, daß Italien zur Zeit des

Augustus nicht 25 Millionen Einwohner hatte, wie es uns

seinerzeit in den Schulen gelehrt wurde, sondern nur un

gefähr 6 Millionen, so ist klar, daß eine solche Corrigirung

der altgewohnten Voistellungsweise von durchgreifender Be

deutung für die Beurtheilung des ganzen römischen Heer

wesens sein müsse.

Auch Delbrück geht bei seiner Darstellung von Zahl

verhältnissen aus, indem er nachweist, daß die von Herodot

angegebene Stärke des Perserheeres unter Xerxes auf seinem

Zuge gegen Griechenland in das Reich der Fabel zu ver

weisen sei, da es nicht einmal bei der gegenwärtigen, so hoch

entwickelten militärischen Technik möglich wäre, eine so

colossale Heeresmasse*) auf den Kriegsschauplatz zu führen

und zu verpflegen. Nach Delbrück bestand das persische

Heer aus nicht mehr denn 15—25000 Kriegern, die nichts

weniger als feige Sclaven waren, sondern kampfgeübte, tapfere

Männer von ritterlichem Sinn. Da in dieser verhältniß-

mäßig kleinen Armee das aristokratische Element zahlreich

vertreten war, so könnte es immerhin sein, daß der Troß aus

ca. 40000 Mann bestand, doch sei der persische Großkönig

unbedingt mit höchstens 70000 Mann über den Hellespont

marschirt.

Die moderne Geschichtsforschung will eben auch die be

rühmtesten Historiker der Vorzeit nicht als Autoritäten an

erkennen, denen man unbedingt folgen muß; sondern sie geht

von dem Princip aus, daß eine Angabe oder Behauptung,

deren Unmöglichkeit und Unrichtigkeit offenkundig ist, kein

Vertrauen verdient, wenn sie selbst von einem Herodot, Poly-

bius oder Thukydides gemacht wurde. Die Gefchichtschreibung

des Alterthums stak ja noch in den Kinderschuhen. Keinem der

antiken Historiographen standen jene verfeinerten Methoden

der Forschung zu Gebote, wie sie seit und durch Berthold

Georg Niebuhr, der mit sicherem Blick den historischen

Kern aus der wirren Masse von Sagen, Hypothesen und

Fälschungen herauszufinden bestrebt war, entstanden ist.

Einen eclatanten Beweis für die Berechtigung des Miß

trauens auch gegenüber den höchstgepriesenen Autoritäten

liefert Herodot's Darstellung der Schlacht bei Marathon.

Herodot erzählt im III. Buch, 112. Cap.: „Wie sie aber

aufgestellt waren und die Opfer günstig aussielen, da stürzten

die Athener, sowie der Befehl an sie ergangen war, im

Laufe wider die Barbaren; es betrug aber der

Zwischenraum nicht weniger als 8 Stadien! (d. i. ca.

eine halbe Stunde Weges, 1 500 m). Delbrück weift nun nach,

daß ein so langer Lauf eine physische Unmöglichkeit sei, in

dem ein schwer ausgerüsteter, aus tausenderlei Individuen

zusammengesetzter Heereskörper höchstens 120— 150 m im

Laufe zurücklegen könne, ohne zu ermatten und in Unord

nung zu gerathen (?). Naturmenschen und einzelne Schnell

oder Dauerläufe! könnten allerdings in voller Rüstung große

Strecken laufend zurücklegen, aber das athenische Heer bei

Marathon habe nicht aus Naturmenschen bestanden, sondern

*) Nach Herodot's Mittheilungen mühte man das persische Heer

sammt Troß und Bemannung der Flotte auf 4200000 Mann schätzen.

Herodot sagt im VII. Buch, 184, Cap.: „Rechnet man nun die ge

summte See- und Landmacht zusammen, so ergiebt sich ein Heer von

2 Millionen, dreimal hundert und zehnlausend Mann und dazu 7610.

Damit ist angegeben das Heer, das aus Asien selbst gezogen war, ohne

die Dienerschaft, welche folg!«, und ohne die Schisse mit den Lebens

mitteln und was sich darauf befand," — Andere Schriftsteller bringen

geringere Zahlen. Ktesias, der gelehrte Arzt aus Knidos, der nach

einem 1? jährigen Aufenthalt in Persien, 399 v, Chr. nach Griechenland

zurücklehrte und dann seine nur im Auszug noch bekannten persischen

Geschichten schrieb, in seinem Werte vielfach gegen Herodot auftrat und

gegen dessen durch griechische Anschauungsweise gefärbte Darstellung des

Kampfes der Hellenen mit den Persern — Ktesias berechnet das Heer des

5e>f,cs auf 8U000 Mn»»; Aelia» uni> andere auf 70 UW,
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sei eine Nationalgarde von Bürgern und Bauern gewesen.

Nach dem preußischen Exercirreglement dürfen die Leute mit

voller Packung nicht länger als 2 Minuten laufen. Das Heer

der Athener hingegen bestand laut Delbrück gar nicht aus

Soldaten, die gleich den modernen Fußtruppen eine sorgsame

Trainirung durchgemacht, auch nicht aus vornehmen Iüng>

lingen, die in den Gymnasien ihren Körper geübt und

gestählt, sondern aus einem Massenaufgebot von 45 bis

50 jährigen (?) Bürgern, Bauern, Kühlern und Fischern,

die sich nie mit gymnastischen Uebungcu befaßt hatten.

Delbrück, der bereits 1887 in einer Specialstudie, einer

Borarbeit zu seiner „Geschichte der Kriegskunst", seine Zweifel

bezüglich des Eilmarsches der Athener zum Ausdruck gebracht

hatte, hat seither in dieser Streitfrage einen glänzenden Sieg

gewonnen. Mitten in der Ebene von Marathon erhebt sich

nämlich ein 12 m hoher Grabhügel, Soros genannt, unter

dem die in der Schlacht Gefallenen ruheu. Dieser Grabhügel

ist 8 Stadien (1 ^ Km) vom Eingang des Uranathales ent«

fcrnt, aus dem die Schnuren des Miltiadcs hervorbrachen.

Man kann nun mit Sicherheit annehmen, daß die Athener

ihre Tobten nicht zu der Stelle zurücktrüge,,, wo der erste

feindliche Zusammenstoß stattgefunden, sondern daß sie den

Hügel dort errichteten, woselbst die zuletzt Gefallenen lagen,

d. h. wo die Bcrfolgung nach errungenem Siege aufgehört

hatte. Hier mitteu in der Ebene führten sie den Grabhügel

auf, sichtbar nach allen Richtungen. Von hier aus betrachtete

auch Herodot das ehemalige Schlachtfeld und hier ließ er sich

erzählen, daß die Athener die 8 Stadien von der Thalöffnung

bis zu diesem Punkte im Sturmschritt zurückgelegt hätten.

In Wirtlichkeit waren sie aber nur 150 m gelaufen und hatten

die übrigen 1 300 m Schritt für Schritt das tapfer kämpfende

persische Fußvolt zurückgedrängt.

Aus dem überaus reiche,, Material des Delbrück'scheu

Werkes möge noch seine Kritik der Feldzügc Caesar's hervor

gehoben werden. Man sollte glauben, daß diese Feldzüge der

modernen Kritik nur eine spärliche Nachlese bieten tonnten.

Dies ist aber nicht der Fall. Gerade auf diesem unzählige

Mal durchforschten Gebiete hat Delbrück außerordentlich viel

Neues entdeckt. Wie vortrefflich und eingehend unfere Kennt

nisse über Caesar's Kricgszüge in Folge seiner Commentarii auch

sind, so leiden sie doch an dem Fehler der Einseitigkeit. Denn

betreffs des bellum oivile sind die Ueberlieferungen Seitens

der Anhänger des Pompejus äußerst undeutlich und unver

läßlich im Vergleich mit Caesar's und seiner Anhänger aus

führlichen Mittheilungen, und betreffs des gallisch-germanischen

Feldzugcs stehen uns ebenfalls nur die ausführlichen Berichte

des siegreichen Römers zur Verfügung. Die Geschichtskritiker

standen vor dieser historischen Lücke rathlos da. Durch Del

brück wurde auch in dieser Beziehung der Kritik der richtige

Weg gewiesen. Er beginnt seine Untersuchung mit der

Prüfung der von Caesar gelieferten Beschreibung des Krieges

mit den Helvetiern und weist nach, daß sie von UnWahr

scheinlichkeiten, Lücken, Widersprüchen und Ungereimtheiten

förmlich strotzt.*) So berichtet Caesar, daß die Helvetier den

Versuch machten, in die römisch-gallische Provinz ein»

zubringen, von ihm aber zurückgeschlagen worden seien. Hätten

die Helvetier wirklich die römische Provinz angegriffen, so

hätten sie sich eines förmlichen Rechts- und Friedensbruches

schuldig gemacht, der schon um der Reputation des römischen

Namens Willen, strenge Bestrafung gefordert hätte. Als

Caesar selbst zum Angriff wider die Helvetier schritt, gab er

als Grund seines Einschreitens an, daß er sie hindern wollte,

ihre Absicht auszuführen, in's Land der Santonen aus

zuwandern, deren Gebiet an die römische Provinz grenze, da

es sehr gefährlich wäre, wenn dieser kriegerische Volksstamm

*) Schon Nsinius PuNio, eine literarische Koryphäe seiner Zeit und

andere sprachen ihre Zweisel aus an der Glaubwürdigtcil der Memoiren

des genialen Julius Caesar.

sich in einem so fruchtbaren, offenen und den Römern be

nachbarten Gebiete niederließe. In Wahrheit befand sich aber

das Land der Santonen am Atlantischen Ocean zwischen

dem heutigen La Nochelle und der Girondemündung, über

20 Meilen entfernt vom nächsten römischen Grenzstein,

während gerade Helvctien unmittelbar an die römische Pro

vinz grenzte. Die Römer hätten sich mithin gar nichts

Besseres wünschen tonnen, wenn sie die Helvetier los werden

wollten, als daß diese gegen Westen zögen. Daß Caesar-

dessen ungeachtet deren Plan als gefährlich für das Römer

reich darstellte, scheint ein sicherer Beweis dafür zu fein, daß

er in Verlegenheit war, einen triftigen Grund für feinen

Feldzug gegen die Helvetier anzugeben. Weiter erzählt

Caesar, daß die Helvetier mit Weib, Kind und all' ihrem

Hab und Gut auswanderten und Lebensmittel für drei Mo

nate mitnahmen. Die Römer hätten in ihrem Lager, nach

dem sie sie besiegt, Verzeichnisse vorgefunden über die Anzahl

jedes Klan's, und hätte die Gcsammtzahl der Auswanderer

nach denselben 368000 Personen betragen. Nun hat aber

schon Oberst v. Stoffel, der bekannte ehemalige französische

Militär-Attuchs in Berlin, im Auftrage Napoleon's III. für

deffcn Werk „Das Leben Julius Caesar's", worin dieser das

Princip des Caesarismus in der nacktesten Form feiert, be

rechnet, daß 368 000 Menschen, welche Lebensmittel auf drei

Mouate mit sich führen, 6000 vierspännige Wagen fürs

Mehl allein benöthigen würden. Nimmt man weiter an,

daß das übrige Hab und Gut, das die Auswanderer mit sich

führten, pro Person 15 Kß betrug, so wären außerdem noch

2500 Wagen erforderlich gewesen. Da auf den damaligen

Straßen Galliens wohl nur selten mehrere Wagen neben

einander hätten fahren können, würden diese 8 500 Wagen

einen 1? Meilen langen Zug gebildet haben. Dazu kommt

noch in Betracht, daß bei der selbstverständlich geringen Dis-

ciplin fortwährend Stockungen eintreten mußten, daß die

Wagen hauptfächlich mit Ochsen bespannt waren und daß

ganze Heerden jungen Viehs mitgetrieben wurden. Der Aus-

wandererzug bewegte sich unter äußerst ungünstigen Um

ständen vorwärts. Nur anfangs ging der Weg durch das

Saünethal, später fortwährend durch Gebirgsgegenden, wo

die Wagen wohl nur einzeln hinter einander fahren tonnten.

— Kurz, kein moderner Generalstab, ausgerüstet mit allen

modernen technischen Hülfsmitteln wäre im Stande, einen

solchen Zug von 368000 Menschen, die Lebensmittel für

drei Monate mit sich führen, zu dirigiren. — Indem Del

brück die von Napoleon III. angestellten Forschungen geschickt

benützt, gleichzeitig aber noch tiefer in die Sache eindringt,

weist er durch eine kunstreiche Argumentirung nach, daß

Caesar bedeutend übertrieb, als er die Anzahl der Helvetier

auf 368000 angab. Die Zahl der Auswanderer habe vielmehr

ungefähr 30000 Personen, darunter 16000 waffenfähige

Männer, betragen. Caesar, der einschließlich der Hülfstruppen

über 40000 Mann verfügte, war also in bedeutender Ueber-

macht. — Beim Studium der Schriften Caesar's müsse man

mithin seine Angaben genau controliren, denn seine Wahr

heitsliebe war keineswegs so groß, wie man bisher glaubte.

Mit der ihm eigenen Bestimmtheit behauptet der römische

Feldherr bei den meisten Gelegenheiten, daß er mit einer

colossalcn Uebermacht zu kämpfen hatte. Dabei wurde er

allerdings nicht ausschließlich von Eigenliebe oder Prahlsucht

geleitet, sondern von kluger, politischer Berechnung. Auch

Moltke, der mit Recht für einen idealen Militäischiiftsteller

gilt, erklärt ja, daß ein Soldat, der Geschichte schreibt, nicht

aus Wahrheitsliebe die Ehre seiner Truppen in den Schatten

stellen dürfe. Man kann diese Ansicht für unrichtig halten,

ist deßhalb aber nicht berechtigt, den Stab zu brechen über

Moltke oder Caesar. Im Uebrigen weist Delbrück nach und

zwar in überzeugender Weise, daß Caesar's Feldherrnehre

nicht im Mindesten dadurch verdunkelt wird, daß wir auf die

Spur einiger seiner politisch-literarischen Schachzüge kommen.
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Auf die moderne Geschichtsforschung, die mit rauher

Hand so viele altgewohnte, liebgcwordeue Anschauungen und

Vorstellungen, die aufzugeben man sich oft nur schweren Herzens

entschließen kann, zerstört, passen wohl Goethc's Worte:

„Warum willst Du Dich von uns allen

Und unserer Meinung entfernen?"

Ich schreibe nicht, Euch zu gefallen,

Ihr follt was lernen.

X-^-X

Literatur und Aunst.

Junge Weisen eines Achtzigjährigen.

Von C. Schuttes lgeb. 9. Juli 1822),

„Mar sein —

Wahr sein —

Rar sein —

Die Drei

Machen frei!"

Der alte Landsknecht.

Er!

Siehst Du das Blitzen der Asteroiden?

Ihnen ist nimmer die Nuhe Geschieden,

Bis sie im donnernden Niederfall

Nähren der Sonne belebenden Ball,

Hörst Du das Brausen der Volker, der vielen?

Endloses Streben nach endlosen Zielen,

Taumelndes Ringen in Haß und Streit,

Um — zu versinken im Meere der Zeit.

Er, dem Millionen der Jahre Secunden,

Während wir Mcnschlein uns mühen um Stunden,

Lächelt der Sterne, der Völker Fall,

Ruhig in Ewigkeit hält Er das All! —

O

Ewiges Sterben.

(Früheste Iugendesclei.)

Laß mich an dem Kelche hängen, an dem Kelche Deines

Mundes

Der umsäumt die Purpurfluthcn Deiner süßen, heißen Liebe!

So berauscht von sel'ger Wonne laß mich sterben, holdes

Liebchen,

Sterbend blüht mir dann ein Leben, daß ich ewig möchte

— sterben!

:l:

Frei uud selig am Rhein.

Den Staub von den Füßen,

Die Sorg' von der Brust,

Die Schultern entlastet,

Es winket die Lust!

Die Berge, sie grüße»,

Es locket das Thal,

Hoch lebe die Freiheit,

Zu End' ist die Qual!

Zum Teufel das „Müssen".

Das „Wollen" allein

Bestimmet mein Wesen,

Verschönet mein Sein!

Wo sind nun die Grillen,

Die stets mich umsummt?

Das Wandern erlöset,

Und Hocken verdummt.

Da drnntcn die Wellen,

Sie eilen in's Meer;

Verlorene Tage

Bringt nichts wieder her.

Gott grüß' Euch. Ihr Berge.

Willkommen o Rhein.

Hier braucht's keine Pfaffen,

Um selig zu sein!

O

Enthüllter Rhcinzanbcr.

Der Du zauberst Iugcndrosen

Auf des Alters Waug' und Stirn,

Laß mit Dir mich gründlich kosen:

Wein vom Rhein so goldig-firn!

Aber nicht in enger Stube

Schlürfe ich Dein edles Naß,

Aus der Thäler dumpfer Grube

Eil' ich auf die Höhen baß!

Droben auf den Bergcsgipfeln,

Unter mir den grünen Rhein,

Ucberschattet von den Wipfeln

Deutscher Buchen schänt' ich ein.

Hoch empor zum gold'nen Aethcr

Hebe ich den gold'nen Trank:

„Die Dich bauten — Alterväter,

Nehmt des Enkels besten Dank!

Geiscn-, Hatten-, Rüdesheimer,

Seid gcgrüßet mir zumal,

Einen Klotz macht Ihr zum Reimer:

Bischofsberg und Nauenthal!

Auch den dreien guten Rothen:

Ingelheim uud Bucharas),

Aßmannshausen sei entboten,

Huld in Gnaden tausendfach!"

Also zieh' ich von dem einen

Fröhlich hin zum andern Ort,

Prüfe überall den reinen,

Acchtcn Nibelungenhort.

Hei! Das ist des Forschens wahre

Wanderschaft, bergauf, thalein,

Daß sich gründlich offenbare

Mir Dein Zauber, Vater Rhein!

Elslein von Caub.*)

Es liegt ein Städtlciu an dem Rhein,

Ist keines sonst ihm gleich,

Darinnen wohnt die Liebste mein,

Die Schönst' im ganzen Reich!

Elslein, ach Elslein,

Dn Rose im Laub,

Dich lieb' ich ewig,

Mein Elslein von Ccmb!

*) In der wunderrollen Komposition von Ferd. Möhrina, allge

meines Volti'lied in den Nhcinlanden.

1
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Was nützen Reichthum und Gesind',

Was aller Ahnen Zahl,

Ist kalt das Heiz, für Liebe blind,

Ade dann Welt zumal!

Elslein, ach Elslein,

Dem Treuschwure glaub':

Du bist mir Alles,

Mein Elslein von Caub!

Laß fahren allen Erdentand,

Bleibt Dir die Lieb' allein,

Sie führet an der treuen Hand

Zur Seligkeit Dich ein!

Elslein, ach Elslein,

Bis einst ich bin Staub,

Bleib' ich Dein Eigen,

Mein Elslein von Caub!

Das Beste.

Hast ein Mädel, halt' es fest,

Aber lieg' nicht stets im Nest:

Denn solch' warmes Nest fürwahr

Birgt oft Tag für Tag Gefahr.

Aber Trinken, lieber Freund,

Schadet gestern nicht und heunt,

Ist der beste Väterbrauch,

Kräftiget Dein Alter auch.

Mädel, rück' an meine Seit',

Füll' die Kanne hoch und weit,

Glaube mir auf Mannesehr':

Bestes thun, das lieb' ich fehr!

8piro-8psro!

„So lang' ich athme — hoff' ich auch!"

Das ist der weiseste der Sprüche,

Den jeder Kluge hält im Brauch,

Bis Alles einst geht in die Brüche.

Wer muthig in das Leben schaut,

Und es erfaßt in seinem Kerne,

Sieht sich dem Zufall anvertraut,

Der Lenker ist bis an die Sterne.

Ein jeder Menfch hat an das Glück

Den gleichen Antheil auf der Erden;

Drum schaue vorwärts, nie zurück,

Es muh Dein Theil Dir auch noch werden.

Was also immer bringt der Tag,

Hab' Herz und Sinne fröhlich offen:

So lang der Athem halten mag,

Ist jedes Glück noch zu erhoffen!

Einem Freunde in's Stammbuch.

Sage, Freund, warum Du schmähest

Auf die Magern so gewaltig?

Nimmer viel von dicken Mädchen

Und von dickem Weine halt' ich!

In die Arme kannst Du pressen,

Nie die Einen ohne Stöhnen,

An den Andern wird sich nimmer

Zung' und Gaumen recht gewöhnen!

Leichtes Lieben, leichtes Leben!

In dem Arm ein schlankes Mädchen,

Feiierflüss'gcn Wein im Glase,

Dann rollt leicht das Schicksalsmdchen! —

Des Alten Trostspruch.

Auch auf vielgcleimter Fiedel,

Die beinah den Ton verlor,

Geigt sich noch manch' lustig Liedel,

Frisch und fröhlich der ... Humor!

Lenau's Faust.

Von V. wentorf (Alton,,).

Es ist Sitte bei uns geworden, der bedeutenden Männer

an ihrem 70. oder 100. Geburtstage zu gedenken. Eine über

flüssige, ja verflachende Sitte, wenn die Gedenkfeier nur in

der Auffrischung einiger literarhistorischer Notizen und der

Auftischung einiger landläufiger Urtheile über den Gefeierten

besteht. Eine gute und fruchtbringende Sitte aber, wenn

man die Gelegenheit benutzt, sich gründlich mit dem Geistes

werk des Gefeierten zu beschäftigen, es aus dem Geiste seiner

Zeit zu verstehen und in seiner Bedeutung für unsere Zeit

zu würdigen sucht. Denn so sicher die Gegenwart nur aus

der Vergangenheit recht verstanden wird, so sicher ist es, daß

durch Schaffung neuer Werthe das Alte an Bedeutung

einbüßt.

Vielgeschäftige Federn werden in diesem Sommer den

Namen des unglücklichen Niembsch wieder unter die Menge

tragen, werden von „interessanten" Lebensdaten und von

seiner schwermüthigen Poesie Einiges schwätzen. „Wenn die

Könige bauen, haben die Kärrner zu thun!" Und es braucht

schon kein König mehr zu sein. Wir wollen weder Schutt

hinzuschleppen noch wegkairen; stellen wir uns auf einen

freien Standpunkt und betrachten eingehend eins der von

Lenau geschaffenen Bauwerke, seinen Faust. Freilich, dies

Bauwerk schuf kein König im Reich der Poesie; doch der

kühne Bau eines Grafen dürfte auch nicht ohne Interesse für

uns sein.

Wo in deutschen Landen, und weit darüber hinaus, der

Name „Faust" ertönt, horcht man auf. Der Faust, unser

Einziger, der Uebergewaltige, steht vor unseren Augen. Wie

konnte Jemand es wagen, den Stoff noch nach Goethe auf

zunehmen? Muth mußte der jedenfalls besitzen. Aber es ist

doch recht, wenn Anastasius Grün behauptet, daß der Stoff

„für eine bedeutende Subjectivität noch unbeschrittene frucht

bare Regionen in sich faffe". Und so offen ausgesprochen

werden muß, daß Lenau's Faust neben Goethe's Wert einfach

verschwindet, so muß man doch gelten lassen, daß Lenau tat

sächlich neue Regionen beschritten hat. Und vor Allem: er

gestaltete einen eigenen Faust.

Das zeigt sich gleich bei der Lösung der ersten Aufgabe

eines Faustschreibers: uns die psychischen Zustände zu ver

anschaulichen, die den Faust zu dem Pakt mit dem Teufel

treiben. Lenau's Faust tritt uns entgegen als Morgen-

Wanderer im Gebirge, die Brust bewegt von den Fragen der

Schöpfung. Auf's Tiefste erregt über die Ohnmacht, dem

Wesen des Lebens näher zu kommen, wirft er die gepflückten

Blumen in die Schluchten, zerknickt manch' Insect mit seinen

Fingern — keins gesteht ihm etwas von seiner Schöpfung.

Die Glocken, die fromm herauftlingen, machen ihn nur bitterer,

wilder. Er stürmt aufwärts, bis er in das sturmversammeltc

Wolkenlager hinabrufen kann: „Die Wetterwolken Hab' ich

übersprungen, daß sie vergebens mir zu Füßen klaffen, nach

mir ausstrecken ihre Feuerzungen: so will ich mich der Geistes

nacht entraffen. " Charakteristischer Weise erscheint hier Mephisto.

Er rettet den von einem Stein abwärts gerissenen Faust, ver

schwindet dann aber wieder stumm und spurlos. Im zweiten

Bild treffen wir Faust mit seinem Famulus Wagner Nachts
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an einer Leiche. Wieder erbittert ihn seine Unmacht, des

Lebens Räthsel zu lösen. „Du weißt nicht mehr vom Leben

als das Vieh trotz Deiner sämmtlichen Anatomie." Nicht

einmal uns selbst verstehen wir. Das Leben der Natur ver

schließt sich uns. und die Tiefen unseres Seelenlebens bleiben

unbegriffen. So „wandert der Mensch zwischen dem dunllen

Abgrund seiner Seele und dieser Welt verschlossener Felsen

wand auf des Bewußtseins schwankem Stege". Doch wo ist

Rettung aus allem Zweifel? Er will die Frucht der Er»

kenntniß genießen, wenn auch die Götter ihn darob verstoßen.

Doch schon ist Mephisto erschienen. Nach einigen ironischen

Erwiderungen an Faust ruft er diesem zu: „Dein Schöpfer

ist Dein Feind, gesteh' Dir's keck, weil grausam er in diese

Nacht Dich schuf, und weil er Deinen bangen Hülferuf ver

höhnt in seinem heimlichen Versteck." — „Wer glaubt, ge»

horcht, des Fragens sich bescheidet, als frommes Rind fein

Plätzchen Wiese weidet, dem wird wohl nimmer mit dem

Futtergrase die Wahrheit freundlich wachsen vor die Nase."

Er müsse als Mann sich kühn gegen Gott erheben und zur

Wahrheit dringen auch durch die Schuld. In einem dritten

Bilde zeichnet Lenau uns den Faust im Walde. Wieder be

wegen ihn die Fragen nach dem Wesen und Ursprung der

Dinge, nach Leben und Tod. Vergebens befragt er die

Natur. Sie zeigt wohl die Spuren der Wahrheit, aber sie

verschlingt auch diese Spuren. Da wird die ohnmächtige

Sehnsucht zum Haß gegen den, der so das Menschenloos ge

staltete. Der auftretende Mönch belehrt ihn, daß er Gott

nur allein durch Gottes Kraft erkennen und finden könne,

und ermahnt ihn, zur Kirche zurückzukehren, damit sie mütter

lich die bitteren Zähren der Verlassenheit und des Zweifels

trockne. Faust verhöhnt ihn. Wie kann man Gott durch

Gott erkennen? Er wäre dann Sehender und Gesehener zu

gleicher Zeit und sähe eben nur sich selbst von uns aus.

Die Kirche, die „Metze Babel", verachtet er. Die Frage nach

dem Woher wird ihm auch die Kirche nicht beantworten.

Drei Möglichkeiten stehen vor dem Auge des Fällst. Gött

liches ist von Gott gefallen und wird unter eigener Ver

nichtung zu Gott heimkehren. Oder aus „urdunklen Tiefen"

erwuchsen die Gottcskeime, erwachte das Göttliche und stieg

nun auf, „fo daß Natur in Haß und Lieben als ihre Blüthe

Gott getrieben". Oder aber die Welt ist des vollen Gottes

Ausstrom, Ueberbraus, der nie zu seinem Quelle zurücklehrt.

Alles Leben ist Verschwenden des unerschöpflich Reichen, das

nie von ihm vermißt wird und wie ein vergessenes Spiel

endet. Nirgends Sicherheit. Ihm, der für's Erdcnweib nie

entbrannt war, ihm wird die Liebe zur Wahrheit zum Schmerz.

„Vom Himmel fallen nicht Erhörungslose, so schreit' ich, sie

zu suchen, höllenwärts." Leicht bewegt ihn der erscheinende

Mephisto zur Unterschrift des Paktes, ja er bewegt ihn —

für Lenau's Faust charakteristisch! — auch zur Verbrennung

der Bibel. „Verneige Dein geäschert Haupt, daß Du so

dumm warst und geglaubt, die Wahrheit, scheu und ewig

flüchtig, nach der Dir heiß die Pulse pochen, sie habe, völlig

zahm und züchtig, in diesen Schweinsband sich verkrochen.

O Freund, sei bis zum Tod betrübt, daß Du so dumm warst

und geliebt, wie diese Blätter Dir geboten, den ungeheuren

Urdespoten." Zwar erwidert Faust noch: „Den Herrn nicht

lieben, wäre schwer"; aber auch: „Doch liebt mein Herz die

Wahrheit mehr." Als Mephisto ihm die Wahrheit verspricht,

da unterzeichnet Faust.

Was ist zur Psychologie dieser Führung zu sagen? —

Woher die Welt? Wie entstand die Erde? Wie das Leben

auf ihr? Wie erklärt sich unser Bewußtsein? Diese Fragen,

deren Lösung Faust ersehnt, sind noch heute Grundfragen.

Es sind die wichtigsten der sieben Welträthsel, von denen

Dubois-Reymond spricht, die Hacket in seinen „Welträthseln"

wenig glücklich auf eins zurückführen zu können glaubte. Es

sind Fragen, an denen auch wir uns noch zerarbeiten, die

unser Tiefstes berühren, weil von ihrer Beantwortung unsere

ganze Weltanschauung abhängt. Wir müssen die Fähigkeit

Lenau's, diese abstracten Dinge dichterisch zu behandeln, be

wundern. Wir werden von der Dichtung innerlich gepackt

und verstehen, daß eine starke, von brennendem Erkenntniß-

trieb erfüllte Natur verzweifeln kann. Die Verzweiflung wird

vielleicht zur Selbstveruichtung führen, oder sie wird Betäubung

suchen im Rausch der Sinnlichkeit. Doch davon ist bei Faust

nicht die Rede. Er ergiebt sich dem Teufel nicht, um sinnlich

zu genießen, nur um die Wahrheit zu erforschen. Wie anders

bei Goethe! Zwar flüchtig betrachtet scheinen ja beider Faust

übereinzustimmen: Beide sind voll heißer Sehnsucht nach der

Wahrheit, Beide verfallen dem Bösen. Und doch wie wesens

verschieden! Während Lenau's Faust schon wegen seines Er-

kenntnißtriebes dem Teufel verfällt und bei dem Teufel nur

die Wahrheit sucht, wird Goethe's Faust dem Teufel nicht

durch seine Wahrheitsliebe, sondern durch seine Sehnsucht

nach Genuß ausgeliefert: „Laß in den Tiefen der Sinnlich

keit uns glühende Leidenschaften stillen." Lenau's Motivirung

ist nicht nur vom protestantischen, sondern auch vom allgemein

menschlichen Standpunkt aus zu verwerfen. Man mag den

Erkenntnißtricb für verderblich oder heilsam halten, jedenfalls

ist es psychologisch nicht denkbar, daß Jemand, um die Wahr

heit zu finden, sich dem Geist des Irrthnms übergiebt. Man

wolle nicht einwenden, Faust versuche durch Schuld und

Sünde zur Wahrheit zu gelangen. Von solcher Wahrheit ist

nicht die Rede. Natürlich dagegen erscheint es uns, wenn

Goethe's Fällst, „dessen übereiltes Streben der Erde Freuden

übersprang", um so stärkere Sehnsucht nach dem sinnlichen

Genuß empfindet.

Dem sinnlichen Genuß verfällt auch Lenau's Faust; aber

erst, nachdem er durch Mephisto's Geigenfpiel dazu verführt

wird. Bevor Faust fällt, läßt Lenau einen Jugendfreund

das Bild des früheren Faust zeichnen. „Sein Geist, voll

Forschermuth, flog nur nach höchsten Steinen." Voll geistiger

Kraft stürzte er die hochgethürmten Lehrgebäude der Pro

fessoren, der „eingeschrumpften Weisheitsthoren". Aber voll

körperlicher Kraft zog er auch schnell die tapfere Klinge. Die

Bedeutung dieser Scene scheint mir darin zu liegen, daß Faust

durch die Erinnerung an die herrliche Jugendzeit und durch

die Vorstellung des ruhigen, reinen Glückes mit der Schwester

des Jugendfreundes in eine gewisse trübe Stimmung gelangt,

in der er den Eindrücken der sinnlichen Freude empfäng

licher ist.

In einer Dorfschenke wird durch Mephisto's Geigenspiel

die Sinnlichkeit in Faust herrschend. Er verführt das

Hannchen, das sich in sinnlosem Taumel ihm überläßt.

Mephisto erweckt darnach sogar Leidenschaft zu der Frau

des Schmiedes, bei dem er eingekehrt ist, die er mit einem

Kinde auf dem Arm glücklich und zufrieden vor sich gesehen

hat. Aber nicht nur die plötzliche, schmutzige Sinnlichkeit be

fremdet uns an Faust, er ist auch ein ganz roher, brutaler

Patron, der den ehrlichen Schmiedsleuten wegen einer harm

losen Frage das Haus über'm Kopf anzuzünden droht, der

hämisch das Tischtuch der armen Frau zersticht. In dem

Augenblick, in dem Faust's Begierde zur Schmiedefrau wach

wird, erscheint das verführte Hannchen als Bettlerin, blaß,

verhungert, mit ihrem Kindchen. Er wirft ihr die goldgefüllte

Börfe zu; als sie diese verschmäht und von ihm vor den

Altar geführt werden will, da flieht er in wilder Hast von

dem Ort.

Vor der Verführung ist ein Monolog des Mephisto ein

geschaltet, der uns im Voraus den Weg enthüllt, den Faust

beschreiten wird. Die Tage des Verdrusses abzukürzen, wird

er seine Kräfte im Todestaumel der Leidenschaft verzehren.

Der von Christus gelüste ist nur noch von der Natur zu

lösen. „Tief in die Lust, bevor die Lieb' erwacht." Dadurch

wird sich der gerade Stand zwischen Faust und Natur ver

schieben. „Dann faßt die Liebe ihn am steilen Bord und

stürzt ihn jählings in den Mord." Dieser Monolog ist aber
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künstlerisch ein sehr fragwürdiges Stück. Denn es gewinnt

für uns den Anschein, als wolle der Dichter uns im Voraus

darüber aufklären, warum er seinen Faust gerade in die und

die Verhältnisse führe; warum er die Handlung gerade so

und nicht anders leite, tonnte man sagen, wenn die Dichtung

eine wirkliche Handlung überhaupt hätte.

Noch mehr zu verurtheilen ist aber die Einfügung des

Bildes, „das Pfäfflein" überschrieben. Diese Nnecdote, die

den der Weltlust ergebenen Priester schmählich an den Pranger

stellt, steht zu der Dichtung in keinerlei Beziehung, und es

ist ein unverständlich grober Gewaltakt, wenn Lenau später

beim Untergang des Schiffes den ertrinkenden Caplcm zu

diesem Priester stempelt, um so wenigstens an einer Stelle

einen Zusammenhang mit der übrigen Dichtung herzustellen.

Auch die „Lection", die Scene, welche vor Faust in der

Schmiede steht, hat mit der Charakterenlwickelung des Faust

Nichts zu thun. Sie ist aber doch wichtig, weil Lenau hier

seine socialen Ansichten erkennen läßt und in guter Satire

die gewöhnliche Art zu regieren geißelt. Mephisto belehrt den

Minister: „Nur in zwei Fällen bricht das Volk das Gitter:

wenn ihr's geplaget allzu bitter, wenn ihr's zu plagen auf

gehört." Die höchste Klugheit des Regenten besteht darum

darin, das Volk seine Kräfte für den Erwerb des täglichen

Brodes verbrauchen zu lassen. „Verkümmert stets, doch nie

zu scharf, dem Volk den sinnlichen Bedarf." Der schlimmste

Feind der Negierung ist der feiernde Gedanke, der als Vaga

bund nach fernen, luftigen Bezirken steuert und von dort das

Bild der Freiheit mit heimbringt. Ironisch empfiehlt darum

der von der österreichischen Censur genug belästigte Dichter

als kostbares Mittel für die Erhaltung der Regierung Auf

stellung einer Censur auch für Gedanken und die Einführung

von „Gedankenbütteln".

Die Stimmung, die den Faust nach der Flucht aus der

Schmiede vor Hannchen ergriff, ist gezeichnet in zwei Bildern:

„Der nächtliche Zug" und „Der See". In einer herrlichen

Nacht begegnet dem einsam durch den Wald Reitenden eine

Procession, die zur „heilig nächtlichen Iohannisfcier" schreitet.

Seitwärts, im Gebüsch verborgen, sieht Faust Alle, Greise

und Kinder, in frommer Andacht vorüberziehen. Er vernimmt

die heiligen Lieder, in denen Kinder- und Greisesstimmen sich

so wunderbar vermengen. „Hör' Faust, wie ernster Tod und

heiteres Leben, in Gott verloren, hier so schön verschweben."

Da weint Faust, sein Antlitz in des treuen Rosses Mähne

vergrabend, bittere Thronen. „Der See" zeigt Faust schon

mit Mephisto im Zwiespalt. „Wirst mir zuwider und ver

haßt! Du wirst mir immer mehr zur Last."

Da ergreift ihn die Liebe zu Maria, einer Königstochter,

die er wegen seiner großen Kunst als Maler — wie er sie

erlangt hat, bleibt verschwiegen! — im Bilde verewigen darf.

Maria ist in einem besonderen Abschnitt sehr rhetorisch und

darum ohne echte Poesie mit allen ihren Tugenden und Schön

heiten besungen. Faust hofft, daß ihre Liebe ihn reinigen

und den Händen des Bösen entreißen wird. Doch Mephisto

hat den Verlobten Maria's, den Herzog Hubert, gewarnt.

Dieser überrascht den knieenden Faust bei den Worten: „Ich

bin gerettet, Hab' ich Dich errungen." Als der Herzog spricht,

er wolle sein Fürstenschwert nicht an diesem Knecht entweihen,

da erwacht in Faust der Stolz, und jähzornig tödtet er den

Herzog mit gewaltigem Streich. Da steht plötzlich Mephisto

hinter ihm und ruft ihm hühnisch das im Wald gesprochene

Wort zu: „Für's Erdcnweib war nie mein Herz entbrannt."

Dieser Mord bedeutet bei Lenau recht eigentlich den Fall

des Faust. Die Liebe für die Wahrheit ist sein Schmerz ge

wesen — „an dieser Leiche stehet sie und ruft Dir zu: Fluch

bringt den Menfchen mit seiner Liebe, wer sich der Hölle ver

bunden." „Die Wahrheit stellt Dir nach, darauf sei nun

gefaßt." Faust fühlt sich beim Abendgang auf der Alpen

wiese von der friedlichen Natur ausgestoßen. Jede Blume

scheint ihn seines Mordes anzuklagen. Wenn er sich auch

selbst vorredet, daß der Mord das große Weltgebot sei, wenn

Mephisto ihn auch belehrt, daß Jeder wenigstens in Gedanken

morde, es bricht doch die Sehnsucht nach der verlorenen Rein»

heit durch: „War' ich ein Baum, ein Halm, ein Stein! Doch

wie sie Alle rein! Doch rein!" Erst als Mephisto ihn bei

seinem Stolz packt — „Ist solcher Thor wohl auch ein Mann,

den eine Blume kränken kann?" — und als er ihm einen

zauberischen Trunk Tokayerweins giebt, da verlieren sich diese

Gedanken. In's Gegentheil fallend, jauchzt Faust in die

Berge: „Dem Teufel Hab' ich mich ergeben, den Teufel lieb'

ich, er soll leben!" Das sind, nebenbei gesagt, mit die tri

vialsten Verse der ganzen Dichtung.

Es drängt Faust jetzt hinaus auf's Meer. In der

Nacht nimmt er Abschied vom Grabe seiner Mutter: „Eh' das

ersehnte Meer mich grenzenlos umtrauert, der Wolken trübes

Heer auf mich herunter schauert, und Stürme mich umwehen,

will ich zum letzten Mal das heimathliche Thal, Dein Grab, o

Mutter! sehen." Doch vor der Abreise ist das Waldgesfträch

eingeschoben, das die wichtigsten Erörterungen über Weltan

schauungen birgt. Es bewegt sich in folgenden Gedanken.

Die Juden haben zwischen die Natur und den Menschen

einen Keil, „Messias", getrieben. So haben sie uns die Welt

verpfuscht, und der Segensgeist der Hellenen ist an uns

vorüber gegangen. Darum sind urkräftige Triebe in uns

erstorben, die wunderbaren Herzensblüthen der starken Lieder

und zaubervollcn Mythen sind verwelkt, die götterzeugende,

gewaltige Liebe erloschen. Uns wird sich nie mehr das

scheue Herz der Natur erschließen, denn „wer nicht sie zum

Höchsten sich erkoren, wer jenseits Götter sucht, hat sie

verloren."

Von vielen Seiten wird die Wahrheit dieser mephisto

phelischen Ausführungen bestritten. Aber sie sind nicht ganz

unwahr, nur übertrieben. Thatsächlich hat das Christenthum

uns Jahrhunderte lang der Natur entfremdet. Es ist ganz

zweifellos, daß dem Urchristenthum die Züge der Welt- und

Sinnenverachtung eigen waren, wie das auch Fr. Paulsen

in seiner Ethik nachweist. Man lese nur die erste Epistel

S. Iohannis. Wir gedenken mit bitteren Gefühlen, wie so

oft die officiellen Vertreter des Christenthums der Natur

forschung Fesseln anzulegen suchten. Und wenn nicht Feind

schaft gegen die Naturwissenschaft, Abneigung mindestens kann

man noch heute sehr deutlich in weiten Kreisen wahrnehmen.

Es ist hier aber übersehen, daß das Christenthum seinem

Wesen nach nicht weltfremd zu fein braucht. Es giebt auch

ein lcbens- und thatfreudiges Christenthum. Und wenn wir

auch noch weit davon entfernt sind, Christenthum und Natur

zu versöhnen und zu vereinen, wir wandern doch Straßen,

die diesem Ziele zuführen.

Der Pantheismus, der hier in die Worte gekleidet ist:

„Wer jenseits — der Natur — Götter sucht, hat sie verloren"

befriedigt Faust nicht. Da zeigt Mephisto ihm, seinen Stolz

anfachend, das Bild des Uebermenfchen, der hoch und kühl

über dem Weltgetümmel seinen Tempel errichtet und dort zu

seinem eigenen Wesen betet. Hämisch fügt er hinzu: „Doch

sieh Dich vor, daß Du uicht wirst zum Spotte. Denn wer

kurzbeinig, einen Herr noch braucht, der Hund, das Kind er

sticken." So beschließt Faust: „Behaupten will ich fest mein

starres Ich, mir selbst genug und unerschütterlich. Nie

manden hörig mehr und unterthan, verfolg' ich in mich ein

wärts meine Bahn."

Um alle Erinnerungen an das Erdcnleben auszulöschen,

zieht er neu hinaus auf das Meer. Doch fernher schnellt

Erinnerung ihre Pfeile. In einer Vision erscheint Maria,

die voll Trauer auf die Leiche ihres Verlobten zeigt. Dieser

Mord ist, so zeigt sich wieder, die größte Sünde des Faust.

Der anderen Schandthaten, seines Verhaltens gegen Hann

chen, der Verführung der Nonne, die zur Kindesmörderin

ward, wird nicht gedacht. Gegen die nagende Neue hat Faust

als einzige Waffe den Stolz. Der Stolz steigert sich zur
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wilden Uebcrhebung. „Doch weckt der Sturm in meinem Geist

die Urtraft, die ewig ist, wie Du, und gleichen Ranges, und

ich verfluche meine Kreaturschaft!" Aber dieser Stolz ist

nur Schein. Im innersten Herzen ist er ohne feste Willenskraft.

Das zeigt sehr deutlich die Scene „Görg". Der Schiffer

Görg spricht ein Wort vom Leben, das dem Faust imponirt;

«Der Lebensgang ist Schlachtengang, drum juble nicht und

sei nicht bang. Zieht der geschlossene Reitertroß just über

Dich mit Tritt und Stoß, zerschmettert er Dir auch ein Bein,

so sollst Du nicht der Bube sein, der auf dem Schlachtfeld

leifend huckt, den Rossen nach den Hufen spuckt." Die Welt

ist ihm zu schlecht, daß er nach dem Vusenlatz Fortunas

schiele. Faust durchschaut nicht die ungeheure Flachheit der

Görg'schen Weltanschauung, die da gipfelt in dem Wort:

„Was ich nicht fasse und verstehe, darf nicht dem Herzen

in die Nähe." Er hat dem frechen Muth des Görg gegen

über nur weiche Klagen um das Verlorene: „Glückselig ist,

wer unerwacht hinüberträumt in jene Nacht, wem noch ein

gläubiges Gebet wie Frühlingsluft von dort — sein Licht

ausweht."

Noch können wir nicht sagen, wie dieser Faust enden

wird. Er schwankt zwischen Reue und überspanntem Stolz,

sich in seiner Kraft Gott entgegen zu fetzen. So finden wir

ihn noch in seiner letzten Nacht am Klippen strande. Görg

hat seine Sehnsucht nach dem, was jener so kalt entbehren konnte,

nur vermehrt. Mit doppelt heißer Leidenschaft streckt er, der

über Gott und Natur hinaus sich in sich selbst zusammenfassen

wollte, nun die Arme aus nach Gott uud Welt. Er erträgt

es nicht, in diesem „Todtenhaus" zu leben. „Die Welle, die

der Sturm bewegt, die schäumend an die Klippe schlägt, der

Wind, der heulend Wälder splittert, der Blitz, der durch den

Himmel zittert, — mehr Heimath haben sie und Ruh', mein

einsam Herz, als Du!" Und dann wieder faßt ihn der Stolz.

„Könnt ich vergessen, daß ich Kreatur! — Solang ich nicht

allwaltend bin, war ich viel lieber ganz dahin." Er will den

Sklavenring der Abhängigkeit von sich werfen. Doch tütet er

sich noch nicht. Er kommt urplötzlich zu dem Resultat, daß

alles nur Schein sei. Sein eigentliches Wesen sei mit Gott immer«

dar verknüpft. Alles Vorhandene sei ein nur Traum Gottes.

Darum glaubt er sich vom Teufel frei. „Zu fchwarz und bang,

als daß ich wesenhaft, bin ich ein Traum, entflatternd Deiner

Haft! Ich bin ein Traum mit Lust und Schuld und Schmerz

und träume mir das Messer in das Herz."

Mit dem Selbstmord ist Faust dem Teufel verfallen.

Mephisto erscheint: „Nicht Du und ich und unsere Verkettung,

nur Deine Flucht ist Traum und Deine Rettung. Du warst

von der Versöhnung nie so weit, als da Du wolltest mit der

fieberheißen Verzweiflungsgluth vertilgen allen Streit, Dich,

Welt und Gott in Eins zusammenschweißen. Da bist Du in

die Arme mir gesprungen, nun Hab' in Dich und halte Dich

umschlungen."

Prüfen wir nun die dargestellte EntWickelung des Faust.

Von irgend einer Hoffnung auf Genuß ist nirgend die Rede.

Sein einziges Verlangen ist nur, durch den Teufel der Wahr

heit mächtig zu werden. Und plötzlich sehen wir diesen Faust,

der doch über die Studentenjcchre hinaus war, sich in der

niedersten, gröbsten Sinnlichkeit berauschen. Die Erscheinung

des verhungerten Hannchens mit ihrem Kinde genügt nicht,

diesem Einhalt zu thun. Uns ekelt. Der Mord des Herzogs,

der eigentlich die große Sünde sein soll, rührt uns dagegen

nicht so sehr. Wir finden es in gewissem Sinne entschuld

bar, wenn der von den hochmüthigen Reden tief Ge

kränkte zum Schwert greift. Wie anders entwickelt sich

Goethe's Faust! Er, der sich voll Sehnsucht dem Genuß in

die Arme weifen will, empfindet das Sinnliche, das doch sehr

viel edler als bei Lenau auftritt, als etwas Rohes, Es wird

uns schwer, zu glauben, dieser ausschweifende Wüstling in

Lenau's Dichtuug sei eine Faust-Natur. Je länger wir die

EntWickelung verfolgen, um so deutlicher erkennen wir das

Wesentliche dieses Charakters: innere Haltlosigkeit, thatlos

grübelndes Schwanken, Auf diesen Hauptcharakterzug ist aber

in der Exposition nirgend hingewiesen. Man kann nicht zur

Entschuldigung annehmen, das sei eben die Wirkung der Ver

bindung mit dem Bösen. Der Dichter hat die Verpflichtung,

uns die psychologischen Ursachen einer solchen Charakter-

Wendung aufzudecken.

Ein bedeutender Mangel muß auch darin erblickt weiden,

daß Faust an keiner Stelle den Versuch macht, sich handelnd

aufzuraffen, durch Thaten sich frei zu machen von dem

Schuldgefühl vergangener Tage. Ein Mensch, in dem soviel

Kraft steckt, wie in dem jugendlichen Faust, kann diese Kraft

unmöglich in sich zurückdämmen. Er wird das vielleicht eine

Zeit lang fertig bringen, aber daß er ein längeres Leben

ohne Thatäußerung ertragen tonne, ist undenkbar. Und

wenn er, auf dürrer Heide speculirend, sich auch zehn Mal

sagt, der Erfolg lohne die Arbeit nicht, er wird doch arbeiten

müssen. Es brauchte ja nicht gerade sogenannte praktische

Arbeit zu sein. Er war ein großer Maler. Hatte seine

Kunst ihm denn gar leine andere Aufgaben zu stellen, als

an Maria's Bild sich zu berauschen? So wenig wie die

Charakterentwickelung, so wenig ist auch die Finalwendung

der Dichtung, Faust's Tod, vorbereitet.

Der Grund für diefe Mängel ist zunächst in der Ent

stehung der Dichtung zu suchen. Lenau benutzte diesen Stoff,

um seinen ganzen „Höllcnstoff", wie er sich ausdrückt, auf

ihn abzuleiten. Faust ist viel zu oft Lenau selbst. Dann

aber muß er auch gefunden werden in der Unfähigkeit des

Dichters, in größeren Werken einheitliche Composition und conse-

quente EntWickelungen zu geben. Bei Lenau löst sich alles in

Stimmung auf. Eigentlich episch oder dramatisch kann er nicht

schreiben. Als Stimmungsbilder haben die einzelnen Stücke

des Faust auch ihren Werth, und es wäre besser, wenn die

Dichtung den zunächst beabsichtigten Titel: „Faustische Bilder"

behalten hätte. Der Styl ist durchweg zu rhetorisch; er kann

mit der einfach ruhigen Schönheit des Goetheschen Styls nicht

verglichen werden. Doch sind z. B. der nächtliche Zug,

der Abendgang, der Abschied reich an lyrischen Schönheiten,

und oft müssen wir die anschauliche Darstellung abstracter

Dinge bewundern. Schwab schrieb an Anastasius Grün:

„Er . . Lenau . . hat Faustscenen geschrieben, die köstlich und

wahrhaft bewunderungswerth sind, und die nach meiner Ueber-

zeugung ihm den Ruf des größten Lyrikers und Lyrodmnm-

tikers nach Goethe und Uhland in Deutschland gründen

weiden." Ich kann dem nicht beistimmen. So hoch steht

Lenau nicht. Aber den Vergleich mit recht vielen Tages-

großen kann er gemächlich ertragen, besonders seiner Gedanken

wegen. Er ist es werth, daß man ihn noch nicht ganz bei

Seite legt.

Vom Pariser Kunstgewerbe.

Von Dr. Heinrich f>udor.

Ueber Paris läßt sich vieles Gute und vieles Schlechte

sagen neu ist dies, daß man heute nirgends in der

Welt die köstlichsten Früchte des modernen Kunstgewerbes im

passenden Milieu so schlürfen kann, wie in Paris. Ich denke

hierbei nicht nur an das Uusee äe8 Hi-ts clscoratit«, nicht

nur an den Salon, nicht nur an I/^rt Xouvellu und Nai-

»on muäerne, sondern vor Allem an die kleinen neueren kunst

gewerblichen „82I0118 intimes", wie man diese Kunstbroncen-

gcschäfte nennen könnte, vor Allem aber an die Wertstätten

und Ateliers der Meister des Kunstgewerbes selbst. Mein

erster Gang in Paris galt Lalique, dem göttlichen Lalique,

dem größten Goldschmied der neueren Zeit, lind es trug zur
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Aufrechterhaltung und Steigerung der Bewunderung, die ich

vor diesem Manne empfinde, wesentlich bei, daß er nicht am

Ladentische sitzt, überhaupt keinen eigentlichen Laden hat. In

der Nue Thsrese, an der Ecke der Avenue de l'Opera, da

wo die bedeutendsten kunstgewerblichen Erzeugnisse der ganzen

Welt ihren kaufmännischen Mittelpunkt finden, von den

Porzellanen der Königlich Dänischen bis zu den Steinway-

Klavieren, von den Moser'schen Gläsern bis zum Kayserzinn,

da besitzt Nene Lalique in der ersten Etage Rue Therese 20

seine dem Publikum geöffnete Vertaufswerlstätte. Ich war

in nicht geringer Aufregung, als ich die Klingel zog, aber in

einer solchen, wie wenn man auf einem Weinberge die schönste

Traube pflücken will, oder besser, wenn man einen hohen Berg

erstiegen hat und nun den letzten Schritt macht, um die Aus

sicht zu genießen.

Ich fand in Lalique einen Menschen, der auf Schritt

und Tritt Leute wittert, die ihn abschreiben, imitiren und

verbilligen wollen. Namentlich vor den Deutschen hat er in

dieser Beziehung einen uns sehr wenig ehrenden Respect. Im

Nebligen trat mir auch hier bei Lalique die moderne Ver>

körperung des alten Renaissance-Ideales, Handwerker und

Künstler, Dichter und Mensch in einer Person vor die Augen.

Nicht ein Goldschmied nur, sondern ein Dichter, nicht ein

Dichter nur, sondern ein Mensch, nicht ein Mensch nur, son

dern ein göttlicher Künstler, zu dem man, oder zu dessen Kunst

man Gebete sprechen möchte. Nirgends in der Welt wird

in falschen uud in echten Diamanten, Brillanten und Perlen

fo viel gefaselt als in Paris; Lalique aber dichtet in Edel

steinen. Er und Wolfers, ' diese Dioskuren der modernen

Goldschmiedeluust, sie sind Künstler und Dichter, die wir

mehr zu bewundern Ursache hätten, als die modernen Komödien-

dichter, vor Allem mehr als die Gemäldefabrikauten. Aber

leider ist das große Publikum noch immer eher geneigt, einem

Tenoristen die Pferde auszufpannen, als vor einem Kunst

handwerker auch nur den Hut zu ziehen. Lsl^ . . .

Von Lalique ging ich zu Robert, dem Meister der

modernen französischen Kunstschmiedearbeit. Hier mußte ich

allerdings doch wahrnehmen, daß wir auf diesem Gebiete die

besten schmiedeeisernen Arbeiten gothischcr Zeit nur eben nach

ahmen, nicht aber übertrumpfen tonnen.

Von da zu Charles Meunier, dem großen Lederkünstler.

Nächst der Goldschmiedekunst ist die Lederarbeit heute in

Paris dasjenige kunstgewerbliche Gebiet, auf dem die be

wunderungswürdigsten Leistungen erzielt werden. Man denke

sich die Arbeiten des Berliners Collin zehnfach potencirt, und

man kann sich einen Begriff machen von dem, was heute in

künstlerischen Lederarbciten in Paris geleistet wird. Wie

weit, ach wie weit sinkt die ganze großindustrie-mähige Ge°

mäldefabritütion zurück gegenüber diesen kunstgewerblichen

Leistungen! Namentlich der große Salon der 8oci«te 6e8

^rtistss l>ano2i8 mit seinen 1680 Gemälden — — mit er

freulicher Deutlichkeit trat es gerade in diesem Jahre hervor,

daß es nun endlich mit dieser schmarotzerhaften Kunstmaler-

fabritation zu Ende geht. Unter dreihundert Bildern eines

von bleibendem Werth. alles Andere von vornherein geschändet

durch das allerdings erklärliche Bestreben des Künstlers, auf

zufallen, sensationell zu wirken, zu reizen. Immer noch

Hunderte von feuilletonistischcn Bildern, Hunderte von auf

den geschlechtlichen Reiz berechneten Bildern, Hundertc guter

Naturstudien und dazu massenhaft gänzlich werthloses Zeug,

das nur in Folge der schließlichen Augenermüdung der Juroren

passirt haben kann. Und dagegen auf dem Gebiete des Kunst«

gcwerbes diese vielen küstlichen Werke veritablcn Kunstflcißcs!

Darin besteht die Bedeutung des heutigen Salons, daß er

dem Kunstgewerbe nach allen Richtungen hin freien Eingang

gewahrt. Sowohl auf dem Gebiete der Vcleuchtuugsindustrie,

der Glasindustrie, der Buchausstattung, der Goldschmiedekunst,

der Metalltrciberci, der Keramik überall tritt uns ein

neues zukunftsreiches Blühen und Wachsen entgegen. In

der Keramik freilich steht man in Gefahr, in einen bedenklichen

Manierismus zu verfallen. Bigot, Delaherche und Dalpey-

rat werden in ziemlich sklavischer Weise, und zwar im In-

lande wie im Auslande nachgeahmt. Zudem wird die Kera

mik, wenigstens soweit die ßre8 klammes in Betracht kommen,

immer mehr zu einer Art chemischer Spielerei: die bildende

Hand des Künstlers tritt zurück hinter der eigenmächtigen

Wirkung des Feuers. Auf der anderen Seite scheint gerade

auf diesem Gebiete die Zeit der Experimente ihrem Ende

entgegen zu gehen, und diejenige der „angewandten Kunst"das Wort selbst wird ja seit einiger Zeit mit Vor

liebe gebraucht zu dämmern und damit die Zeit der

bedauernswerthen Ansicht, als ob die Kunst erst mit der

Nutzlosigkeit beginne und mit dem Gebrauchszweck aufhöre,

ihrem Ende entgegen zu gehen.

Interessant und bedeutungsvoll ist nun die Frage, von

welchem Einfluß das moderne Kunstgewerbe auf das große

Publikum ist und zwar soweit die künstlerische Gestaltung

der täglichen Umgebung und Gebrauchsgegenstände in Betracht

kommt. Wir wählen als Beispiel den Iuwelenschmuck. Da

ist es nun sehr erfreulich zu bemerken, daß die Mode kaum

mehr wie früher von der Pariser Demi Nouäe bestimmt

wird. Denn offenbar beginnt der Pariser Salon die Führung

der Mode desto mehr zu gewinnen, je mehr er der angewandten

Kunst Raum gewährt Das erkennt man gerade am Franen-

schmuck. Mode ist heute in der ganzen Welt Lalique. La

lique aber wurde nicht von der Pariser Demi Unnas, sondern

vom Salon eingeführt, und seine Schmuckgegenstände wurden

zuerst in der Umgebung des Präsidenten getragen. Aehnlich

ist es mit den heute so sehr in Mode gekommenen Spitzen-

Halskragen und selbst mit den Hpplic»tion8 äs Uonsieur ^»cc»b-

5otm, die man im Salon zuerst sah uud die heute jede elegante

Pariser Dame tragen will, wenn sie sie nur bezahlen kann —

— in den Uaß«,8M8 äu Iinuvr« und ^u Kon Parolis sucht

man sie vergebens.

Kommen wir aber noch einmal auf die Goldschmiede-

tunst zurück. Man kann auf diesem Gebiete vier Niveaus

unterscheiden. Das oberste beherrschen die Künstler, wie La

lique, neben ihm Vever, Thesmar, Falize, Gaillard, Carabin,

Boutet de Monvel u. s. w. Danach kommen die Iuwelierläden

in der Nue Royale und Rue de la Paix. Schon sie nehmen

die Lalique'schen Anregungen nur sehr bedingungsweise an.

Ihre meisten Modelle zeigen immer noch die Sterne, Diademe,

Schleifen, Pfeile, die ohne jeglichen künstlerischen Werth sind

und nur den Vorzug der Kostbarkeit haben. Aber auch diese

Juweliere sind gezwungen, wenigstens einige Schmuckgegen

stände in Lalique'schen Formen zu führen. Die dritte Kate

gorie bilden die zahlreichen Händler und Fabrikanten von

Diamantimitationen, wie sie auf den großen Boulevards in

erstaunlicher Menge zu finden sind oder vielmehr nicht um

gangen werden können. Ihre Producte haben weder künst

lerischen noch Materialwert!). Endlich folgt die unterste und

miserabelste Gesellschaft der Goldschmiede, die schon mehr

Vijouteriewaarenhändler sind, die Schmarotzer, die in der

Rue de Rivoli zu Hunderten einer neben dem anderen wie

die Pilze sitzen. Fabricirt sind ihre Waaren ich fürchte

es sehr in Deutschland. Die Tragikomödie liegt da

rin, daß sie zu allermeist Lalique zu imitiren suchen, aller

dings auf ganz brutale Weise, so daß man den Wurmstich

schon an der Schale sieht. Aber man bedenke, daß die Straße,

in der sie ihre Buden aufgeschlagen haben, dem Louvre gegen

über, die gerade von Ausländern am meisten besuchte Rue

dc Rivoli ist.

Aber zurück zum eigentlichen Kunstgewerbe. Man konnte

diesen Frühling in Paris die Kunst schlürfen, wie im Herbst

den Weinsaft. Denn außer den beiden Salons gab es vor

Allem die von der 8oeist« äes »mi» clu I,nuvrs veranstaltete

^xpuzition ciu Uu8es cl«8 ^rt« äec-oiÄtii'8 in einem Seiten

pavillon des Louvre, Sie enthält wahrhaft küstliche Schätze
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des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker, vor Allem der

Japaner und vor Allem des modernen Frankreichs. Die

Legate rühren von Mme. Nathanicl Rothschild, Mr. Bing,

Mme. D6cle, Mr. Vever u. A. her. Diese Sammlung wird

eine höchst werthvolle Bereicherung des Louvre bilden. In

erster Reihe ist natürlich die Porzellanmanufaktur von Sevres

vertreten, und selbst derjenige, der die Sövres-Ausstellung in

Paris 1900 gesehen hat, muß staunen über die glänzenden

Leistungen der berühmten Manufaktur auf den verschiedensten

keramischen Gebieten. Auf der anderen Seite kann man

wiederum gerade in dieser Sammlung sehen, wie die Japaner

alle unsere modernen keramischen Feuereffecte bis zu den ge

stammten Glasuren und Krystallglasuren schon seit Jahr

hunderten beherrschen. Man sieht da koreanisches Steinzeug

aus dem IL. Jahrhundert, das einem Bigot zur Ehre gereichen

würde, japanische ttre» klamms» aus dem 17, und 18. Jahr

hundert, die man, wenn man es nicht wüßte, einem Bois-

sonnet zuschreiben könnte. Dann große chinesische Porzcllan-

vasen von einem tiefen Blau, wie es mit dem alten Lleu

äu lio? von Sevres wetteifert. Weiter eine interessante

Collection japanischer Farbenholzschnilte, die auch die be

kannten Hokousai'schen Arbeiten enthält.

Und nun das moderne französische Kunstgewerbe. Eine

kleine aber auserwählte Sammlung Lalique'scher Arbeiten,

eine reiche Collection Galls'scher Gläser. Vor Allem aber

lernt man hier erst den nächst Lalique größten französischen

Goldschmied Lucien Falize kennen. Seine Stärke liegt in

der Montirung. Und zwar sind es eben die auserlesensten

Galls'schen Gläser, die er in Silber und Gold faßt, wie

Edelsteine. Die Montirung schließt sich dabei so eng an den

Charakter der Vase an, daß man glaubt, Vase und Montirung

rühren von demselben Künstler her. Oft auch scheinen diese

beiden großen Künstler zu wetteifern, Einer den Anderen zu

übertrumpfen, und man ist im Zweifel, ob man der Vase

oder der Fassung den Vorzug geben soll. Falize Pflegt hier

bei einen Naturalismus ähnlich wie Galle oder Lalique, in

dem er Mistelzweige, Rittersporn, Eidechsen, Schlangen :c.

zur Montirung verwendet. Auch Massier'sche Lüsterfayencen

hat er montirt.

Was Galls betrifft, so giebt es nun in Paris eine ganze

Schule, die geschnittene Ueberfanguasen seines Genres producirt,

von Dammouse, Reyen, Pannier Frsres bis zu Brocard.

Ferner gehört zu der genannten Sammlung eine reiche

Collection Steinzeug von Georg Höentschel, das jetzt in der

Pariser Mode das Erbe Bigot's angetreten zu haben scheint.

Wenn ich endlich noch die großzügigen, farbenprächtigen,

mit glänzender Technik ausgeführten Buch -Ein bände R.

Wiener's erwähne, glaube ich dem Leser ein Bild von

der Bedeutung dieses Nusös äss »rt» äeooratifZ, das auch

auf den diesjährigen Salons gewichtige Anläufe gemacht hat,

gegeben zu haben.

Natürlich sprach ich auch bei Bing (I/Hrt Xouveau)

in der Rue Drouot Chaucat vor. Bing Hai bekanntlich ver

sucht, eine Einigung und Verbindung zwischen dem modernen

deutschen und dem französischen Kunstgewerbe herbeizuführen.

Aber ich finde nicht, daß er gut daran gethan hat. Das

Charkteristische ist verloren gegangen, und man befindet sich

gleichsam zwischen zwei Stühlen, Im Uebrigen stellt Bing

natürlich alles Bedeutungsvolle aus dem modernen inter

nationalen Kunstgewerbe aus, was er unter die Finger be

kommen kann. Gegenwärtig giebt es sogar eine Sonder

ausstellung japanischer Zwcrgbäume, die vermuthlich rasch in

Mode kommen werden und die ich zuerst voriges Jahr in

Glasgow sah. Dann hatte er eine Collectivausstellung der

impressionistischen Farbenstudien Paul Signac's, die die

Principicn Chevreuils aber in weit brutalerer Weise als

Le Sidauer, dessen äußerst delikate Dämmerungsstudien man

im Salon bewundern kann, in die Praxis umzusetzen bestrebt

ist. Weiter fielen mir da im Hause der I/Xi-t Uociern«

famose Kupferschmiedearbeiten auf. Fledermäuse als Schlüssel

bretter sie stammten aus Verla in Thüringen.

Mehr einem Verkaufsbazar ähnlich sieht L«, Kl»i8oii

Noäerns, von Meier-Gräfe geleitet und gegründet. Aber

doch hat die von ihm vertretene Kunst mehr Charakter als

diejenige Bing's. Man könnte ihr als Motto geben: I. Dampt.

Auch in Van de Velde's Fußspuren bewegt sie sich. Zu be

dauern ist jedenfalls, daß auch das zweite von ihr ausge

führte Unternehmen, das Restaurant Konß, das erste deutsche

Restaurant modernen Styles in Paris, kurze Zeit nach der

Eröffnung wieder schließen mußte.

Hlinger's Beethoven und Everlein's Goethe.

Von A. Matthe- Merlin).

(Schluß.)

Wir wissen nun, nachdem wir erst den Sessel studiert,

dann die Seitenansichten gewonnen, um welchen gewaltigen

Ausdruck des tiefsten Innern der Menschenseele und des

Menschenschicksals es sich hier handelt. Eine ehrfurchtsvolle

Scheu beginnt uns zu erfüllen vor der Verkörperung dieses

Höchsten in uns verwandter menschlicher Gestalt. Wir ahnen,

dieser Vorgang hier mag das Höchste und Tiefste sein, was

eine Menschenseele zu bewegen vermag, was Beethoven selbst

bewegt hat, die Empfindung des Herabsteigens des Göttlichen

zum Menschen, die wir ja auch in allen übrigen bisher betrach

teten Einzelheiten, wie in dem Kampf und Sieg des Sittlichen

über das Sinnliche einleitungsweise ausgesprochen fanden. Und

so tritt die Concefttion des ,Lece, »Fuu8 6ei, <^ui «uiuit, psceatÄ

munäi", der erhabensten Stelle aus dem Werke, das der

Tondichter selbst für seine größte, vollendetste Leistung hielt,

als Eindruck und Ausdruck des Ganzen vor unser inneres

Auge, und die Reliefs um den Sessel gewinnen ein neues

Licht als die leibhaftige Illustration des Gedankens, wie die

Sünde in die Welt gekommen und wie die Menschheit davon

erlöst wurde.

Freilich etwas von der Reinheit der Seele, von der

Tiefe des Blickes müssen wir selbst mitbringen, um einen

so erhabenen Gegenstand mitzuempfinden; etwas von einem

Adlerauge, vom Gedankenadlerfluge. Und da sehen wir ihn

denn rechts zu seinen Füßen auch vor uns, in Ehrfurcht fast

zurückschreckend und doch zugleich wie in Entzücken bereit,

in kühnem Fluge über Wolken der Erde zu reinstem Lichte

des Himmels sich zu erheben und der Weltensonne, der

Weltenseele in's Auge zu blicken. Man glaubte, hier an

den Adler Jupiters denken zu müssen; nichts scheint, wenn

man die strenge Gedankeneinheit der Composition, wie sie

eben gegeben wurde, erfaßt hat, dem Ganzen feiner zu liegen.

Aber eine andere Association schließt sich leicht an, wenn

wir den Adler nur zunächst, wie nach seinem Verhältnis; zum

seelischen Vorgang im Componisten nicht anders möglich, als

den Sehenden, den Seher erfassen. Wir wissen, daß er in

der kirchlichen Kunst das Symbol des Apostels Johannes ist.

Persönlich fanden wir diesen, gegen heidnischen Sinncncult

seine Flüche schmetternd, im Mittelpunkt des Reliefs der

Rücklehne, die uns mit der Phylogenesis der menschlichen

Cultur zugleich die Ontogenesis des Künstlers veranschau

lichte. Es hätte nichts Befremdendes, wäre vielmehr durch

aus faßbar und natürlich, ihn dem soeben seine höchste

Leistung erringenden Künstler gegenüber in Adlergestalt leib

haftig erscheinen zu sehen, namentlich wenn man die Concep-

tion des ,Nooe, »^nu»', das auch der oft variirte Grund

gedanke des Iohannesevangeliums ist, in dem dargestellten

Moment zu erkennen glaubt. Doch mag es, Mangels eines
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besonderen Zugeständnisses Klinger's, einstweilen dahingestellt

bleiben, ob diese Beziehung wirklich in der Absicht des

Künstlers gelegen, oder sich, wie so häufig bei künstlerischem

Schaffen, als eine unbeabsichtigte Zugabe zum bewußt Er

strebten der freien, streng einheitlichen Erfassung und Erklärung

ungesucht von selbst ergeben hat.

In der Oeffentlichteit hat bisher gegenüber diesem tiefen

inneren Gehalte das meiste Interesse die Polychromie des

Werkes und das zu seiner Darstellung verwandte kostbare

Material in Anspruch genommen. Als Künstlercaprice, wie

sie meist betrachtet wird, also als Zufälligkeit, oder gar, wie

man auch gemeint hat, Nachahmung von Phidias' berühmten

Goldelfenbein-Statuen des Zeus und der Athene scheint auch

diese Seite des Aeußeren im Sinne Klinger's nicht genügend

erklärt, vielmehr kann man sie in mehrfacher Weise als noth-

wendig mit dem Ausdruck der Idee verbunden betrachten.

Das Fundament — es mag dahingestellt bleiben, ob es eine

Wolkenbank oder einfaches Postament vorstellen soll — ist

bekanntlich aus rüthlichem, der Adler aus schwarzem, Beethoven

aus weißem Marmor, der Deckmantel seiner Knie aus schwarz

gelb gestreiftem Onyx, der Sessel aus Bronze, die Armlehnen

vergoldet, die Engelküpfe aus Elfenbein, ihre Flügel und der

ganze Bandstreifen, in dem sie erscheinen, aus einer Mosaik

von Jaspis-, Opal- und Goldplättchen.

Es würde zu weit führen, hier in allen Einzelheiten den

Absichten des Künstlers nachzugehen und zu erweisen, wie sie

nach diesen zur Steigerung des Ausdruckes der Idee und Er

höhung der Macht des Eindruckes dienen sollen. Bloße Zu

fälligkeit, Künstlerlaune ist bei diesem in jedem Punkt mit

scharfer Gedankenarbeit und feinem Kunstgefühl gearbeiteten

Werke sicher nichts. Nur im Allgemeinen sei bemerkt: wir

können an dem in der Berliner Secession ausgestellten, kleinen,

unreinen, zum Theil sogar grob beschädigten, alten Gips

modell beobachten, wie die Grüße und Gediegenheit der Idee

unbedingt auch das Größenmaß des fertigen Werkes und die

Kostbarkeit feines Materials verlangt, um nicht selbst unter

einer gewissen Unleidlichkeit des Äeußern zu leiden. Und

mußte andererseits der Künstler bei der Tiefe der Erfassung

seiner Aufgabe und der strengen Wahrheit ihrer Lösung auf

bestechende äußere, ideale Formenschönheit verzichten, so kann

man es ihm auch wohl gönnen, daß er einen Ersatz dafür

in der Farbigkeit, dem Glänze und Weiche der verwendeten

Stoffe suchte und fand. Sie würden bei anderen Werken

der Plastik leicht als leerer, sinnloser Prunk wirken. Daß sie

bei diesem nur dazu dienen, den Ausdruck der Idee zu er

höhen und die einzigartige Bedeutung des Werkes auch

äußerlich faßbar zu bezeichnen, mag der Künstler selbst als

Probe und Bestätigung des Werthes des Ganzen betrachten.

Neben Klinger's andauernd das öffentliche Kunstinteresse

beschäftigendem Beethoven hat in letzter Zeit vorübergehend

auch das für Rom bestimmte Goethe-Denkmal von Eberlein

viel von sich reden gemacht. Zu sehen hat man bisher im

Publicum davon nur die den Zeitungsartikeln beigegebenen

Abbildungen bekommen. Diese wußten die Zeitungen nur

dahin zu erläutern, daß Goethe in der Blüthe seiner Mannes

kraft, Ende der Dreißiger, auf einem als Postament dienenden

korinthischen Säulenmpitäl dargestellt sei, um welches sich als

Vertreter der lyrischen, der dramatischen Dichtkunst und der

Wissenschaft die Doppclgestalten Mignons und des Harfners,

Iphigenie's und Orest's und Faust's und Mephisto's gruppiren.

Es mag daherj zunächst einige Verwunderung erregen, wenn

hier Eberlein's Goethe gleich nach Klinger's Beethoven er

wähnt und im Zusammenhange damit behandelt wird.

Man hat Klinger's Beethoven das Beethovendentmal

schlechthin genannt in dem Sinne, daß es alle anderen über

rage, schlechthin mustergiltig und unübertreffbar fei. Vielen

aber wird es, wenn auch noch so vollkommen und einzig in

seiner Art, doch nicht als solches erscheinen, aus dem ein

fachen Grunde, weil der Beethoven der dritten Periode ihnen

nicht als der Beethoven gilt. Ist dieser schon Vielen nicht

ganz verständlich, so wird Klinger, der diesen Beethoven in

seinem tiefsten Wesen in der Vielen am schwersten verständ

lichen plastischen Kunst mit zum Theil ganz einzigartigen

Ausdrucksmitteln zu geben sucht, noch viel Wenigeren genieß

bar sein. Die vorläufige Ablehnung, Klinger's Beethoven

für Wien, für das ihn sich der Künstler wohl selbst bestimmt

dachte, zu erwerben, ist ein schlagender Beweis dafür. Er

könnte in der That auch nur in einem eigenen Beethoven-

Museum oder -Tempel passende Aufstellung finden. Die

Popularität aber, die Allgemeinverständlichkeit und Verwend

barkeit scheint nun einmal von allgemeiner Mustergiltigteit

nicht zu trennen. Wie der Beethoven der dritten Epoche

selbst wird sich daher auch dies Denkmal an dem Ruhme

seiner Einzigkeit, Unnachahmlichkeit genügen lassen müssen.

In gewissem Sinne ist diese mit dem Zahlwort „ein" be

zeichnete Abschätzung ja noch höher, als die mit dem einfachen

bestimmten Artikel „das" ausgedrückte.

Dagegen scheint Ebcrlein etwas gelungen zu fein, was

man wohl im Verhältnis; zu den bisherigen als das Goethe

denkmal bezeichnen könnte, und zwar verdankt er hierbei sicher

lich schon sehr viel der ihm vom Kaiser gestellten Aufgabe,

ein Goethedenkmal eigens für Rom zu schaffen. Der römische

Aufenthalt war für Goethe epochemachend im Sinne seiner

Vollendung zur Classicität, und das wunderbar Organische

in Goethe's EntWickelung, wie der enge Zusammenhang zwischen

Leben und Dichten, brachte es mit sich, daß sich jene Ent

faltung in geradezu gesetzmäßiger Weise auch in seinen dichte

rischen Schöpfungen aussprach. In der Schrift „Mignon,

Goethe's Herz" (Vgl. Gegenwart 1901, Nr. 10) habe ich den

Organismus der Goethe'schen Psyche auseinander zu legen

gesucht, und namentlich u. A. dargethan, wie Goethe in den

Doppelgestalten Mignon's und des Harfners, Orest's und

Iphigenie's, auch Faust's und Mephisto's, hiermit zugleich

nach seiner Art sich von inneren Kämpfen befreiend und seine

Seele zu höherer Reinheit emporläuternd, eine gewisse Doftpel-

seitigkeit seines eigenen Wesens typisch gestaltet hat. So wird

in dem Buche, wie es in der Vorrede heißt, das sieghafte

Durchdringen und die dauernde Befestigung des Iupitertypus

in dem persönlichen Wesen des Dichters, worauf der Auf

enthalt in Italien von der größten Bedeutung war, neu

beleuchtet und gefeiert.

Im Lichte dieser Idee würde nun auch das Eberlein'sche

Goethedenkmal, gleichsam als deren Verkörperung, eine viel

tiefere Bedeutung gewinnen, als es bei oberflächlicher Be

trachtung zunächst den Anschein hat. Es kann dabei dahin

gestellt bleiben, ob Eberlein eine solche Idee wirklich vor

geschwebt hat oder ob sie sich, wie so häufig im künstle

rischen Schaffen, in Folge der organischen Gesetzmäßigkeit

des gespiegelten objectiven Weltinhalts, hier also in Folge

der typischen künstlerischen Selbstdarstellung Goethe's in seinen

dichterischen Gestalten, ihm ungesucht und zunächst vielleicht

auch unbewußt von selbst ergeben hat. In der Verwendung

eines organisch nach Pflanzenart sich entwickelnden korinthischen

Säulencapitäls als Postament möchte man wenigstens eine

absichtliche Hindeutung auf das organisch Gesetzmäßige in

Goethe's Entwickclung auch von Seiten Eberlein's vermuthen.

Wir würden dann bei dieser Auffassung in den Doppel

gestalten zu Füßen des Dichters diejenigen typischen Seiten

seines Wesens erblicken, durch deren Verkörperung, dichterische

Darstellung er sich selbst zu dem reinen Iupitertypus hin-

llufgeläutert, organisch hinaufentwickelt hat, den wir, noch in

voller Manneskraft, fast Jugendlichkeit, in der Statue auf dem

Säuleucapitäl zu schauen bekämen. Vor uns also stünde

oben der fertige Goethe in der Zeit der Vollentfaltung seines

Wesens, und wir würde» doch unten in den drei Doppel

gestalten zugleich mit den verschiedenen, auseinander gelegten

Seiten dieses Wesens das Wesentlichste von der EntWickelung

sehen, die er durchgemacht hat. In der Gesetzmäßigkeit der
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Sclbstdarleguug von Goethe's Wesen in seinen Schöpfungen

aber wäre es begründet, daß jene drei Doppelgestalteu auch

die lyrische, dramatische und philosophische Dichtung (um für

Letzteres nicht zu sagen: Wissenschaft) repräsentirten.

Es wäre aber sehr wohl denkbar, daß diese tiefere Idee

von Eberlein nicht bewußt gestaltet wurde, wie wir bei

Klinger's Beethoven in der Hauptsache annehmen muhten,

sondern sich in Folge von Goethe's organischer Entwickeln««,,

Sclbstdarstellung in seinen dichterischen Schöpfungen ohne Ab

sicht des Künstlers ergeben hat. In der That würde es schon

der nähere Bezug aller drei Gestaltcupaare auf Goethe's italie

nische Reise und römischen Aufenthalt genügend erklären,

warum Eberlein gerade sie als Repräsentanten der lyrischen,

der dramatischen Dichtung und der Wissenschaft an Stelle

der entsprechenden allegorischen Figuren, die wir um das

Postament des Berliner Gocthedcnkmals von Schapcr grup-

pirt finden, wählte. Wenn es galt, diese durch lebendige

Gestalten aus den Dichtungen Goethe's zu ersetzen, so standen

für ein der Stadt Rom bestimmtes Denkmal andere, ge

schweige passendere gar nicht zur Verfügung. Wir hätten

dann also in dem Goethe-Denkmal ein classisches Beispiel

dafür, was unter günstigen Umständen im künstlerischen

Schaffen, ähnlich wie bei wissenschaftlicher Arbeit, uugesucht

zu erreichen ist, wenn man nur streng objectiv, ohne subjcc-

tiue Verfälschung, den reinen Verhältnissen der Natur uud

der parallelen, symmetrischen, systematischen Gliederung in der

Anordnung ihrer Theile zum Ganzen nachgeht. In dieser

Hinsicht würde also Klinger's in allen Theilcn bewußt durch-

componirtcs Weihcwerk für Beethoven und Ebcrlciu in seiner

tieferen Idee anscheinend unbewußt coucipirtcs Goethedcnkmal

für Rom die denkbar stärksten Gegensätze darstellen. Ihre

hier gegebene kurze Gegenüberstellung mag daher dazu dienen,

die Bedeutung Beider dem Leser im eigenen Nachdenken noch

weiter zu erleuchten.

>z-»^

Jeuisseton.

Nachdruck veib»!cn.

Die Niickzugslinic.

Von Gustav Iohannez Krauß.

Am Brandenburger Thure blieben die beiden Herren stehen. Der

jüngere blickte die in weißem Bogenlicht daliegende Prachtftraße hinunter

und sagte nach einem tiefen Athemzuge:

„Mein Weg geht da hinunter, Herr Doctor — nach der Friedrich-

straße. Nach Hause zu gehen ist mir's noch zu früh. Im Spaten

aber weih ich ein paar gute Leute sitzen. Ein Malerstammlisch, wissen

Sie. Kommen Sie doch mit. Es sind Bekannte von Ihnen dabei."

Der Andere überlegte einen Augenblick. Dann schüttelte er den Kopf.

„Ich danke bestens, lieber Storni, Ich bin zu abgespannt. Die

vierzehnstündige Eisenbahnfahrt wirkt doch nach. Da will ich einmal

den Soliden marliren und mich vor Mitternacht auf's Ohr legen. Viel

Vergnügen, mein Bester."

Dem Maler schien diese Ablehnung nicht gerade unlieb zu fein.

Er quittirte sie hastig mit einem „dann also gute Nacht, Herr Doctor!",

schüttelte die Hand, die der Andere ihm ein wenig nachlässig reichte, und

zog langen Schrittes von danncn, gegen das Brandenburger Thor zu.

1)r. von Dahlwitz ging am Saume des Thiergartcus, in dem Schatten

der jung belaubten Bäume weiter in der Richtung auf das Reichstags-

gebäude. Er hatte seine Iuuggefellenwohnung in der Roonstraße,

Er fchlendertc dahin wie der gemüthsruhigste Verdnuungsfpazier-

ganger. In feinem Kopfe aber rumorten die Gedanken, fein Herz klopfte

stark und unruhig. Jedenfalls «,II«ßro vivac«, vielleicht fogar furioso.

Sie war alfo nun auch für ihn gekommen . . , diele Zeit. Er fand

sich in der Lage, die er Jahrzehnte hindurch an anderen Männern fpottifch

belächelt hatte. Wunderlich. Wunderlich, daß ihm fo etwas gefchehen

tonnte, jetzt schon, wunderlich auch, wie anders das Ding ausfnh, je

nachdem, ob man's von der Sonnen- oder von der Schattenseite be

trachtete . . ,

Unsinn! Nur nicht weichmüthig und gcfühlsduselig weiden dar

über. Das fetzte der ganzen Gejchichle erst die Krone auf. Ruhig Blut,

vornehme Kühle, lächelnde Philosophie . . . !

Daß man das nicht auf die Bühne bringen konnte! Aber die

Zufchauer hätten nicht viel mehr gefehcn als drei Menschen in einem

apart eingerichteten Salon. Das war ein Abend gewesen! Er in das

trauliche Zusammensein der Beiden unvermuthet hineingefchneit, über

die Natur dieses Zusammenfeins sofort im Klaren, dabei aber äußerlich

heiter, witzig, angeregt, in Ton uud Miene ganz und gar der Mann,

der sich freut, wieder zu Hause zu fein, ganz d«a,tu» po38iäsn»; sie, die

Gegcnfpielerin, naiv erstaunt und freudig überrascht von seiner Rück

kehr, Zug um Zug die fuße Unfchuld, das reine Gewissen mit der heiteren

Stirn . . , na ja, die begabteste Schauspielerin Deutschlands! . . . und

dabei doch felfenfest überzeugt davon, daß er alles durchschaut hatte und

nur aus irgend einem Grunde an sich hielt; der Dritte — hm, der junge

Herr, der da soeben in die Linden eingebogen war, fühlbar froh dar

über, den fo unheimlich aufgeräumten Weggenossen los zu werden, der

hatte sich feiner Rolle am wenigsten gewachfen gezeigt. Unmuthig, un

ruhig war er und Beides so deutlich, daß es reichlich Mühe tostete, das

auf plausible Weise nicht zu bemerken. Herr Ntorm, Sie müssen noch

zulernen, und tüchtig!

Aber das war Herrn Storm's Sache. Für Egon von Dahlwitz

war es wichtiger, nachzuprüfen, ob er bei der Haltung, die er dem Un

erwarteten gegenüber inslinctw eingenommen hatte, bleiben sollte.

Gewiß follte er das. Er fuhr noch am besten auf oiefem Wege. Zwilchen

Renate und ihm war Alles aus, natürlich. Wenn er sich ruhig verhielt

dabei, so hieß es: Herr von Dahlwitz ist der kleinen Gerhardt überdrüssig

geworden und läßt sich von seinem Schützling Sturm ablöfen bei ihr.

Ein schroffer Bruch, gar eine Herausforderung zum Duell wäre dagegen

eine Bekanntgabe gewesen - Allen theilnehmcnden Freunden mache ich die

traurige Mittheilung, daß meine Renate mir Hörner . . .

Pfui Teufel, wie fchändlich das wurmte! Und dazu lächeln müssen,

frivol, leichtfertig, lcbcmännifch lächeln, der schönen Sünderin öffentlich

begegnen wie einer, der sich ihr gegenüber im Unrecht fühlt, dem Bengel,

den man zermalmen mochte, weiter Aufträge verschaffen — eine hübfche

Lage! Uebrigens ein niedlicher Herr, dieser Maler Storni. Sich von

dem offiziellen Liebhaber des Weibes, dessen heimlicher Günstling er

war, managen lassen ... ein guter Magen gehörte dazu.

Herr von Dahlwitz erfchral beinahe, als er fich auf diefem Ge

danken ertappte. Wie? Sittliche Entrüstung? War er denn schon fo

ganz alt? — Doch wohl noch nicht. Es fiel ihm ja jetzt — Gott fei

Dank! — der Theaterdirector ein, der vor sechzehn Jahren, dem Drängen

der ebenfo fchönen als liebebedürftigen Frau Direttor nachgebend, das

Erstlingsstück eines gewissen Egon von Dahlwitz aufführte. Wenn sich

ganz alte Leute sittlich entrüsten, kuschen die Erinnerungen, welche die

verdienstliche Gemiilhsbewegung stören könnten.

Den Rest seines Heimwegs legte Dahlwitz raschen Schrittes zurück.

Seinem Diener, der ihm aus dem Ueberzieher half, befahl er über die

Achsel zurück:

„Eine Flasche Sherry auf den Schreibtifch — alle Zimmer be

leuchten. Dann tonnen Sie verschwinden. Weiter brauch' ich Sie heute

nicht mehr."

„Zu Befehl. Herr Doctor."

Ehe noch der Hausherr aus dem Vorraum in sein Arbeitszimmer

trat, waren feine Aufträge ausgeführt. Auf der Platte des wuchtigen

Schreibtifches stand die Flasche, durch deren dickes Glas der Wein dunlel-

roth fchimmerte, daneben das Glas. Die Thüren zu den Nebenzimmern

standen weit offen, alle Räume lagen in einer Fluth von Licht unter

den eleltrifchen Kronen. Von dem Diener leine Spur.

Dahlwitz trat an den Tifch, goß das Glas voll und stürzte den

schweren Wein auf einen Zug hinab. Dann schloß er langsam ein Fach

auf und nahm einen dicken Pack Photographien heraus. Er blätterte

flüchtig durch den Vilderstoß, Alles Frauenbildnisfe, alle schön, sehr

schön, jedes auf der Rückseite mit einem kurzen Vermerk von des Doctors

eigener Handfchrift versehen, einem Vornamen und einem Datum. Eine

Leuoielloliste in Bilder». Freilich nicht ganz so lang wie das spanische

Muster bloß an sechzig Stück,

Ein stolzes und doch zugleich wehmüthiges Lächeln bewegte leise

den wohlgepflegten dunklen Schnurrbart des Mannes, der gedankenvoll

auf den Pack Photographien herabsah. Die Besiegten feines Lebens.

Frauen und Mädchen aller Stände, aller Spielarten der Haarfarbe, der

Gemüthsanlage. Der Erste war er selten bei Einer gewesen, auch bei

den Mädchen selten, der Letzte nie. Aber treu waren sie ihm alle, alle,

so lange er die Sonne seiner Sultansguust über ihnen scheinen ließ.

Immer war er derjenige, der des Spieles überdrüssig wurde und es

abbrach. Empfangen hatte er den Abschied nie und war nie betrogen

worden.

Niemals betrogen . , , bis jetzt.

Das letzte Bild des auf der Seite liegenden Stoßes war hinten

über gefallen und zeigte das fchöne, lächelnde Antlitz eines jungen

Weibes, An der oberen Kante stand von großzügiger, fester Frauen-

Hand gefchrieben „Renate". Dahlwitz staarte eine Weile bewegungslos

auf die Photographie, bis sie sich vergrößerte unter leinem Blicke, Farbe

gewann, sich plastisch aus der Fläche heraushob und keine todte Photo

graphie mehr war, sondern eine Art Spiegelbild der lebendigen Renate

Gerhardt mit ihren weichen, runden Wangen, dem fußen, ein wenig
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sinnlichen Munde, der fein geflügelten, geraden Nase, den schwarzen,

heißen Augen »nier der leuchtend weihen Stirn, der goldenen Krone

des schweren, metallisch glänzenden Rothhaares. Als der Schemen in

aller seiner Schönheit vor den Augen des Sinnenden schwebte, durchfuhr

es diesen aus einmal heiß, schneidend, ein wüthender Schmerz, Er tastete

nach der Photographie, wie um sie zu Boden zu schleudern. Dann be

zwang er sich aber und stellte das Blatt vorsichtig auf die Längsfeite, es

mit der Vildfläche an den Rücken des vorletzten Bildes lehnend,

„Nur gut, d»h sie selbst nicht weiß, wie es um mich stand,"

murmelte er dabei, „Daß bloß die Sehnsucht nach ihr mich so früh

zurückgejagt hat aus Paris, daß ich mit der Absicht »ach Haufe tam, sie

regelrecht zu heirathen. Die Blamage wäre fönst noch fürchterlicher."

Er fchloß seine Schönheitsgalleri« sorglich wieder fort, tränt »och

ein Glas Wein und begann dann, die Hände auf dem Rücken gekreuzt,

auf und ab zu gehen, auf und ab durch alle Zimmer feiner Wohnung,

die er fo reich und gefchmackvoll ausgestattet hatte, auf die er so stolz

war. Jetzt sah er von allen seinen Schätzen nichts. Er hatte überall,

wohin er den Blick wandte, das nämliche Bild vor Augen, eine Art

allegorischer Vision, den Neig des Lebens. Oben auf der fonnumloderten

Höhe die kraftvollen Männer, die ihren Platz in der leuchtenden Wärme

doch nicht behaupten konnten gegen die unendliche Masse der Jugend,

die aus geheimnisvoll verschleierten Tiefen an der Morgenseite des

Berges emporquoll, ein endloses Geborenwciden, und sich mählich, aber

stetig den Hang herauf schob, gipfelwärts. Und oben die Männer wichen

und wichen, bis sie langsam die Abendseite des Berges hinabglitten, er

bleichenden Gesichts, am ganzen Körper einschrumpsend »nd vergreisend.

„Die Jugend, die böse Jugend, das nächste Geschlecht!" seufzte

Dahlwitz. „Die Position am Heizen der schönen Weiber ist die erste,

die sie uns nehmen, dann die in der Kunst, in der Wissenfchaft, in der

gefellschaftlichen Geltung. Eines der Lebensgüter nach dem anderen geht

in ihre Hände über. Nur das Geld kann man auch mit zitternden

Fingern festhalten, mit denen sogar am festesten. Aber die wenigsten

haben welches, und die haben auch nichts davon."

Ihn fror, fo daß er wieder und wieder zu der Flasche zurück ging

und trank. Nun war ja die Zeit des Verlieren« auch sür ihn da. In

der Liebe hatte es angefangen. Morgen vielleicht schon kam solch ein

lecker Knabe und rang mit ihm um die Herrschaft über die deutsche

Bühne, und rang sie ihm ab. Und so ging es fort und fort. Er, der

Stürmer von vorgestern, der Sieger von gestern, der Besitzer von heute,

er marfchierte morgen schon auf der Rückzugslinie, hinab, hinab, die

Abcndfeite des Berges hinunter.

Bitter! Doppelt bitter für ihn, dem mit der eigenen Niederlage

Alles verloren war, der den Trost nicht hatte, in einem der jauchzend

herauf stürmende» Sieger sein eigenes Selbst wieder zu erkennen — sür

ihn, den Junggesellen, der keinen Sohn hatte.

Er stutzte auf einmal. Doch ... er hatte einen. Freilich halte

er an der Mutter, einer Handwerkerstochter, nicht eben fchön gehandelt.

Er hatte ihr, noch ehe das Kind geboren war, eine Summe Geldes

angewiesen und war abgereist, nach London, nach Paris. — Wen» der

Knabe nach seinen Eltern geschlagen hatte, mußte er jetzt «in prächtiger

Junge sein. Hm, wie alt wohl? Elf ... zwölf . , . dreizehn Jahre.

Wenn er dieses Kind zu sich nahm, es erzog? Die Mutter hatte

ja später geheirathet, sie war vielleicht froh, den Jungen los zu

werden.

Eine meilwürdige Sehnsucht nach diesem Sohne, den er nie ge

sehen, an den er seit einem Jahrzehnt kaum gedacht hatte, packte Dahl

witz auf einmal. Vor Aufregung zitternd, kramte er unter seinen alten

Papieren, bis er gefunden hatte, was er fuchte. Das waren zwei Blätter

vergilbten Papiers. Auf dem einen stand bloß die Zeile: „Am 1. Juli

kam ein gefunder, kräftiger Junge. Er wurde Egon getauft. Klara."

Das andere war die gedruckte Vermählungsanzcige des Herrn August

Plättner und feiner Frau Klara, geborene Müller.

Als diefe Belege gefunden waren, fchrieb Dahlwitz eine» langen

'Brief an Frau Klara Plättner. Trotz der fchon fehr vorgerückten Nacht

stunde verließ er dann noch einmal das Haus, um im nächsten Cafs

nach dem dort ausliegenden Adreßbuch die Adresse zu vervollständigen

und das Schreiben in den Briefkasten zu weifen.

Am zweituächsten Morgen empfing der Doctor die Antwort. Sie

war von kaufmännischer Männerhand geschrieben und lautete:

„Sehr geehrter Herr Doctor! — Meine Frau übergiebt mii Ihien

Brief zur Beantwortung, da ich Egon bei unserer Trauung in die Ur

kunde habe aufnehmen lassen, er alfo als unfer eheliches Kind gilt.

Egon lebt, sieht aus. wie auf beifolgender Photographie, besticht

oas Königstädlische Gymnasium und bringt sehr gute Censuren, Er hat

ein vortreffliches Gemüth und hängt an feinen Eltern ebenfo fehr wie

wir an ihm.

Hergeben würde ich ihn unter leinen Umständen. Ich bin ein

armer Mann, aber ich vermag ihn zu unterhalten, und für seine

Sludientosten ist das kleine Capital da, das Sie seiner Mutter seiner

Zeit ausgeworfen haben. Ei ist also gut aufgehoben. Bei Ihnen würde

es ihm freilich glänzend gehen. Wie das, was er bei dem Wechsel doch

erfahren müßte, aber auf sein junges, warmes Gemüth wirkte, brauche

ich Ihnen wohl nicht aus einander zu setzen.

Unter der Voraussetzung, daß Sie de« Frieden des Jungen nicht

durch irgend welche Mittheilungen stören, bin ich gern erbötig, Sie von

den Fortschritten des «»aben zeitweilig zu unterrichten. Pcisönliche

Berührungen vermeide» wir besser. Hauptsächlich um meiner Frau

willen. Ich für meine Person tonnte mich vielleicht damit einverstanden

erklären.

Hochachtungsvoll August Plättner."

„Ein braver Mann — und er hat Recht," murmelte Dr. Egon

von Dahlwitz, Bitter fügte er hinzu: „Er hat wahifcheinlich auf der

ganze» Linie Recht. Das haben die braven Männer immer. Nur kommt

man ein wenig fpät dahinter."

Er legte das Blatt zur Seite und vertiefte sich in das offene,

geistvolle, bildhübsche Knabenantlih, das die beigelegte Photographie ihm

zeigte. Das kleine Bild starrte er so lange an, daß ihm schließlich die

Augen seucht wurden. —

Unter den jüngeren Schülern des Königsstädtischen Gymnasiums

rief acht Tage später ein seltsames Ereignih große Aufregung helvoi.

Als sie Mittags das Schulgebäude verließen, stand da ein vornehmer

Herr, der sah aus wie ein König in Civil. In der Hand halte er eine

Photographie, die er bisweilen ansah. Als Egon Plätlner aus dem

Tchulthor trat, redete der Herr ihn an und fragte nach allerlei, wie er

heiße, ob er Geschwister habe und andeics. Mitten in dem Gespräche

fragte der vornehm« Herr ganz unvermittelt:

„Sag' mal, Junge, was wünfchtest Du Dir so am meisten?"

„Ein Fahrrad," erwiderte Plättner.

Der Herr nahm ihn an der Hand, führte ihn nach der anderen

Seile der Straße, wo ein Fahrradhändler seinen Laden hatte und laufte

ihm das theuerste Iugendiad des ganzen Lagers. Ehe der von seinem

uneihöiten Dusel verdutzte Junge aber auch nur „danke schön" sagen

tonnte, war der vornehme Herr, der ganz gewiß ein ausländischer

König in Civil war, fchon in eine Drofchle gefprungcn und davon

gefahren.

-z-»-z>

Aus der Hauptstadt.

Kärntner Wandertage.

IV.

Im Hochgebirg.

Auch in Tarvis ist noch die weltferne Stille, die der moderne

Mensch besonders dann verabscheut, wenn er etwas zur Neparirung

seiner von der Großstadt zerrütteten Nerven thun soll. Tarvis wird

wenig besucht, weil man dort den gelieblen Lärm vermißt und die noch

geliebteren Menschen, die man schon im Winter nicht ausstehen kann

und deßhalb in der Sommerfrische überhaupt nicht zu entbehren

vermag.

Sonst freilich genügt das patricische Bergnest, in dem es von

uralten, seit Jahrhunderten eingesessenen Familien wimmelt, den so

genannten berechtigten Ansprüchen, Es hat Sternennächte, wie sie eigent

lich nur in Pontresina zu sehen sind : wie Fackeln funkeln die himmlischen

Lichter herab, Alle sind sie unwahrscheinlich groß, und was ihre Zahl

anbelangt, so hält man dies unübersehbaie, endlose Gewimmel füi Augen-

täuschnng. Von Rechts wegen müßte man bei dieser Helligkeit die Zeitung

lesen tonnen. Aber es ist leine da! Merkwürdig, wie rasch sich ein

unverdorbenes Gemüth die Politik abgewöhnt! Vierzehn Tage lang las

ich kein Wort von der verunglückten Coronalion, und doch war ich voll-

lommen wohlauf und schämte mich gar nicht. Schön wie bei Nacht ist

Tarvis auch bei Tage. Sein Bahnhof sucht auf der ganzen Welt seines

Gleichen. Der prächtig gezackte Dolomit, der Wischberg, überragt die

kleine Station in majestätifcher Unnahbarkeit, rechts und links gliedern

sich seine Trabanten an, und »litten in diesem Cytlopen-Circus qualmen

die kleinen Loeomotiven der Menschlein. Kinderspielzeug. Vom Taiviser

Bahnhof aus blickt man Abends in ein wildes, hinreißendes Schauspiel,

wie es Mutter Natur ihren Stiefsöhnen selten so bequem vor die Augen

stellt. Das Kaltgeschruff glüht ein paar Minuten lang in Blut und

Purpur, wie von innen beleuchtetes Glas. Rasch kriecht der Brand

nach oben zurück, bis nur noch die höchsten Zinnen und Thürme ein

Krünlein tragen, und dann verwandelt sich der violette Schimmer, der

die Schroffen umhüllte, in fchneeiges Weiß, als streckten sich gewaltige

Gletscher von den Gipseln bis in's Thal, Wie eine Geistererscheinung,

in marmorner, schier durchsichtiger Schönheit starren die Raibler Alpen,

um dann ebenso schnell den grauen Mantel übeizuwelfen und allmälig

in Nacht zu versinten. Wenn die Leserin, die ich zu Anfang meiner

Kärntner Skizzen als fchön ansprach und die es sicher geblieben ist —

es giebt eben tein besseres Schönheits-Conservirungs-Mittel als die Lcctüre

von Feuilletons — wenn also die hoffentlich noch immer schöne Leserin

einmal durch Tarvis fährt, dann veifäume sie nicht, von der Station

aus den Sonnenuntergang mitzumachen. Allerdings tommt es vor,

daß der Zug von Ponlafel, der hier 20 oder 30 Minuten hält, gerade

in dem Augenblick einlrifft, wo die Gluth am Wischberg entfacht wird.
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Das ist dann unangenehm, weil dieser Zug sich in seiner ganzen Länge

vor den von Villach herausgekrochenen stellt und sede Aussicht verdeckt,

Pajsirt einem das, so murre man nicht und schreibe sich nicht ins

Beschwerdebuch ein, was doch zwecklos ist, sondern Probire den guten

rothen Special, den der Vahnhosswirth ausschenkt. Es ist nur ein

Surrogat für den Sonnenuntergang natürlich, hat indeß auch seine

unnachahmlichen Vorzüge. Besonders das dritte Viertel.

Von Tarvis aus geht die Thalschleiche „am Luschari", wie der

Fachausdruck lautet, oder in den imponirenden Thalschluß der Seissera,

oder sie fährt nach Naibl, wo sie einen zwischen steilen Felsmauern aus

gegossenen, grünen Sagensee findet und auf dem nahen Predilpaß bei

günstigem Wetter die strammste Vorn des Karst vorüberbrausen hören

kann. Der Luschari ist ein heiliger Verg. Kaiser Josef II., bekannt als

zielbewußter Reformer, lieh das wunderthiitige Marienbild aus der Höhe

in's Thal bringen, aber immer fand es den Weg zum Gnadenlirchlein

oben zurück. Und zwar, ohne daß sich die Menschen darum bemühten.

Darum wird der Luschari in den sonnigen Monaten nie von Wallfahrern

leer. Am Marientag ziehe» an die Zwanzigtausend zu ihm hinauf,

meist slovcnische Bauersleute, und es ist dann buntes slnuischcs Treiben

dort oben. Nichlpilger besuchen den Berg seiner Aussicht halber, derent

wegen er es schon verdient, der Himmelskönigin geweiht zu werden.

Ein so strahlendes Bild, eine so zauberschüne Vermählung grüner Thiller

und vereister Zinnen, phantastisch ausgesägter Kalkriesen . . . Ter Glockner

taucht als Zuckerhütchen auf, machtvoll stürzt die Glelschermasse des An

log! nieder, in duuller Furche schimmert der blaue Würther Tee. Auch

den Dolocusch erspäht man, den „österreichischen Rigi", auf dessen Haupt

ebenso viel Regen niederzutriefen pflegt wie auf die kahle Platte seines

berühmten Namensvetters. Ich habe diese berechtigte Eigenthümlichleit

der „Villacher Alpe" ausgiebig kennen zu lernen Gelegenheit gehabt, als

ich in der dritten Morgenstunde von Äleiberg aufbrach und dann fünf

Stunden lang durch strömende Nässe spazierte. Anfänglich glomm noch

das erste Licht des Sonnenaufgangs um den Wald, und zwischen Regen

und fahlem rothem Schein öffnete sich an der Richardsruhe ein gehcimniß-

voll schöner Blick auf den Zee in der Tiefe. Es war, als hätte er allen

Glanz des Morgens aufgefogen, als war' in feinem schmalen Becken die

Gluth vereinigt, die sonst über endlose Himmelsweilcn verflackert, und

strahle nun, durch die Zusammenfassung in ihrer Kraft verzehnfacht,

magischen Glanz hervor. Der währende Regen löjchte allzu fcknell das

überirdische Bild aus. Oben auf dem Gipfel lag der dichte Nebel, der

mir schon seit früher Jugend aus den Harzbergen intim bekannt ist.

So fehr war ich auf das Wiedersehen mit ihm nicht erpicht, daß ich

allein deßhalb die weite Reise nach Kärnten angetreten Halle. Wir

«rennten uns deßhalb schon nach wenigen Minuten, und wenn der Ab

schied nicht gerade frostig ausfiel, so hatte das seinen Grund nur in der

feuchten Wärme, die den Dobratsch umwüterte und mir den Schweiß

aus allen Poren trieb. Glücklicherweise giebt es außer den Trint-

gelegenheilen oben noch eine auf halber Höhe. Zwei Schwestern, die

eine jung, die andere sehr jung, bewirlhschaslen das Häuschen, und wenn

der „Preblauer", den sie mir zum Rothen empfahlen, auch mc»! wie

Luisen's Seele war, so entschädigte ihr Heuriger mich durch desto feurigere

Herzlichkeit. Das minder junge von den beiden bergeinfamcn Fräulein

erstattete mir eingehenden Bericht über einen schrecklichen Felssturz des

Dobratsch, der irgendwo.»!! im finsteren Mittelalter stattgefunden und

mindestens 26 Dörfer verfchültet hat. Auf ein Dutzend mehr oder

weniger kommt es ja bei folchen Elementarereignifsen nicht an. Gerettet

wurde von allen Umwohnern nur der Abt des betheiligten Klosters, ein

frommer Herr, der die Gewohnheit hatte, Nachmittags am Fenster zu

sitzen und hinauszublicken. (Er wäre der geeignelste Schutzheilige für

unsere Nüreaukraten.) Der Abt bemerkte Plötzlich, daß sich der Tag

verfinsterte, ein grausames Brausen zog durch die Luft, und nach einer

Stunde fand er sich wohlbehalten in der Tiefe wieder. Der Umstand,

daß er sich nicht im Klostergebäude, sondern im frei gelegenen Fenster-

Vorbau aufgehalten hatte, war ihm zum Lebensretter geworden. Wor

aus die hygienische Nützlichkeit des andauernden Aus-dem-Fenster-Blickens

überzeugend erhellt.

Wenn es Einem während des Aufenthaltes in Tarvis auf deutschem

Boden zu langweilig wird, so seht man sich auf die Bahn und gleitet

nach Pontafel, wo man dann nur noch eine Brücke zu überschreiten hat,

um in Pontebba und auf italienischer Erde, unter dem beliebten süd

lichen Himmel zu sein. Pontafel ist in seinem Aeußeren ein ganz neu^

zeitliches, Pontebba, die Nachbarin, ein prächtiges, uraltes Städtchen.

Pontafel zeigt ganz deutschen, Pontebba ebenso scharf ausgeprägten

wälschen Charakter. Und die Menschen hüben, deren Leben sich in den

Häufern abspielt, wie es im rauhen Nord so der Brauch ist, finden ihr

ergötzliches Pendant in denen drüben, die nach italienischer Sitte alleweil

draußen auf der Straße liegen. Dabei trennt nur ein Bächlein und

eine Zollmllüth die mit grotesker Schärf« hervortretende» Gegensätze.

Von Pontebba fährt der wißbegierige Fremde auf fchueeweißer Land

straße, immer das rauschende Wasser zur Linken, nach Chiusa forte und

bestaunt unterwegs die verwogenen Kunstbauten der Gebirgsbahn. Nichts

als Tunnels, Viaducte, Ausmauerungen — man begreift gar nicht, wo

die Italiener das Geld dazu hergekriegt haben. Es ist ein wunder

hübsches Thal, und wenn nicht die Ruinen an der Straße, verlassene

und verfallene Häuser so gar beredt vom Elend des Volkes sprächen,

von dem hier schon beginnenden Elcud, dann könnte dem Wanderer

inmitten all' dieser lachenden, fröhlichen Anmuth felbst recht fröhlich

um's Herz werden. Ehiufa forte ist, wie Tarvis, eine Sommerfrische

der Triester. Aber in Ehiufa forte verfammeln sich die italienisch Denkenden

und Sprechenden, und man merkt es an ihren Frauen, daß sie alle-

sammt sehr einig sein müssen, denn Einigkeit macht bekanntlich stark.

Wer für fchöne Gliedermassen cnlossaler Weiblichkeit Verständniß hat,

dem wird Chiusa forte ein Paradies fein: übrigens ist auch der Chianti

hier recht trinkbar. In Tarvis dagegen versammelt sich das erholungs

bedürftige Deuifchthum Triests. Einem Deulschlhum, das so bildsauberc,

schlanke, blonde Mädels hervorbringt, wie eins beim Teppan in Tarvis

umherspazieite, kann auch der entschlossenste Gegner pangermanischer

Bestrebungen nicht abhold sein. Ich bin lein entschlossener Gegner be

sagter Bestrebungen, und darum gefielen mir die Blonde und die in ihr

verkörperte Triester Deutschgesiunung doppelt gut.

Tarvis ist für Wanderfahrten durch frische, farnenbestandene Wald

reviere ein ebenso günstiger Ausgangspunkt wie für Hochtouren in's

wenig begangene Gebiet der Raibler Alpen. Zumal der Kletterer findet

in diesem Dulomitgebirg sein Genüge. Schier unbezwinglich scheint die

Steilheit der Abstürze ringsum, und selbst die Ersteigung des Wischbergs,

die Eine»! als veihälniißmähig leicht angepriesen wird, lostet mehr Schweiß

nnd Krnst und Gewandtheit denn mancher hochberühmte, nur mit ehr

fürchtigem Schauer genannte Gipfel in den Centralalpen. Ich glaube,

die Herrschaften, die Kärntens Berge gering achten, thun es allein auf

Grund ihrer genauen Kenntniß der Reisehandbücher. Wir begegneten

im Canalthal einem jungen Mann aus Breslau, der „gerade nicht auf

der Tour war", wie er uns treuherzig Versicherle, dem man es aber

ansah, daß er mit dem Mustertösferchen besser umzugehen verstand als

mit dem Bergstock. Er bat so bringend, sich uns anschließen zu dürfen,

und brachte so gute Gründe dafür vor — „die Sache wird billiger,

meine Herren, wenn wir Drei uns in den Führer theilen" — daß

wir ihm seufzend die Bitte gewährten. Er hielt denn auch treu

zu uns, selbst als wir ihn zwangen, »uf dem kantigen Widerrist

eines Ackerlarrens Platz zu nehmen, der bequemen Platz nur für

Zwei bot, und er suchte unsere Liebe rastlos dadurch zu erwecken,

daß er sämmtliche Funclionen eines Hoseouriers für uns über

nahm. Als es dann aber in der ersten Morgenfrühe losgehen follte,

hinauf zur Höhe, wo die Freiheit wohnt, da erklärte er, erstens mit

seinem Magen in Unordnung zu sein, zweitens aber noch gestern Abend

vom Führer erfahren zu haben, daß der letzte Theil des Weges ver

teufelt unangenehm und bloß für Schwindelfreie sei. Da die Schwindel-

freiheit in seiner Branche zur Zeit nicht sonderlich groß zu sein scheint,

so blieb er im Bette liegen, was entschieden den sichersten Schutz vor'm

Abstürze bietet, ersuchte uns jedoch, seinen großmächtigen phologra-

phischen Apparat mitzunehmen und „Aufnahmen zu machen von den

allergesährlichsten Stellen". Die wolle er dann nach der Heimkehr seiner

Cousine in Breslau zeigen. Es drohte ein heißer Tag zu werden,

und es erwies sich nachher, daß diese Drohung nicht leichtfertig uud

übereilt gewcfen war. So muhten wir darauf verzichten, der Bres-

lauer Cousine untrügliche Beweise sür das Heldenthum des Cousins

zu liefern und dem ernsten Führer seinen heiteren Apparat auf

zupacken . . .

Schönes Kärnien — das war fo ungefähr der letzte Streich.

Trautwein's treffliches Tuuiistenbuch, das bei Edlingcr in Innsbruck

erscheint und das ich wirtlich von Herzen loben muß, denn es hat mich,

wo immer ich seines Rnthes bedursle, nie im Stiche gelassen und ist so

prächtig wortkarg, wie alle Vielwissenden und Erfahrenen, Trautwein's

Alpenbuch alfo schlug zwar noch eine Menge genußverfprechender Kraze-

leien und Spaziergänge vor. Aber meine Stunde war gekommen. Und

fo fuhr ich von Tarvis mit feiner gediegenen Hausmarke, feiner stramm-

nationalen Gesinnung und feinen fonstigen guten femininen Eigenschaften

westwärts. Blieb mir doch noch der Knalleffect der Kärntner Natur

zu fehen übrig. Ich bin vor Jahren von Ferleiten her zum Glockner

haufe aufgestiegen und habe damals den langwierigen Weg unter den

Leilertöpfen hin gewählt, um dem weihköpfigen Könige der Hohen Tauern

meine Antrittsvisite zu machen. Heuer fiel ich von Dölsach her in fein

Gebiet ein. Das war ein Abend, als wir im letzten, blinkenden Licht

vor der Hofmannshütte fußen und unser Schlummerpseifchen rauchten,

während der Hermelin Sr, Majestät und die gewaltige Pasterze silbern

leuchteten und eigenes Licht in die dämmernde Ferne hineinzustrahlen

schienen. Das war ein Morgen, als wir bei Laternenlicht, die übliche

Erbssuppe im Magen, nbmarschirten, als dann plötzlich Hohe Riffl und

Iohannisberg sich Rubinlrönlein auf's Haupt fetzten und ein Blick in

die von Eispnramiden überragten, nun dllfterrolh stammenden Schnee

felder sich aufthat. Später ward's weniger angenehm, denn die Moräne

der Pasterze, die zum Mooserbodcn abfällt, giebt dem müden Gletfcher-

wanderer den Rest, Aber nachher, aber Nachmittags das liebliche

Kapruner Thal! Herrn Adjunct Kaiser in Wien, der sich um seine

Erschließung ewige Verdienste erworben hat, sollte mau eine Ehrentafel

stiften.

Maz Kenipff.
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Klatsch.

Daß Wilhelm II. unsere innere Politik beherrscht und

zu ihrem Mittelpunkte geworden ist, hat seinen Grund doch

immerhin nur zum Theil in der Persönlichkeit des Kaisers.

Gewiß, er druckt mit großer Kraft ans sie, und seine Macht

mittel ermöglichen es ihm, oft genug Wollen und Worte in

Thaten nmznsctzen. So sinken die Minister, vor Allem der

Reichskanzler, ganz und gar zu Handlangern des Monarchen

herab. Seine Anschauungen sind entscheidend, und auf seinen

Wiut schwenkt die gcsammtc höhere Veamtenfchaft nach Art

der Unteiofficicre ein. Aus dem schönen Werke des preu

ßischen Gcncralstabcs über Kolin geht hervor, daß der große

König selbst nach sieben gewonnenen Schlachten im Kriegs-

rathe häufig genug auf entschlossenen Widerstand seiner

Generale stieß. Wilhelm II. hat uöch keine sieben Schlachten

gewonnen; daß aber irgend Jemand aus dem weiten Kreise

seiner Diener und Gehilfen ihm gegebenen Falls zu op°

ponircu wagen wurde, ist völlig ausgeschlossen. Die ge

waltige Macht, die der Kaiser thatfächlich ausübt, ist nur

zum Theil das Ergebniß seiner überragenden Stellung. Zum

anderen Theil erklärt sie sich aus dem bedingungslosen,

schweigenden Gehorsam Derer, die zu seinen Nathgebern berufen

sind. Nicht umsonst mehren sich unter ihnen die Generale.

Es wäre fulfch, dicfe Männer dcßhalb zu tadeln. Sie meinen

als treue preußische Nohalisten ihre Pflicht zu thun und wissen

auch, daß offene Gegensätze zwischen Fürst und Beamten selbst

verständlich mit der Abdantuiig des Beamten enden. Nur

Wenigen eignet die Klugheit Miqucl's, der auf weiten Um

wegen zum Ziele kam. Nur Wenigen seine zähe Geduld, die

sich in schier endlosem Hin und Her schließlich mitunter doch den

Preis eroberte und den Kaiser dahin führte, wo der weise Alle

ihn haben wollte. Miqnel liebte Wilhelm II., übte aber gleich

zeitig praktische Kritik an ihm, indem er seinem starten

Schaffensdrang andere Bahnen wies oder zu weise» versuchte,

als sie dem Monarchen vorgeschwebt haben mochten. Der

letzte Versuch dieser Art, der die Lannlfrage betraf, führte

freilich auch das Ende des Miancl'fchcn Glückes herbei. Und

die Spuren schrecken. Der Mianclschlag ist ausgestorben,

wie der Schlag der ganz offenen und ehrliche» Lentze, Wenn

die Spitzen der Verwaltung jedes kaiserliche Wort Tabn

nennen und ihren Ehrgeiz darin erschöpfen, Politik nach

Gruudfätzen zu mache», die sie gleichzeitig mit allen anderen

Zeitungslcscrn aus Triuksprüchcn des Herrschers kennen lernen;

wenn der Kölner Weihbischof dein Monarchen etwas von den:

Geist Karl's des Großen zuspricht, während der greise Loi?

die Bonner Rede als herrliche That preist, so geht damit

jeder Maßstab verloren. Gleichzeitig auch die Neigung, das

nachzuholen, was die sehr geehrten Herren versäumen.

Rasend schnell entfernen wir uns von den Gepflogenheiten

des alten Preußcnthums. Ehedem war es selbstverständlich,

daß der Beamte oder der Offieier seinen König liebte und

ihn für einen tüchtigen Mau» hielt. Deßhalb arbeitete er

für ih», opferte das Letzte für ihn. Nie aber fiel es ihm

bei, dem Herrscher auf offenem Markte grobe Schmeicheleien zu

sagen. Er redete nicht, außer wenn ihn seiu Gcwiffen dazu zwang.

Diesem Frcimulh des Gewissens, der vor ehrerbietigem Tadel

keineswegs zurückschreckt, begegnet, man heute nicht mehr.

Man beleidigt die Majestät, indem man sie mit Schmeiche

leien überhäuft uud fchrcckt auch, wenn man sich sicher fühlt,

vor Majestätsbcleidiguugcn gröbere» Kalibers nicht zurück.

Der gehässige Klatsch — das ist die natürliche Kehrseite der

Medaille. Heimliche, höhnische Lästerung hält allzu oft der

öffentlichen Anbctuug die Stange. Nicht nur die Eingeweihten

wifsen das. Es ist so menschlich, sich menschlich an Götter

bildern zu rächen. Jemand hat neulich gemeint, der Klatsch

kennzeichne und vcrrathe den Streber. Nie ist Thörichtercs

gesagt worden. Der Streber würgt auch das letzte Bißchen

Oppositionsgeist tapfer hinab und läßt sich nicht dazu ver

führe», gleich Audcrcn, Temperamentvolleren gelegentlich

wenigstens unter vier Augen in die Zügel zu knirschen. Der

richtige und corrccte Streber wird den Klatsch der Neben-

lcute ausnutzen, um zu steigen — er hat ja nur nöthig, an

geeigneter Stelle den Klatsch und die Klatschcr entrüstet zu

dcnuncircn. So wie es beispielsweise jetzt in Zeitungsartiten

geschieht.

Unter Klatsch außer der zischelnden Verleumdung auch

noch die frcimüthige Erörterung kaiserlicher Reden und Maß

nahmen zu verstehen, dazu gehört allerdings ein bislaug selbst

in Deutschland noch nicht erreichter Grad von politischer

Schmarotzer« uud Verlogenheit. Jedem Staatsbürger, der

verfassungsrechtliche Bedenken gegen Wilhelm's II. Regie

rungsweise hat, steht es wohl an, sie geltend zu machen.

Dies ist sogar seine Pflicht. Kein rechtlich Denkender

wagt es abznleugueu, daß das persönliche Regiment

bei uns bereits stabilirt ist. Man mag sich zu dieser
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Thatsache stellen, wie man will, mag sie begrüßen oder be

klagen — aus der Welt zu schaffen ist sie nicht. Wer hier

trotzdem Vogel Strauß-Politik predigt, der läuft selbst Ge

fahr, des sytophantischen Streberthums verdächtigt zu werden,

und es wird ihm wenig nützen, daß er den Millionen Anders

denkenden mit verworrener Logik seine eigenen Sünden vor

wirft. Oder aber er gicbt zwifchen den Zeilen zu, daß seiuc

Anschuldigungen nicht Klatsch, sondern das genannt werden

müssen, was das bekannte Berliner Neimwort auf Klatsch

ausdrückt. Oalidnu.

Der schweizer Deutsche in seiner wahren Gestalt.

Von Uuid von 5trantz <Ver!in),

Der Nector einer deutschen Hochschule entbietet dem

germanischen Museum, das stiftungsgemäß für alle deutschen

Stämme ohne Rücksicht auf die damals überhaupt noch nicht

vorhandenen heutigen Grenzmarken gegründet ist, im Auftrag

der Lehrer und Hörer den üblichen Iubelgruß und betont

dabei die Gemeinsamkeit der deutsche» Gesittung und Kunst.

Er weist zugleich uunöthigcr Weise auf die politischen Vor

behalte hin, die die Schwaben der Alpen von den Stammes

brüdern nördlich des Rheines trennen. Darob Empörung

unreifer Studenten, flegelhafte Katzenmusik und rohes Ein

schreiten der Verncr Wächter der Ordnung. Alles schweizer

Eigenthümlichkeiten, die beweisen, wie schädlich dem alleman-

nischcn Volkslhcil die Entfremdung von» angestammten Reiche

geworden ist. Der Senat der Universität stimmt in die Ver

dammung des eidgenössischen Amtsblattes, des Bundes, ein,

und Prof. Dr. Vetter fordert als unschuldig gekränkter Ehren

mann seine Entlassung. Der Bund warf ihm sogar das

Streben nach einem gut besoldeten reichsdeutschen Lehrstuhl

vor. Damit hat er freilich wider Willen den fchweizer Charakter

gekennzeichnet, dem seit der Trennung vom Reiche Alles für Geld

feil ist. Die einst so stolzen Waldstättcn verkauften ihre Kinder

als Soldaten dem König von Frankreich, und wer Schweizer

fönst erstehen konnte, der konnte sie in Massen kriegen. Dies

waren die frciheittzdurstigen Alpcnbancrn, die die österreichi

schen und burgundischeu Ritterheere ehemals aus dem Lande

schlugen. Nein, sie waren die bewaffneten Bedienten der

Bourboncn geworden. Daher ihre bedientenhafte, französische

Gesinnung, die sich der Muttersprache schämt. Freilich be

herrscht der angeblich so gebildete Schweizer nur seine Mund

art, das Hochdeutsche selbst kann er nur schreiben. Dafür

redet er die schlimmste Aussprache des geliebte» Französisch,

Ja, die nur verwelschten Westschweizer, ebenfalls gute Schwaben

mit bnrgundischen Ueberbleibseln, also Alles Deutsche, rade

brechen nicht viel besser die aus Eitelkeit angenommene Ver

kehrssprache. Sogenannte französische Schweizerinnen sind

als Bonnen mit Recht gefürchtet und stehen noch unter den

entsprechenden Belgierinnen. Man ist eben nicht grundlos

bloß ein dummer Deutscher, der hübsch bei seiner Mutter

sprache bleibe» soll. Ach, diese kindische Fremdenliebe ist ja

so recht deutsch, die Bedicntenhaftigkcit ans der Zeit der

Schmach seit dem Dreißigjährigen Kriege nicht minder. Auch

die deutscheu Kleinfürstcn verkauften ihre Landcskinder nach

England und Holland. Das preußische Heer Friedrich's des

Großen bestand zu zwei Dritteln aus anderen Deutschen.

Heuert jetzt Frankreich mit seinem Golde nicht mehr die Leiber,

so fangt es dafür die Seelen. Der französische Sprachverein

arbeitet in Belgien und der Schweiz mit Unterstützung der

französischen Negierung unter besonderem diplomatischen Druck

gegenüber diesen schwachen Grenznachbarn der politischen

Einverleibung durch Vorschiebe» einer neuen, künstlichen

Sprachgrenze innerhalb unseres deutschen Sprachgebiets mit

Erfolg und Geschick vor. Selbst schweizerische Beamte sind

Mitglieder dieses Kampfvereins geworden, dessen Ehrenvor

sitzender in Bern der französische Botschafter ist. Die Mit

glieder und Werber sind nicht etwa sogenannte welsche West-

schweizcr, sondern echte Deutschschweizer mit gutcu deutschen

Namen. Während das deutsche Reich ängstlich jede Anspielung

auf das deutsche Stammesempfinden der Schweizer vermeidet,

die doch stolz sein müßten, ein Thcil dieses großen Volkes

zu sein, ist der Schweizer selbst so jedes nationalen Ehrgefühls

bar, daß er i» lächerlicher Selbstberäucherung von einem

schweizerischen Voltsthum spricht, das auch brüderlich vcr-

wclschtc und italianisirte Deutsche umfaßt — nur daß sie mit

dem Haß der Abtrünnigen offen mit dem französischen und

italienischen Ausland liebäugeln und gegen ihre eigenen

Landesgenosscn angreifend vorgehen. Das deutsche Sprachgebiet

schmilzt deutlich wahrnehmbar zusammen. Selbst die deutsche

Einwanderung in den Iura und südlich des Gotthards wird

verwelscht. Während diese cntdeutschten Schweizer uuter dem

Vorwaude des Schirmes ihres ucuen welschen Volksthums

überall Schulen und Geltung ihrer Sprache heischen, schicken

die biederen Deutschen ihre Kinder in die französischen und

italienische» Untcrrichtsanstaltcn und lernen selbst mühsam

die Fremdsprache. Man kann es den Wclschschweizern nicht

verdenken, daß sie sich die Sprache der Hausknechte nicht an

eignen wollen, da ihre Landesgenossen ja selbst ihre Mutter

sprache verachten. Einst verbreiteten die stolzen Hcrren-

geschlcchter Berns an dem Nordgcstade des Genfer Sees ihre

Mundart, und deutsch lauten noch heute die Ortschaften am See,

wie Losancn am Jurten (^,»u32nno, Uont «lorat), Vivis (Vevev),

Peilz (lour cle r«lü), Oefch (0l,»t,e»u 0eux), Zylich (Cliillu'u.).

Morsce (Nor^e»), Neustadt (Neuville), Iamen- und Mit-

tagshorn (Oent äu ^amen et clu Uiäi). Aber ihre Nach

kommen haben diesen Stolz verloren und nur die schmähliche

Eriuuerung an die bourbonischen Neisläuferdienste behalten.

Sie entehren sich mit der Sprache ihrer früheren Soldherren.

Dieser Ausbruch würdeloser voltlichcr Gesinnung, wie sie der

Vetter'sche Zwischenfall darthut, kann uns bei dieser Sachlage

gar nicht wundern. Ob wir aber der Verwelschung und dem

Deutschenhaß der Schweiz, die dadurch ihr eigenes alleman-

uischcs Nest beschmutzt und das Gcdu'chtniß einer ehrcnreichen

Geschichte fälscht, noch länger gleichgiltig zufchauen dürfen,

erscheint mir als allzu große diplomatische Zurückhaltung,

die wohl dem amtlichen Deutschland gebührt, aber nicht dem

Volte ansteht. Was würden z B. die Schweizer dazu sagen,

wenn das deutsche Schaf gerade in der Reifezeit ausbliebe,

von dessen zu scheerendem goldenen Vließ sie doch haupt

sächlich leben?

Sociale Ausblicke.

Von Karl NSHcl.

Die Zeit der glänzenden Socialtheoretiker ist gründlich

vorüber. Zwei principielle Fehler beging von jeher der

theoretische Socialismus, Fehler, welche seine Realisirung

für ewig unmöglich machen und seine Bedeutung auf die

einer Energie erweckenden Illusion beschränken. Er übersah

die natürliche Selbstsucht des Menschen und seine ebenso

ursprüngliche Ungleichheit. Der nun einmal nicht fortzu

leugnende weltbeherrschende Egoismus wurde von ihm als

bloße Folge unnormaler socialer Verhältnisse dargestellt.

Jeder Socialismus ist seinem innersten Wesen nach kultur

feindlich und durch und durch Mitlcidstheoric. Den Aus

gleich zwischen Mitleid und Cultur glauben wir hente in der

Sucialreform gefunden zu haben. Diese geht von der natür»

lichcu Selbstsucht des Menschen aus und von seiner ebenso
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ursprünglichen Ungleichheit. Sie stützt sich auf die Er

forschung davon, wie diese beiden Factoren in ihrer natür

lichen Entwickelung das Wirthschaflsbild bestimmt haben.

Sociale Bewegungen erscheinen uns immer nur als Anzeichen

dafür, daß bestehende wirthschaftliche Verhältnisse sich über»

lebt haben und die natürliche Entwicklung eine unnormale

zu werden droht. An sociale Radikalmittel glaubeu wir

nicht mehr, sondern bloß an einen ganz allmäligen Fort

schritt, wie ihn uns die Naturgeschichte als natürliche Evo

lution hat tennen gelehrt. Wir können nichts Anderes dazu

thun, als durch sorgfältiges Studium der Vergangenheit

und der Gegenwart auf die Zukunft schließen. Darin sind

wir noch sehr zaghaft, aus Furcht, in den alten, naiven

Optimismus zu verfallen. Wir halten es indeß nicht für

völlig werthlos, uns einmal zu fragen, ob sich nicht schon

in der gegenwärtig angebahnten Socialreform Keime zur radi

kalen Beseitigung des socialen Elends finden. So weit sich

die sociale Reform bis heute überschauen läßt, scheint sie

folgende Richtung genommen zu haben: Bei dem Nebergang

aus dem Handwerks- zum Fabrikbctricb in den ersten Jahr

zehnten des verflossenen Jahrhunderts bildete sich ein Prole

tariat, dessen Leiden und Entbehrungen bald nicht mehr zu

übersehen waren. Wohl weniger hier und da gewaltsam

hervortretende Revolutionen als der ständige Anblick des

Elends vercmlaßte zunächst die erleuchtetsten Geister, auf die

Nothlage der Arbeiter immer wieder hinzuweisen und damit

die Wege zu ihrer Organisation zu ebnen. Selbsthülfe auf

dem Wege der Coalition, unterstützt durch die seelische An-

theilnahme von Seiten der Besitzenden, schufen eine Arbciter-

schutzgesetzgebung. Zunächst steuerte man den dringenden

Uebelständen. Es wurde die Arbeitsdauer im Allgemeinen

geregelt, diejenige der Frauen und Kinder ganz bedeutend

beschränkt und für hygienische Arbeitsräume gesorgt. Eine

jede Schutzgesetzgebung zielt in letzter Instanz dahin, die

Fabritarbeit so zu gestalten, daß sie ohne Gefährdung der

Gesundheit und Moral des Arbeiters ausgeübt weiden kann.

Sie hat von vornherein die Tendenz, sich zu einem socialen

Radikalmittel auszuwachsen. Je näher man das Leben des

Proletariers betrachtete, desto mehr fand man daran zu refor-

miren. Schließlich — und das ist heute beinahe der Fall —

mußte ein Zustand eintreten, wo für den Arbeiterstand mehr

gesorgt ist, als für die meisten anderen Verufsarten und

dort Uebelstände lange beseitigt sind, welche anderswo ruhig

geduldet weiden.

Unbestreitbare Thatsache bleibt es, daß der Arbeiter

schon heute viel besser daran ist als der Dienstbote, der Heim

arbeiter, der Contorgehülfe, der kleine Beamte, ja sogar ein

Theil der Geistesarbeiter. Die ausgleichende Gerechtigkeit

verlangt, daß der Schutz, welcher den Arbeitern, als den zu

nächst Hülfsbedürftigsten, zu Theil wurde, auch auf die

anderen Erwerbsclassen ausgedehnt werde, natürlich unter

entsprechender Anpassung an die jeweiligen Arbeitsbedingungen.

Mit anderen Worten: Die leitenden Principien des Arbeiter

schutzes müssen zu allgemein giltigen werden. Ich verstehe

unter ihnen die', Forderungen, daß eine jede Arbeit ohne

Gefährdung für Gesundheit und Sittlichkeit ausgeführt werden

könne, daß sie Zeit und Kraft lasse zu einem privaten Leben,

daß sie einen ausreichenden Verdienst gewähre, und daß der

sie Ausübende bei Krankheit, Unfall, Älter, Invalidität und

Arbeitslosigkeit nicht dem Elende anheimfalle.

Wenn zu der in Deutschland obligatorischen Arbeiter-

Versicherung noch Wittwen- und Waisenpension, sowie Arbeits

losenversicherung hinzutritt, was bloß eine Frage der Zeit

bedeutet, so wird in der That im Arbeiterstande das sociale

Elend im Princip radical beseitigt sein. Es handelt sich also

bloß noch darum, daß die dort geltenden Grundsätze auf alle

Berufsarten unterschiedslos angewandt werden. Und dies

erscheint mir, so weit ich voraussehen kann, der natürliche

Weg der socialen Evolution zu sein. Der ursprünglich am

meisten hülfsbedürftige Stand macht die sociale Reform un

aufschiebbar. Einmal im Gange, kennt sie keinen Stillstand.

Schließlich hebt sie diesen Stand zu einer socialen Ge«

sichertheit empor, welche diejenige aller anderen Stände über

trifft und in deren Princip die radicale Beseitigung aller

socialen Uebel liegt. Die ausgleichende Gerechtigkeit über

trägt schließlich die bei Betrachtung der socialen Tiefe ge

wonnene Erkenntniß von der Schutzbedürftigkeit des arbei

tenden Individuums bis auf die höchsten Spitzen socialer

Thätigkeit. Daran wird keine Erdenmacht etwas zu ändern

vermögen.

Wie gesagt, begann die sociale Reform bei den Fabrik

arbeitern. Waren sie wirklich am fchutzbedürftigsten? Meines

Trachtens nicht, Landarbeiter, Heimarbeiter, Dienstboten,

viele Handwerker, kleine Contorbeamte befanden sich wohl

vielfach in derselben oder in noch schlechterer Lage. Aber

nur der Fabrikarbeiter hatte in Folge des Iusammenarbeitens

in großen Massen die Möglichkeit einer gemeinsamen Inter

essenvertretung. Er allein konnte sich selbst helfen. Daher

nennt er sich auch nicht mehr Fabrikarbeiter, sondern einfach

Arbeiter. In dieser Bezeichnung liegt eine sehr große An

maßung, gleich als ob nicht wir Alle Arbeiter wären. Was

war es nun eigentlich, was den Arbeiterstand derartig hülfs-

bedürftig erscheinen ließ? Der geringe Lohn und in Folge

davon die Unmöglichkeit, Etwas zurückzulegen. Seither haben

sich die Fabrikarbeiterlöhne in aufsteigender Linie bewegt und

übertreffen fchon jetzt vielfach diejenigen der bürgerlichen Be

rufsarten, der kleinen Contorgehülfen, Beamten, ja sogar

vielfach diejenigen der Chemiker und Ingenieure, wenigstens

in Anfangsstellungen. Und dabei ist bei den bürgerlichen

Berufen die Möglichkeit zum Sparen noch weit geringer,

weil dort die Lebensführung auf einer gewissen Höhe ge

halten werden muß, wenigstens die Kleidung. Das verlangt

der Vorgesetzte. Der Arbeiter kann aber ruhig die blaue

Bluse tragen. Weßhalb hat man nun dem Arbeiter geholfen

und nicht den Anderen? Weil er fein Recht geltend zu

machen verstand. Seine Selbsthülfe wird indeß auch Jenen

zu Gute kommen. Mit der Einführung der obligatorischen

Arbeiterversicherung hat der Staat ein äußerst weittragendes

Princip inaugurirt. Alters- und Invaliditätsversicherung ist

nichts weiter als eine Beamtenpension; indem eine solche

jedem im Privatbetrieb thatigcn Arbeiter gewährt wird, er

kennt der Staat eine jede nützliche Arbeit als Beamtenthum

an, das heißt als Arbeit für das Vaterland, und duldet es

nicht, daß Derjenige, welcher seine besten Jahre in solcher

zugebracht hat, im Alter ohne Brod bleibe. Im Princip

wird hiermit jede ehrliche Arbeit als Verdienst um die All

gemeinheit anerkannt.

Nur aus der praktischen Unmöglichkeit, gleich für alle

bürgerlichen Berufsarten in dieser Weise sorgen zu können,

erklärt sich die Inconsequeuz der ursprünglichen Beschränkung

der Staatsversicherung allein auf die Fabrikarbeiter. Indeß

schon ist sie auf die Landarbeiter, Dienstboten und Heim

arbeiter ausgedehnt worden, und ihre Erweiterung auf alle

anderen Privatangestellten ist eigentlich nur eine Frage der

Zeit. Es mag Vielen als eine völlige Illusion und als

technisch unausführbar erscheinen, aber zweifellos verlangt die

einfache Consequenz die Ausdehnung der Alters-, Invaliditäts-,

Kranken- und Unfallversicherung auf alle Bürger. Die hier

zu erforderlichen Beträge müßten dircct mit den Steuern er

hoben werden; sie könnten bei der großen Zahl der Ver

sicherten und dem in der Mehrzahl der bürgerlichen Berufe

verhällnißmäßig geringen Risico von Unfall und Invalidität

sicher unverhältnißmäßig geringer sein als bei jeder Privat-

versicherung. Ich will durchaus nicht behaupten, daß dies

Princip schon jetzt durchführbar fei. Es steht aber für mich

außer aller Frage, daß wir uns in dieser Richtung be

wegen. Der Staat glaubt sich zur Oberaufsicht über die

Pnvatvcrsicherungs-Anstaltcn berechtigt, und er ist es zweifel
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los, weil hier ein vitales Interesse der großen Mehrheit

seiner Bürger dem natürlichen Egoismus der sehr kleinen

Anzahl der Vcrsicherungsnctionäre gegenübersteht. Der Staat

hat nie die an sich wundervolle Rousscau'sche Illusion von

der ursprünglich guten Menschennatur getheilt, sondern er

setzt bei jedwedem wirthschaftenden Individuum zunächst und

immer wieder nur Selbstsucht voraus. Zu dieser Ertenntniß

hat ihn die ständige Vertretung der Gesammtintcressen gegen

über dem Eigennutz Einzelner erzogen. Die unverkennbare

Richtung einer immer größeren staatlichen Ucberwachung im

Versicherungswesen muß unseres Erachtcns unbedingt früher

oder später zum Uebergang des Gesammt-Versichcrungswescns

an den Staat führen, wenn nämlich die staatlich verlangten

Garantien eine Rentabilität des complicirtcn Apparates für

den Privatbetrieb einmal in Frage stellen werden. Ich

würde darin einen sehr großen socialen Fortschritt erblicken-

ja ich halte es direct für eine der Aufgaben des Staates,

auf die Uebernahme des Gesammt-Versicherungswcsens hin

zuarbeiten. Der Staat allein kann die erforderliche Billig«

leit erzielen, nur er vermag hierbei Garantie zu biete» und

das Publicum zu schützen vor allen Kniffen, welche der er

bitterte Concurrenzkampf im Versicherungswesen leider so

oft zu Tage fördert. Ich verlange die staatliche Ueber

nahme schon allein aus dem Grunde, weil eigentlich alle

Bürger Interessenten sind, gegenüber den paar Gesellschaften,

und die Vertretung der Gesammtintcressen doch sicherlich Sache

des Staates ist. Denken wir uns einmal das gesammte Ver

sicherungswesen in den Händen des Staates, sowohl die frei

willige Versicherung, also Transport-, Lebensversicherung —

Feuerversicherung wäre am besten obligatorisch zu gestalten

und als Zuschlag zur Gcbäudesteucr zu erheben — als die

obligatorifche Versicherung aller Staatsbürger gegen Krank

heit, Unfall, Alter, Invalidität und Arbeitslosigkeit. Die

Policen würden mit den Steuern erhoben. Es würde dann

zu entscheiden sein, ob die Alters- und Invaliditätsprämien

auch bei Wohlhabenden auszuzahlen sind, oder ob diese Ver

sicherung bloß den Charakter einer finanziellen Unfallversiche

rung erhält, d. h. nur im Falle unvorhergesehener Verar

mung auszuzahlen ist. Vom rechtlichen Standpunkte aus

wäre jedesmalige Auszahlung erforderlich, wie das ja auch

bis jetzt — allerdings gilt das Gesetz nur für Arbeiter —

gehandhabt wird. Indessen würde den besitzenden Claffen

gegenüber das Eventualitätsprincip vielleicht aus dem rein

praktischen Grunde anzuwenden sein, um größere Mittel für

die Bedürftigen zu fammcln. Allerdings müßte im Falle

der unvorhergesehenen Dürftigkeit eines erst Wohlhabenden

dessen Pension entsprechend hoher berechnet werden. Das

sind indcß alles Fragen, die in weiter Zukunft einmal er

örtert werden müssen. Wesentlich ist für mich bis jetzt das

Eine, daß die obligatorische Arbeiterversicherung in letzter

Instanz hinführt zu einer Versicherung aller Staatsangehörigen

gegen Krankheit, Unfall, Alter, Invalidität und Arbeitslosig

keit. Mit der Durchführung dieses Princips wäre alles

sociale Elend aus der Welt geschafft.

Was die allgemeine Versicherung gegen Krankheit und

Unfall anbetrifft, so hat sie wenigstens zum Theil in den

unentgeltlichen städtischen Krankenhäusern ihre Verwirklichung

gefnndeu. Würde sie völlig durchgeführt werden, so wäre

die nächste Folge eine Verstaatlichung oder Communalisirung

aller Krankenhäuser und Heilanstalten, mithin also die Auf

hebung aller Priuatklinikcn.

Letztere Forderung ist öfters erhoben worden, besonders

dann, wenn irgend eine scandalöse Ausbeutung von dort

untergebrachten Kranken an's Tageslicht kam. Es wird da

mit ein ganz allgemeines Princip aufgestellt. Wie ich schon

oben betont habe, geht die moderne Socialpolitik nicht von

einer ursprünglich guten, sondern von einer ursprünglich auf

ihren materiellen Vorthcil bedachten Menschheit aus. Die

Gesellschaftskritik hat zu der Erkenntniß geführt, daß im Be

rufsleben des wirthschaftenden Individuums der eigene Vor-

theil noch immer die höchste Richtschnur bildet und der prak

tische Altruismus nur auf die außcrberufliche Antheilnahme

an Allgemeininteressen beschränkt bleibt. Die einfache Folge

hiervon wäre die, daß es keinen privaten Beruf geben dürfte,

der von den Leiden der Menschheit lebt, also ein Inter

esse daran hat, daß deren Zahl möglichst groß ist. Ein

solcher Beruf ist vor Allem der Stand der Aerzte, weniger

derjenige der Rechtsanwälte. Nun bedeutet allerdings, in

dieser Schroffheit ausgesprochen, obiger Satz einen groben

Doctrinarismns. Als ob nicht gerade diese Berufe zur Her

anbildung des Charakters, zur Stärkung des Pflichtsgefühls

und fomit zur Erhöhung der allgemeinen Moral in hohem

Maße beigetragen hätten! Unstreitig ist aber auch in ihnen

sehr viel zu Gunsten der eigenen Tasche gesündigt worden. Es

ist vielleicht damit in der letzten Zeit noch schlimmer ge

worden, da die Concurrenz auch in diesen Vernfsarten sich

unerhört vergrößert hat. Nun scheint mir allerdings in den

Aerzte- und Anwaltskammcrn das geeignete Mittel zur sitt

liche» Hochhaltung dieser Stände gefuudcu zu sein, und

weder wüßte ich zu entscheiden, ob wir überhaupt private

Aerzte und Anwälte entbehren können, noch wollte ich be

haupten, daß die in diesen Ständen thatsächlich vorhandene

Immoralität ein so rigoroses Mittel für geboten erscheinen

ließe. Ein Doctrinär würde allerdings keinen Augenblick

darüber in Zweifel sein. Ihn, würde der Umstand genügen,

daß in diesen Verufsartcn factisch ein Gegensatz existirt

zwischen den Interessen des Individuums und denen der Ge-

fammthcit. Das ist zunächst mehr oder minder auch in

vielen anderen Berufen der Fall; ferner hat sich im Laufe

der Jahrhunderte als vererbte Erfahrung eine gewisse, nicht

zu leugnende ethische Kraft herausgebildet, und fchließlich

würde ich es für fehr bedenklich erachten, der Menschheit

jede Gelegenheit zur Ausbildung des Charakters zu nehmen

durch das Beseitigen aller Möglichkeiten zur Charakterlosig

keit. Ich beschränke mich daher bloß auf die Forderung

der Verstaatlichung oder Communisirung aller Privattliniken.

Das scheint mir allerdings durchaus nothweudig. Die Doppel-

thätigleit von Arzt nnd Geschäftsmann, welche diese Anstalten

von ihren Leitern verlangen, ist ihrem innersten Wesen nach

unausführbar. Arzt und Kaufmann sind stricte Gegensätze.

Einer mutz immer zu kurz kommen. Ist es der Kaufmann,

so geht die Anstalt zu Grunde, ist es der Arzt, so weiden

die Patienten vernachlässigt oder ausgebeutet. Da aber keiner

seiner Bürger vor Eltrantung gesichert ist, so hat der Staat

unstreitig das Recht, zu verhüten, daß aus ihrem Leiden Ge

winn gezogen werde und die Pflicht, dafür zu folgen, daß

die Krankenpflege die zweckmäßigste und die billigste fei. Das

verlangt schon die Rücksicht auf das Nationalvermögen. Jeder

kranke Staatsbürger zehrt von ihm einfach dadurch, daß er

an productivcr Thätigteit gehindert ist. Hier könnte allerdings

die Befürchtung geltend gemacht werden, durch das Fortfallen

der privaten Concurrenz könne leicht eine selbstzufriedene,

fortschrittfcindliche Routine im Klankenwesen aufkommen, wie

wir das als Folge fast jeder Monopolisirung wahrnehmen

können. Indeß ist die Lage insofcr» günstiger, als die

Gesammthcit der Interessenten ucrnnttclst der Organe der

öffentlichen Meinung keinerlei Nückständigkeit auf die Dauer

dulden wird. Sobald dem Staatsbürger einmal ein Recht

auf diese Anstalten gegeben ist, wird seine stets wachsame

Aufmerksamkeit sie auf der Höhe zu halten wissen, wie

wir dies bei dem doch auch monopolisirtcn Eisenbahn-, Post-

und Tclegraphenwesen deutlich erkennen. Diese Anstalten

stehen völlig auf der Hohe der Technik und werden es stets

bleiben. Allerdings kommt hierbei noch in Betracht der

nationale Ehrgeiz, die ideelle internationale Concurrenz. Das

Gleiche wäre aber auch bei einen» monpolisiltcn Krankenhaus-

Wesen der Fall. Ein bedeutungsvoller Schritt scheint uns

in dieser Richtnng gemacht worden zu sein in der Errichtung
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von Volks - Lungenheilstätten von Seiten der Neichsver-

sicherung.

Es gehört immer ein sehr feines Abwägen der in Frage

kommenden Interessen zur Entscheidung darüber, ob und wie

viel in den wirtschaftlichen Organismus eingegriffen werden

kann. Eine auf realem Boden stehende Socialreform kann

nur zweierlei Ziele haben. Die Allgemeinheit ist vor der

natürlichen Selbstsucht einzelner Individuen zu schützen (Be

rufsschutz- und Wohnungsgesetz, Monopolisirung des Kranken-

und Versicherungswesens)! zweitens ist dieselbe natürliche

Selbstsucht des Individuums im Interesse der Gesammt-

heit auszunützen. Dies wird erstrebt durch möglichst um

fassende Allgemeinbildung, (denn nur das Wissen ermöglicht

eine persönliche EntWickelung), uud durch den Schutz der

privaten Initiative in der ganzen Politik der Communi-

cationen, des Handels und des Zolls. Die persönliche Ini

tiative ist einstweilen wenigstens noch unentbehrlich und wird

es wohl immer bleiben, denn sie ist die logische Folge der

menschlichen Ungleichheit. Ich erblicke in ihr den wich

tigsten Factor zur Beseitigung des socialen Elends. Sie

allein schafft Arbeit. Wohl verdanken wir ihr mich die in

der Production herrschende Anarchie mit ihrem unausrott

baren Hang zur Ncberproduction und den daraus hervor

gehenden wirtschaftlichen Krisen. Aber auch nur sie, die

private Initiative, findet in der natürlichen Selbstsucht deu

Antrieb zur Anspannung aller Kräfte. Ohne sie wäre ein

tüchtiges Veamtenthum undenkbar. Nur der Vergleich mit

der privaten Thätigkcit und die ständige Möglichkeit, zu ihr

überzugehen, hält das Beamtenthum auf der Höhe der Leistungs

fähigkeit. Wenn, wie das der sociale Zukuuftsstaat erfordert,

alle Bürger zugleich Staatsbeamte wären, fo würde die Leistung

der Gesammtheit auf eiu Minimum herabsinken. Allerdings

wird meines Erachtens ein nicht unbedeutender Theil der jetzt

noch privatim geführten Betriebe in die Hände des Staates

übergehen^ >ch hätte nichts dagegen einzuwenden. Im Gegen

teil! Es würde sich dabei um solche Betriebe handeln, bei

welchen die vitalsten Interessen der Gesammtheit dem indi

viduellen Eigennutz einiger Weniger gegenüberstehen, wo also

die Summe der Consumenten der Gesammtzahl der Bürger

gleichzusetzen ist, oder um solche, welche nur mit Gefahr für

Leben und Sittlichkeit ausgeführt werden können, wo also

das Risico des Einzelnen vital ist, oder endlich um

solche, welche von menschlichem Elend ihren Vortheil ziehen,

also an dessen Grüße interessirt sind. Die Hauptfunction des

Staates besteht darin, das Interesse des Individuums mit

demjenigen der Gesammtheit in Einklang zu bringen, wobei

das Interesse der Mehrheit immer ausschlaggebend bleibt. Da

her muß er für sich das Recht in Anspruch nehmen, Berufe

oder Betriebe, bei deren Ausübung der natürliche Egoismus

des Individuums im Gegensatz steht zu den Interessen der

Mehrheit, selbst zu verwalten. Durch das von ihm seinen

controllirten Beamten gewährte und ein für allemal fest

gesetzte Gehalt ist diesen jede Veranlassung genommen zur

Geltendmachung des eigenen Interesses in einem der Ge

sammtheit schädlichen Sinne. Der Staat ist der einzige

Producent, welcher den Vortheil der Consumenten erstrebt,

nicht den eigenen. Dadurch und durch die in Folge Massen

betriebes vereinfachte Verwaltung kann er jeden Privatbetrieb

an Billigkeit schlagen. Zudem ermöglicht ihm sein unbe

grenzter Credit, stets gleichmäßig die beste Maare zu liefern.

Schließlich muß er — und dies ist ein überaus wichtiger

Factor — in der Fürsorge für feine Beamten und Arbeiter

das nur irgend Erreichbare erstreben, insofern als diese gleich

zeitig vollberechtigte Staatsbürger sind. Dem Staatsbetrieb

kommt als sociales Vorbild eine eminente Bedeutung zu im

Erwerbsleben der Gegenwart. Sein Verhältnis; zu dem

Privatbetriebe beruht auf Wechselwirkung. Während der

Privatbetrieb dem Staate ständig den Maßstab giebt für die

Arbeitsleistungen, welche er von seinen Beamten verlangen

kann, da hier der individuelle Eigennutz nach möglichster Aus

nutzung aller Kräfte strebt, soll der Staat dem Privatbetrieb

ein ständiges Muster geben, wie man für seine Angestellten

sorgen kann. In dieser Weise müssen Staats- und Privat

betrieb einander ergänzen. Das Wirtschaftsleben der Zu«

kunft wird unseres Erachtens durch ihr Nebeneinanderbestehen

und ihre wechselseitige Befruchtung charakterisirt sein.

Suchen wir das bisher Gesagte zu überschauen. Der

sociale Gedanke hat im Verlaufe des verflossenen Jahrhunderts

folgende Entwickelung genommen: Er brach sich Bahn als

Socialutopie, d. h. als Glaube an ein sociales Allheilmittel,

um sich dann unter dem Einflüsse ständig erweiterter social-

wissenschaftlicher Erforschung und vermehrter socialer Er

fahrung allmälig durchzuringen znr Erkenntniß der socialen

Evolution, d. h. des allmäligen socialen Fortschrittes auf dem

Wege allgemeiner socialer Aufklärung und der staatlichen

Socialreform. Ich suchte im Vorangehenden nachzuweisen,

daß die von ihr eingeschlagenen Wege in ihrer letzten

Conseauenz zur radicalen Beseitigung des socialen Elends

führen werden, und daß die Löfung der socialen Probleme

nicht in der Verstaatlichung aller Betriebe zu suchen sei,

sondern in einer Mischung von Staats- und Privatbetrieb,

welche einander als Vorbilder bedürfen. Diese Reformen

werden indeß nur in dem Maße verwirklicht werden können,

als die 'Erkenntniß ihrer Zweckmäßigkeit die Masse durch

dringt und die Willenseinheit zum Zweckmäßigen in ihr

fortschreitet. Das heißt mit anderen Worten, daß die sociale

Reform nur immer im gleichen Tempo mit der Verbreitung

und Vertiefung der Allgemeinbildung fortschreiten wird. Ich

wiederhole, was ich schon so oft betont habe: erst müssen

die Seelen gewonnen werden, dann kann die Reform in's

Leben treten. Dazu gehört Eines: das Ideal muß sich dem

Geiste der Reform entsprechend umwandeln. Aus der ge«

sammten Weltanschauung muß die Lust an socialer Arbeit

hervorquellen. Ich sehe die Erneuerung des socialen Ideals

schon im besten Gange. Wie plump materiell waren die

Endziele der Socialutopie z, B. bei Fourrier, ja sogar bei

Marx: Wenig arbeiten, viel essen, wenig persönliche Ver

antwortung, keine Freiheit. Dies Ideal war einem Arbeiter-

Proletariat angemessen, das nichts Anderes kannte, als Hunger

und Arbeit und die höchsten Ziele im Sattsein uud Muße

erblickte, wiewohl der Mensch sich dadurch noch in nichts über

das Thier erhebt. Heutzutage hat sich die Erziehung und

Lebenshaltung des Arbeiters derart erhöht, daß ihm jene

Ideale als höchst verächtlich erscheinen müssen. Der moderne

Arbeiter theilt das Ideal der Europäerseele am Anfange des

zwanzigsten Jahrhunderts und dieses lautet: Größte Müg-

lichkeit zu persönlicher Betätigung. Im socialen Zukunfts

staate konnte von solcher nicht die Rede sein. Kein besserer

Arbeiter glaubt auch an ihn oder hält ihn für wünschens

wert.

Dagegen strebt der moderne Staat mit seinen systema

tischen Socialrefoinien direct dem modernen Ideale entgegen.

Es soll kein Bürger Hunger leiden, es sollen aber auch nicht

alle Staatsbeamten sein, sondern ein Jeder soll Möglichkeit

haben, in freier nützlicher Arbeit seine Kräfte zu verwenden

und, wie wir oben gesehen haben, erkennt der moderne Staat

jede ehrliche Arbeit als Verdienst um das Vaterland an, als

Beamtenthum und schützt die sie Ausführenden principiell vor

jedem Mangel. Immer mehr wird sich das sociale Ideal in

Einklang finden mit den Zielen der systematischen Social

reform aufgeklärter Staaten: Niemand soll Hunger leiden,

unglücklich dürfen nur die Kranken sein und unthätig allein

die Todten.
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Aus dem Cultnrleben Frankreichs.

Von Lugen von Iagow (Paris).

Einen Tag vor der furchtbaren Katastrophe von

Saint-Pierre schrieb 'ein junges Mädchen in deren Vor

ahnung folgenden rührenden Brief an ihre Verwandten in

Frankreich: «Wenn der Tod unserer wartet, so gelangen wir

wenigstens in zahlreicher Gesellschaft in's Jenseits. Wird es

durch Feuer oder durch Erstickung geschehen? Es wird sein

wie Gott will, jedenfalls wird Euch unser letzter Gedanke

gelten. Melde dies meinem Bruder. Sage ihm, daß wir

noch von dieser Welt sind. Das wird nicht mehr zutreffen,

wenn dieser Brief eintrifft." Welcher naive Frohsinn in

dieser Resignation, welch' liebenswürdiger Fatalismus! Wie

viele könnten sich diese junge Philosophin zum Vorbild nehmen!

Ich denke dabei vor Allem an die Opfer jener Finanzlata-

strophen, die stets ebenso überraschen wie der verderben

bringende Ausbruch eines Vulkans, obwohl sie in einem

Culturstaat wie Frankreich doch periodisch sind. Die Menschen

finden sich, so scheint es, mit dem Gedanken des Todes leichter

ab als mit dem Verlust ihres Vermögens. Sie ertragen

diesen mit weniger Würde als den ihres Lebens. Das haben

wir jetzt wieder anläßlich der in der Presse beider Welten

ausführlich erörterten Humbert-Affaire bestätigt gefunden.

Erstaunlich ist es jedenfalls, wie schnell das Publicum

die Lehren der Vergangenheit vergißt. Trotz des Panama-

skandals und so vieler anderer Schwindelaffairen hat man

jetzt wieder unzählige Mal die banalen Ausrufe der Verwunde

rung gehört: „Wie ist es nur möglich!" Man hat mit Recht

betont, daß die Verläumdung in Frankreich noch nie so ge

wuchert hatte wie zur Zeit des Panamaprocesses, da so ziemlich

alle Machthaber der Republik Staatsmänner, Parlamentarier,

Financiers, Journalisten sich unter einander verdächtigten,

und daß der Leumund, auf den man in der guten alten

Zeit einen so hohen Weich legte, völlig entwerthet worden sei.

Aber was wir jetzt erlebt haben, zeigt recht deutlich, daß dies

nur in beschränktem Maße zutrifft. Die Verläumdung ver

nichtet sich selbst durch ihr Uebermaß. Sie greift Dank der

großen Publicität, die ihr die Pariser Presse giebt, schnell

um sich, aber eben so schnell wird sie auch durch eine Andere

abgelöst und vergessen. Die Humbert-Affaire wäre unmöglich

gewesen, wenn dem nicht so wäre, wenn man die Zwischen

fälle, wenn man nicht alle Lehren von Panama ver

gessen hätte.

Nicht mit Unrecht hat man denn auch die Humbert-

Affaire als ein „neues Panama" bezeichnet, nur daß diesmal

nicht das Trinkgelder empfangende Parlament, sondern der

Richterstand bloßgestellt ist. Freilich ist auch das nichts

Neues. Als der Rachestrahl der Iustitia nur den Minister

Naihaut traf und die übrigen größeren Sünder von Panama

frei ausgingen, trotzdem die öffentliche Meinung ihre Be

strafung doch so dringend gefordert hatte, da hörte man

fchon oft das vielsagende Wort „Iustizkomödie" aussprechen.

Während der Dreyfus-Affaire war eigentlich nur von ihm die

Rede, nur daß die Einen es auf die Militärgerichtsbarkeit,

die Anderen auf den Cassationshof anwandten. Die höchsten

Iustizbeamtcn mischten sich in den wüthenden Parteistreit

hinein, und die öffentliche Meinung empfing den schmerzlichen

Eindruck, daß bei vielen richterlichen Erkenntnissen nicht der

Geist des nur zu dehnbaren Gesetzes, sondern die Politik, der

Wille der Regierung ausschlaggebend und daß das prahlerische

Wort vom gleichen Recht für Alle nur noch eine schöne

Lüge sei.

Nun liegt der Gedanke nahe: man verjünge diesen Richter

stand, man reformire die hinfällig gewordene Proceßordnung!

Ja, wer kann das? Das Parlament? Gewiß! Aber es müßte

so zu fagen erst selbst rcfurmirt werden, um zur Reinigung

der Augiasställe der französischen Justiz die erforderliche Kraft

zu besitzen. Hier haben wir wieder ein Beispiel für die oft

beobachtete Thatsache, daß derartige Schäden, deren gemein

same Wurzel der Materialismus einer an Uebercultur leiden

den, selbstsüchtigen und genußsüchtigen Gesellschaft ist, in

Wechselwirkung, in festem Zusammenhang stehen, daß man

nicht einen Einzelnen gesondert beseitigen kann, daß man nur

zum Ziele gelangt, wenn man alle schadhaft gewordenen In

stitutionen gleichzeitig umgestaltet. Wer sollte, um auf unseren

Fall zurück zu kommen, im Parlament die Reform des

Nichterstaudcs beantragen? Der Regierung liegt Anderes

mehr am Herzen. Ein Antrag aber, der aus den Reihen der

Kammer käme, würde vier Jahre lang als schätzbares Material

in den Archiven des Palais Bourbon aufbewahrt werden, um

dann unschätzbares, d. h. Makulatur zu werden. Das Budget

und die zahllosen Interpellationen lassen der Kammer keine

Zeit, sich mit den Wünschen des Landes zu beschäftigen.

Wir haben in den letzten Zeiten im Zeichen der Maeter-

linck'schen Kunst gestanden. Sie hat sich zwar neuerdings

verändert, aber sie ist kaum besser geworden. Kurz nach der

eisten Aufführung von dem in rhythmischer Prosa geschrie

benen Dreiacter „Monna Vanna" im .Oeuvre" (Xouve»u-

^ne3,trs) schrieb ich: „Der Erfolg war ein starker, und da

der Saal mit Maeterlinck-Anhängern dicht besetzt war, so

konnte es auch kaum Anders sein. Aber bemerkenswert!) ist

es, daß auch ein großer Theil der Pariser Theaterkritik das

Werk als ein hohes Meisterwerk ansieht ... Im Jahre 1890

erschien im „Figaro" ein Artikel, in dem Octave Mirbean

Herrn Maeterlinck so zu sagen entdeckt. Er nannte ihn den

belgischen Shakespeare und zog Stellen aus dessen Werken

an, die sein Urtheil rechtfertigen sollten, aber durchaus nicht

rechtfertigten. Doch die Leser des „Figaro" beugten sich, statt

selbst zu urtheilen, der Autorität Mirbeau's, dessen erste Opfer

sie ans diese Weise wurden. Die Suggestion zog dann immer

weitere Kreise, und jetzt findet sich kaum ein Pariser Kritiker,

der noch ganz offen zu sagen wagt, daß Maeterlinck nur ein

lallender, kindischer Nachempfinder des großen Briten ist,

dessen dramatische Kraft sich zu seiner verschwommenen, sym

bolistischen Stimmungsmalerei wie der Riese zum Zwerge

verhält. Den besten Beweis für die völlige Befangenheit der

Pariser Kritik liefert ihr Urtl'cil über „Mouna Vanna", das

neueste Welk des mystischen Dichters, das geradezu die Nega

tion seines Früheren ist. Was ist es in der Thai, was die

Maeterlinckschwärmer stets am Meisten bewundert haben?

Das mysteriöse Element, das eigenartige Halbdunkel der

Traumwelt, in die er seine Gestalten versetzt, deren kindliches

Lallen, das primitiv Wirten soll wie die Werke der Prüm-

phaeliten. In dem Melodrama „Monna Vanna" ist von

alledem nicht mehr die Rede, es wirkt wie ein Operntext."

Und dieses von Wagner's „Tristan und Isolde" stark

beeinflußte Werk wirkt durch seine Fabel, seine Charakteristik

und Farbengebung ebenso grell, wie die früheren Werke den

Eindruck der Verschwommenheit machten. Die Fabel ist frei

lich ebenso kindisch, die Charakteristik ebenso unbeholfen, die

Farbengebung ebenso willkürlich wie ehedem. Dies die Grund

idee der am Ende des 15. Jahrhunderts, in dem von den

Florentinern belagerten Pisa und im Zelt des schönen, jungen

Prinzivallc. Führers der Belagerer, sich abspielenden Hand

lung: Die Stadt kann nur gerettet werden, wenn sich die

schöne, junge Monna Vanna, Gattin des sie vergötternden

stolzen Patriciers Guido Colonna, nackt in einen Mantel

gehüllt, in das Zelt Prinzivalle's begiebt. Der Gatte erhebt

empört Widerspruch, aber sein eigener Vater überredet die

junge Frau, sich dem Wohl der Stadt zu opfern. Und sie

gehorcht. Im zweiten Act tritt sie äußerlich gefaßt, aber

schaudernd in das Zelt des unerbittlichen Siegers ein und

findet dort zu ihrer Ueberraschung statt des gefürchtcten Bar

baren einen Romeo, der sie längst liebt, mit dem sie in der

Kinderzeit gespielt hat und nun Erinnerungen austauscht.

Und den hehrsten Beweis seiner Liebe giebt er nach einem

langen Liebesduo dadurch, daß er auf den Besitz Derer, die
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in seiner Gewalt ist, freiwillig verzichtet. Da ihn Florenz

ächtet, an dem er durch die Verproviautirung Pisas Verrat!)

übt. begleitet er die Geliebte — die Gattin eines Änderen —

in ihre Vaterstadt, die den Großmiithigen, die Monna Vanna

feiern wird.

Im dritten Act versucht die Gattin den Gatten vergeb

lich davon zu überzeugen, daß Prinzivalle sie schonte. Er

vermag sich zur Höhe dieses Liebesopfcrs ebenso wenig zu

erheben, wie zur Opferkrast seines Weibes, das bereit gewesen

war, ihre Ehre hinzugeben, um ihre Vaterstadt zu retten,

und so beharrt er in dem Glauben, Monna habe ihren Ver-

gewaltiger nur nach Pisa gelockt, um ihn seiner Rache aus

zuliefern. Um Prinzivalle zu retten, dem sie seiner uneigen

nützigen Liebe wegen nun mehr zugethnn ist als dem Gatten,

nimmt sie ihre Zuflucht zu einer List. Sie giebt Guido Recht.

Ja, sie hat dem verhaßten Florentiner gehören niüssen, aber

sie selbst will sich an ihm rächen. Er soll in einen Kerker

geworfen werden, zu dem sie allein den Schlüssel hat, um ihn

langsam zu Tode martern zu können, lind mit diesem Aus

blick auf ihre Flucht mit dem Geliebten, mit dieser Verherr

lichung der freien Liebe, endet das Stück.

Der Leser hat nun selbst gesehen, wie unsinnig die Hand

lung ist. die der „belgische Shakespeare" erfunden hat, um

seinen philosophischen Tiefsinn, seine Ideen über Selbstsucht

und Nächstenliebe. Patriotismus und Wcltbürgerthnm u. s. w.

Hineingeheimnissen zu können. Die Kriegslist Monna's im

dritten Act ist so kindisch, daß selbst der dümmste Ehemann

darauf uicht hereinfallen würde. Noch schlimmer aber ist

es, daß die Voraussetzung, auf der die Handlung mit ihrer

Apotheose des Ehebruchs aufgebaut ist, psychologisch ganz un

möglich ist. Wenn Prinzivalle seine Monna nämlich wirklich

liebte, würde er sie doch wahrlich nicht vor den Augen ihrer

Vaterstadt, würde er sie doch überhaupt nicht durch eine so un

erhört brutale Bedingung, wie er sie stellt, dcmüthigen. Und

dieser herzensrohe Mensch, der, nebenbei bemerkt, auch noch

das Wohl von Florenz seiner Licbeslcidrnschaft opfert, soll

der Vertreter der höheren Moral sein!

Wir sind Moritz Maeterlinck auch noch in der „Komi

schcn Oper" begegnet, wo sein Drama „Pell«as und Meli-

sande" in Gestalt einer Oper in fünf Acten und dreizehn

Bildern wieder auferstanden ist. lieber die kindische Hand

lung will ich keiu Wort verlieren und mich mir in aller Kürze

mit der Musik Claude Debussy's beschäftigen. In diesen,

gelehrten Contrapunctisten, aber abstrusen Componisten, der

weit über Richard Strauß hinausgeht, wie dieser über Richard

Wagner, hat Maeterlinck seinen Meister gefunden. Er hat

ihn sozusagen übermactcrlinckt. Unter den modernen Malern

spielen die „Klexcr", die Impressionisten, bekanntlich eine

große Rolle. Der unter dem Eiufluß der modernen russischen

Componisten, vor Allem Mussorgsky's, stehende Dcbussy ist

so recht eigentlich ein Impressionist der Mnsik. welche bei

ihm den Text nicht mit „unendlicher Melodie"— selbst von

der ist nichts zu spüren! — sondern mit unendlicher Mono

tonie umdämmert. Das ist die völlige Auflösung der Form,

die wie Nebel zerfließt, Accord schließt sich an Accord, uhne

daß man, bei der völligsten Abwesenheit sich plastisch ab

hebender melodischer Gebilde, zu sagen wüßte, warum. Selbst

der Rhythmus verdämmert, schmiegt sich doch die Dcclamatio»

der Prosa des Textes derartig an, daß die gesungenen Noten

ohne Berücksichtigung der Tacteinhcit bald beschleunigt, bald

verschleppt werden. Und wie man das Wagner'sche Leitmotiv

als Embryo der alten Melodie bezeichnen kann. Die von

Beethoven zu ihrer ganzen Herrlichkeit entwickelt wurde, so

ist das, was ganz feine Ohren bei Debussy entdecken wollen,

nur noch ein Embryo vom Embryo. Und das ist in der That

etwas wenig.

-l"»"Z-

Literatur und Aunst.

Lret Harte.

Von Alfred semerau (Charlottenburg).

Als Bret Harte im Mai dieses Jahres starb und man

in den Zeitungen kürzere oder längere Notizen, vielleicht auch

eingehendere Nachrufe las, gab es wohl nicht Wenige unter

diesen Lesern, die einigermaßen verwundert den Kopf schüt

telten. Sie hatten nämlich geglaubt, Bret Harte wäre schon

längst todt. Es ist das gar sehr begreiflich, denn Bret

Harte ist im letzten Jahrzehnt nicht mehr in besonders

bemertenswerther Weise hervorgetreten, nicht mehr persönlich

und nicht mehr literarisch. Man behauptete sogar, er hätte

sich längst ausgeschrieben, sitze uun seit Jahren auf dein

Altenthcil und zehre von seinem früheren Ruhm oder werde,

schlimmer noch, von seinem alten Ruhm aufgezehrt.

Er thcilt das Schicksal aller der Dichter, welche die

Aufmerksamkeit des Publicums ganz plötzlich auf sich ziehen,

eine Weile fcsfcln, weil sie etwas ganz Neues bringen, und

dann langsam, aber sicher einer Unterschätzung, wohl gar der

Gleichgiltigkeit verfallen, die fast ebenso stark ist, wie die

staunende Bewunderung, die sie einst überall wachgerufen

haben. Erst die folgenden Geschlechter setzen den nach einer

kurzen, glänzenden Zeit des Ruhmes von der Theilnahmlosig-

keit in den Schatten Gedrängten an den Platz, der ihm nach

seinem Verdienste zukommt. Erst die folgenden Geschlechter

sondern freilich auch die reifen Früchte von den tauben

Aehren. trennen das, was noch Leben hat und behalten wird,

von dem, was für den Tag gedacht nnd gemacht war, was

die Sorge um den Erwerb, der Eifer des Gelducrdicnens,

was Umstände, die Nichts mit der Kunst zu schaffen haben,

gezeitigt haben.

Bret Harte hat Viel geschrieben, was den Ruhm seiues

Namens nicht vergrößert hat nnd was sich nur erklären läßt

aus Beweggründen, die jenseits der Kunst und Literatur

liegen. Das Alles jedoch kann ihm seine Verdienste nichr

nehmen und ihm seinen Platz in der Weltliteratur nicht

rauben. Er gehört neben Mark Twain zu den amerikanischen

Schriftstellern, die in allen Culturläudcru wohlbekannt, ge

achtet nnd geehrt sind. Die Uebersctzer haben sich seiner

Werke sofort bemächtigt, damit ja nichts Wichtiges dein be

gierigen Publicum vorenthalten werde von seinem in Mode

gekommenen Liebling.*) Freiligrath führte ihn als Lyriker bei

uns ein und rief ihm als Begrüßungswort zu: „Glück auf,

Bret Harte! Glück auf, meiu Goldgräber!"

Wiewohl sich unter den Gedichten Bret Harte's einige

finden, die einen sehr hohen Rang in der amerikanischen

Lyrik beanspruchen können, wird man doch ihren Schöpfer,

wenn man feine gesummten lyrischen Schöpfungen betrachtet,

nicht originell, einen Bahnbrecher und Pfadfinder nennen

tonnen. Seine Gedichtsammlungen bieten reiche Abwechselung:

tiefer Ernst, Wchmuth, warme Empfindung. Spaß und Hnmor

finden wir darin. Ten nachhaltigsten Eindruck hat auf dcu

Dichter der Bürgerkrieg gemacht und Erinnerungen an ihn

bringt er oft in echt und tief empfundenen Gedichten. Man

kann sagen, daß „die Reveille" ein wirkliches Volkslied ge

worden ist. Wenn er in diesen Liedern am glücklichsten ist,

so minder glücklich in den Gedichten, die von Mexico und

den, südlichen spanischen Kalifornien erzählen. Sic ermangeln

der grellbunten Farben, der wildkühncn Rumantik, welche ihre

Schilderung verlangt. Des Oeftcren hat Biet Harte seine

Gedichtstoffe seinen kurzen Erzählungen entnommen und in

verschiedenen freien, dem Inhalt gut angepaßten Versmaßen

ausgestaltet. Unter diesen sind einige glänzend gelungen, sehr

*) Eben erscheint bei Nobert Lutz in Stuttgart eine gute Aus

gabe Vre! Hartc'Icher Werke; zwei Bände: Jack Hamlin als Vermittler,

Die drei Theilhaber sind schon veröffentlicht.
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lebendig, dramatisch kurz, epigrammatisch pointirt. Doch

Alles in Allem genommen bildet sich nach der Lectüre seiner

lyrischen Werke in uns das Urtheil: trotz einiger kleiner

Meisterwerke kein Lyriker von großer Bedeutung und Wirkung.

Freiligrath mit seinem Willkommen: „Glück auf, mein

Goldgräber!" spielte auf den Beruf an, dem Bret Harte sich

Anfangs hatte widmen wollen, und zugleich auf jenen, dem

er nach einigem Umhertasten sich widmete. Als fünfzehn

jähriger Junge, dem fein Vater außer einer guten Erziehung

Nichts von den Gütern dieser Welt hatte geben können, wan

derte Bret Harte nach Kalifornien, um auch einen Theil des

märchenhaften Reichthums, den nach den Sensationsberichteu

die Erde, wenn auch nach harter Arbeit, spendete, zu ge

winnen. Goldgräber wollte er werden und schnell zu Schätze»

kommen. Indeß lange hat's nicht gedauert, und er vertauschte

dies mühsame Geschäft mit andere», bei denen man zwar

nicht zu Neichthum kommen, aber doch wenigstens seinen

Lebensunterhalt erwerben konnte. Diese Lehr- und Wander

jahre zugleich, die er in den fünfziger Iahreu des abgelaufenen

Säculums bald als Lehrer, bald als Eilbote, bald als Agent

in dem Goldlande zubrachte, legten den Grund zu seiner

schriftstellerischen Thätigkeit uud damit auch zu seinem

Dichterruhm.

Selbst als er sich in San Francisco seßhaft gemacht,

währte es noch eine Zeit, ehe sein Name weithin bekannt und

genannt wurde, ehe er sich seinen Platz in der Weltliteratur

gewann. Den aber, das können wir heute schon sagen, ob

wohl er erst jüngst starb, hat er sicher inne, und den wird

ihm Niemand streitig machen. Er gehört zu den Dichtern,

die Pfadsinder, Entdecker und Eroberer neuer poetischer Ge

biete sind, und das zumal ist sein eigentlicher Ruhm. Von

einer Epoche, die ohne ihn heute bereits für uns fo gut wie

verschollen wäre, hat er berichtet, und so, daß sie uns ganz

lebendig wird, so, daß wir meinen, wenn wir nach dem Gold

lande kämen: Alles müßte noch so sein, wie er erzählte.

Darin offenbart sich die Stärke und Wahrheit seiner Schil

derung. Er weiß uns heimisch zu machen in dieser fremden

Erde, unter diesen sonderbaren, merkwürdigen, fremden

Menschen, die uns erst so unbekannt erscheinen, dann aber

iu kurzer Frist uns vertraut weiden. Er besitzt die seltene

Fähigkeit, in engem Rahmen ein großwirkendes, farbenreiches

Bild zu geben. Er versteht sich auf die Kuust der knappen

Erzählung, die ebenso sehr wirkt dnrch das, was sie gicbt,

als durch das, was sie errathen läßt. Mit wenig Strichen

einen Menschen hinzustellen oder Landschaftliches zu schildern,

vermag er wie wenige Erzähler. Mit einem Satz: er ist ein

Meister der Skizze.

Was er kann, zeigt sich in höchstem Maß denn auch in

seinen Skizzen. Wir werden in die Goldgräberlager von

Poker -Flat, Sierra -Flat, Wingdam, Sandy-Bar, Smith'

Poket geführt, sehen die Gräber bei der Arbeit, nach dem Feier

abend, sehen sie das Weihnachtsfest feiern, bei ihren spärlichen

Vergnügungen; wir begleiten sie auf ihre» Reisen, erleben

mit ihnen Abenteuer, wir kommen wohl auch nach dem eben

stark aufstrebenden San Francisco, wir sehen, wie die Spa

nier vor den Americanos weichen, wie ein Einzelner zu dem

Gehaßten in ein Verhältniß tritt, das bald der Tod löst.

Es ist, als gäbe es keinen Bund zwischen den alten Be

wohnern des Landes und den neuen Eindringlingen.

Diesen Gegensatz zwischen Beiden hat Bret Harte oft

dargestellt, und darum haben seine Schilderungen auch neben

dem poetischen Interesse noch ein anderes, ein culturhisto-

risches. Er sah und empfand diesen Gegensatz deutlich und

schilderte ihn ebenso klar. Er bemühte sich als einer, der

beiden Theilen gerecht zu weiden habe, unparteiisch zu sein;

doch im Grunde seiner Seele empfindet er für die Spanier

wenig. Er steht auf der Seite derer, die vorwärts gehen

und für sich in zähem Kampfe die Zukunft erobern; die

Spanier sind ihm vielleicht im besten Fall ein edles Hinderniß

auf dem Wege vorwärts, ein Hinderniß, das unter allen Um

ständen zu überwinden auf die gesunde Kraft keine Rücksicht

zu nehmen die Pflicht hat.

Man darf nicht sagen, Bret Harte sei eingenommen ge

wesen für die Vorzüge und Tugenden seiner Heimath in dem

Maße, daß er eines unbefangenen Urtheils nicht mehr fähig

gewesen wäre und nur Alles im glänzendsten Lichte gesehen

hätte. Er ließ sich gelegentlich scharf genug aus über Aus

artungen und Mißstände, die ihm zum Bewußtsein gekommen

waren, und übte keine Nachsicht. Was er vom Eongreß in

Washington sagt und von seineu Mitgliedern, vor Allem, wie

er es sagt, trifft und sticht. Es erinnert an die höhnende,

aber doch nicht beißende Art von Dickens, gelegentlich über

englische Gerichte und Rechtspflege zu sprechen, mehr noch an

die Ironie Kjelland's, sich die norwegische Beamtenschaft, die

eigentlichen „Arbeiter" vorzunehmen. Wie Bret Harte es fagt,

scheint es humoristisch, aber das ist es nicht mehr; es ist

bitter ernst, und die humoristische Form der Erzählung ist nur

gewühlt, weil sie sich gefällig einschmeichelt.

Bret Harte liebt es überhaupt iu humoristischem Styl

zu erzählen, selbst da, wo Form und Inhalt gegenseitige

Deckung verlangen. Eine ernste, tragische Skizze erzählt er

humoristisch und erreicht dadurch, daß der Gegensatz viel

schärfer wird. Er steigert dadurch die Wirkung des Erzählten.

Aber selbst wenn er Schnurren oder Spaße wiedergiebt, es

sind keine Uebertreibungen. Wir werden nicht zu einem Ge

lächter gereizt, das uns später lächerlich vorkommt, über das

wir uns ärgern. Alle Stoffe seiner Skizzen sind einfach und

in wenigen Reihen läßt sich ihr Inhalt wiedergeben; Nichts

von einem verworrenen Gefühlsleben, von complicirter Psycho

logie in all' seinen Gestalten, einfache Menschen mit einfachen,

natürlichen Gedanken und Empfindungen, au den Tag ge

bunden nnt Arbeit und Sorge, fleißig dem verborgenen Golde

in der Erde nachspürend, keine Teufel, aber auch keine Hei

ligen; rauh im Aenßeren, unbeholfen im Ausdruck und Ver

kehr, aber doch allem Gntcn zugänglich. Bret Harte glaubt

und zeigt, daß auch im Verkommenen noch das Abbild der

Göttlichkeit, wenn auch noch fo sehr verhüllt, sei. Manchmal

verführt ihn dieser Glaube in seinen Schilderungen fast bis

zu den Grenzen, die die Wahrscheinlichkeit von dem Unmög

lichen trennen, so z. B. wenn er erzählt, daß die Anwesenheit

eines Kindes allein dazu beiträgt, ein verwildertes Goldgräber

lager von Nohhcit und Schmutz zu reinigen.

Bret Harte, der Meister der Skizze, hat auch Novellen,

Romane, Dramen geschrieben und gezeigt, daß seine Begabung

nach dieser Richtung nicht liegt. Wenn er ein größeres Werk

schrieb, versagte seine oft in der Skizze bewahrte Kunst, die

Romane und Novellen fallen aus einander in Skizzen, die

lose an einander geheftet sind und keinen inneren Zusammen

hang haben. Doch auch den umfangreichen Werken, wie

„Gabriel Conroy", „Die drei Theilhaber", wohnt cultur-

historischer Werth inne; der künstlerische ist gering. Von seinen

Dramen, ob er sie nuu allein oder mit einem Anderen zu

sammen schrieb, schweigt man besser; denn daß eins, das er

mit Mark Twain verfaßte, sich länger auf der Bühne hielt,

beweist Nichts für seinen großen Werth. Ruf und Ruhm

gewonnen hat er und behalten wird er durch jene kleinen Ge

schichten, die uns in das eigenthümliche Leben einführen, das

in den fünfziger Jahren des vergangenen Säculums durch

das Goldland Californien wogte, durch die Skizzen, die Neich

thum der Phantasie, Kraft der Darstellung, Lebendigkeit der

Farben zeigen, die von einem untergegangenen Zeitalter Kuude

geben und von einem Dichter, der zugleich auch unbewußt der

Kulturgeschichte einen Dienst erwiesen hat.



Nr. 29. 4lVie Gegenwart.

Hlinger's seelhoven in der Wiener Zecession.*)

Von Dr. Hermann Ubell (Wien),

Die Tarmstädter Künstlercolonie hat im Vorjahr mit

dem alten Ausstellungsprincip der sinnlose» Masscuanhäufuug

von Kunstwerken gebrochen, indem sie, eine alte Idee des

Wieners Olbrich ausführend, gleich eine ganze kleine Stadt

zur Ausstellung brachte, in der Alles, von der Situation des

einzelnen Hauses angefangen bis zum letzten Thiirgriff, von

einem künstlerischen Geiste bestimmt und iu Folge dessen

Ausstcllungsobject war. Mag die Colonie sclbst in alle

Winde zerstieben: jener große und gute Gedanke wird weiter

blühen und immer wieder neue Früchte tragen.

Als eine neue Frucht der Tarmstädter Idee bezeichne ich

die Art und Weise, wie die Wiener Sccession in diesem Früh

jahr Klinger's Beethoven dem Publicum vorgeführt hat.

In der Darmstädter Ausstellung hatte das Monumcut

x«r" l'^<X das Tempclkuustwerk, gefehlt; das Problem

der Ausstellung und würdiger Umrahmung eines solchen war

also dort gar nicht aufgetaucht. Die Wiener Sccefsion hat

jetzt dieses Problem aufgegriffen und damit die Arbeit der

Darmstädter nach einer bestimmten Seite hin ergänzt.

Das Tcmpelkuustwerk, um das es sich in diesem Falle

handelte, war das Lebenswerk Klinger's; jene aus vielfachem

Material zusammengesetzte Statue Beethoveu's, au die der

Künstler seit langen Jahren eine Unsumme von Zeit, Nach

denken, Mühe und Kosten gewendet, die seit Jahren schon die

Aufmerksamkeit des deutsche» Kunstpublicums beschäftigt hatte.

Die Nachricht von der Vollendung wirkte wie eine Sensation.

Dieses ungeheure Wert in einer künstlerisch gestalteten und

geschmückten Umgebung dem Volke zu zeige», war eine

Aufgabe recht nach dem Herze» der Sccession. Ist ihr die

Lösung, an der sie seit Jahresfrist mit Begeisterung und

Hingebung arbeitete, geglückt?

Ich mochte diese Frage, bei aller Anerkennung der hier

vorliegenden Leistung, nicht unbedingt bejahen. Denn die

Art der hiesigen Aufstellung des Klinger'schen Monnmental-

wcrks scheint nur cm einen: schwere» Fehler zu leiden. Sie

verkleinert nämlich das Kunstwerk, das sie doch auf alle

Weise heben und in seiner Wirkung verstärken soll. Der

Mittclsaal, worin das Werk sich befindet, ist für dieses viel

zu groß nnd drückt es allzu sehr; uud zu allem Ueberflnß

erblickt man es schon von weitem, durch die Oeffnnngen der

Scitensälc, so daß es klein erscheint wie ein Nippesfigürchcu!

Alle diese Räume sind ja an und für sich sehr reich und in

allen möglichen Techniken und in sinnvoller Beziehung auf

den Inhalt des Klinger'schen Werkes verziert; aber im Ganzen

nnd Großen zerreißen und vermindern sie seine Wirkung.

Man hat aus Nulaß der Besprechung vou Klinger's

Beethoven so oft an den olympischen Zens, jene hochberühmte

Ehryselephantinstatue des Phidias erinnert. Wissen die

Sccefsionistcn, wie diese Colossalstatue aufgestellt war? In

einem kleinen Raum, der so niedrig war, daß es schien, als

ob der Gott die Decke mit dem Haupte durchbreche» müßte,

weim er von seinem Sitz aufspränge. So erschien dieses

an und für sich schon in gewaltige» Maßen gehaltene Tcmpcl-

klinstwerk durch die sinnvolle Art seiner Aufstellung noch

viel größer.

Durch eiuen verdunkelte» Gang hätte man zn Klinger's

Statue geführt werden müssen. Und auf einmal, in einem

kleinen, sehr hellen Kuppelsaal wäre mau vor dem göttlichen

Werk gestanden. Da hätte es überwältigend gewirkt und

wie eine Offenbarung.

*) Nach den Motthes'fchen Ausführungen über das bedeutsame

Klinger -Wert, die in den beiden litten Nummern einen Plah fanden,

wird die in vielen Punkten abweichende Auffassung unseres geschätzten

österreichischen Mitarbeiters doppelt inteicssiren. D. H,

Klinger's Beethoven ist eine Huldigung an den Geist

der deutschen Musik, dem schon seine „Brahmsphcmtasien"

gehuldigt hatten. Sein Vcrhältniß im Besonderen zu Bee

thoven wird ganz eigenthümlich dadurch beleuchtet, daß der

Künstler auf mehreren feiner Gemälde aus der Christus

passion dem Evangelisten Johannes die Gesichtszüge der

Bccthovcnmaske geliehen hat.

Klinger's Vision von Beethoven, wie er sie in langer

Arbeit gestaltet hat, ist die:

Nackten, vorgebeugten Oberleibs sitzt der Titan in einem

prachtvollen, broncencn Thron, der auf einem Felsvorsprnng

zu stehen scheint. Die Beine des Sitzenden sind unter den

herrlichen Falten eines gclbrothen, gcbändcrtcn Mantels übcr-

ci»a»dergcschlagcn. Auf den Scheickeln r»hen die geballte»

Fäuste. Der Blick des leicht vorgcneigtcn , porträthaften

Kopfes scheint in der Ferne ein Ungeheures uud Furcht

bares zu beobachten. Aber er bändigt es . . . Zu Füßen

des Gewaltigen, hart am 5ilippenrand, hält sich ein großer

schwarzer Adler mit ausgespannten Fittigen in der Schwebe

und blickt mit vorgerecktem Kopf scharf zu ihm empor, lind

aus der bunte» Rückenlehne des Thrones quellen liebliche

Engelsköpfe, flüsternde Stimmen, gleichsam den Meister be

wundernd, ihm dienend.

Reiches und vielfältiges Geschick entfalte» die Relief«

schilderiingen der Arm- uud Rückenlehnen: die fruchtlose

Anstrengung eines Tantalidenpaares, den Sündenfall, Venus

im Angesichte der Kreuzigung Ehristi von Johannes ver

trieben: charakteristische Symbole der Mcnschheitsentwickelung;

sind sie es, die dem geschicknmspannenden Blick des Thronenden

vorschweben?

Dieser hat etwas Lauerndes, wie ein Löwe wartet er,

mühsam bändigt er sich noch, im nächsten Moment wird er

losspringen. Auf den Künstler übertragen ist es die müh

sam sich fassende und sammelnde geistige Unrnhe, die in

einem künstlerischen Werk erpludircn wird. Noch schaut er;

noch lauscht er; aber gleich wird seine Seele emporfliegen,

den höchste» Himmel» nnd tiefsten Abgründen zu, dein Adler

»ach, der schon wartet.

Der Gedanken- und Stimmungsreichthum des Klinger-

schc» Werkes ist mit den Eimern der Tagcskritik gar nicht

ansznschöpfen; Generationen werden daran zehren und nicht

fertig werden, denn es ist incommcnsnrabcl wie jedes ganz

große Kunstwerk, wie der „Faust", wie die „Neuute Sym

phonie".

Aber das kann schon heute ausgesprochen werden: in

der Geschichte der Plastik wird der „Beethoven" Epoche

machen, er wird vou ihr den alten Fluch der Farblosigkeit

nehmen, der seit den Tagen der Renaissance auf ihr lastet.

Als nämlich damals i» Italien die allbewunderten antiken

Sculpturen ans der Erde cin's Licht stiegen, waren die letzten

Spuren der ehemaligen Bemalung von ihnen verschwunden,

und die farbenbare Marmorplastik war im Handumdrehen

ein antikes Ideal geworden, das man nachahmte. Die ganze

mittelalterliche Plastik, auf den echten antiken Traditionen

fußend, war noch auf farbige Wirkung ausgegangen, und

die meiste Plastik der Frührcnaissance bekanntlich auch.

Das weiße Gespenst hatte ein zähes Leben; erst um die

Mitte des 19. Jahrhunderts begann man ihm theoretisch

zuzusetzen, viel später setzte die Kunst jene Theorien in die

That nm. Von diesen Thaten wirkt keine überzeugender

als Klinger's „Beethoven", auch sciue „Salome" nnd „Kas-

sandra" nicht.

Bei der Znsammenstclluug der verschiedene» Materialien

hat Max Klinger augcuschcinlich »ach ciuem prächtigen, poly

phonen und doch wieder geschmackvoll abgestimmten Gesammt-

eindruck gestrebt. Wunderschöner weißer Marmor von der

griechischen Insel Syra der Act; gelbgebändcrtcr Tyroler
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Onyx der Mantel, dessen Eindruck des Stofflichen nicht

überboten werden kann; schwarzer Pyrenäenmarmor der

Adler, dunkelrother Pyrencienmarmor der Felsboden; der

Thronsessel Bronce, mit breiten polirten Kupferbeschlägen

auf den Armlehnen, gewaltigen Lichtfängcrn; die Engeltüpfe

Elfenbein, mit bunten Flügeln auf dunkelblauem Grund,

der aus antiken mille liori-Gläsern zusammengesetzt ist.

Auch die farbige Stimmung -des Ganzen läßt sich

nicht beschreiben, weil Musik sich bekanntlich nicht beschreiben

läßt. -

Ein Wiener Nrchäolog von europäischem Ruf soll sich

in der Ausstellung geäußert haben: Klinger's Werk erreiche

die Höhe der antiken Sculptur, ohne irgend ein antikes Vor

bild nachzuahmen. Das ist gewiß richtig, wenn auch der

Reichthum der Instrumentation, um mich so auszudrücken,

au die Vielfalt der Materialwirtung der griechische« Gold-

elfenbeinwerke erinnert, deßgleichen die Art der Ausschmückung

des Thronsessels an den Thron des olympischen Zeus, wie

ihn der antike Bädeter, Pausanias, beschreibt. Uebrigens

hält dieser Reliefschmuck in seiner frischen Herbigkeit und in

der Energie des Gefühlsausdruckes, sowie in seiner wunder

baren Flächenhaftigkeit die Vergleichung mit den besten alt-

florentiner Arbeiten aus.

Im äußeren und inneren Motiv ist unter allen antiken

Sculpturen etwa nur der berühmte ausruhende Hermes des

Hluseo ull^ioiilllo in Neapel verwandt, ein Broncewerk des

lysippischen Kreises. Es zeigt den Gott, wie er auf seiner

Reise vom Himmel zur Erde auf einer ragenden Bergklippe

sich niedergelassen hat und nun, den Oberkörper vorgebeugt,

mit den Augen den Weg mißt, den er noch durchwandern

muß. Sein schlanker Körper ist voll verhaltener Spannkraft,

im nächsten Augenblick wird er sich erheben und weitereilen :

beim „Beethoven" ist dieses schöne Motiv in's Pathetische

gesteigert. Auch darin sind die beiden Werke einander ver

wandt, daß mit wenigen Mitteln eine doch sehr suggestive

Andeutung eines landschaftlichen Elements, einer landschaft

lichen Stimmung gegeben ist; etwas sehr Seltenes inner

halb des Bereiches plastischer Kunst. Fels und Adler bei

Klinger sind genügende Anhaltspunkte für unsere weiter

schaffende Phantasie, um das Bildwert herum eine jener

mythischen Uilandschaften mit stürzenden Felsen und rollenden

Meeren, dampfenden Abgründen und urweltliche» Bäumen

zu imaginiren, wie er sie in „Amor und Psyche", in den

„Intermezzi", in den „Brahmsfthantasien" und sonst ge

dichtet hat; eine jener schicksalvollen und erhabenen Land

schaften, in denen er seine Titanen und Centauren wohnen läßt.

Allerdings geht durch das kühne Motiv des vorkragenden

Felsens (oder Wolke?) dem Beethoven jene runde, in sich

ruhende Abgeschlossenheit verloren, die Adolf Hildebrand in

seinem „Problem der Form" für Werke der statuarischen

Plastik fordert.

Zum Schlüsse nur wenige Worte über die viel gerühmten

und viel gelästerten Fresken von Gustav Klimt, dem Haupt

der Wiener Secession.

Sie schmücken den linken Seitensaal und stehen, wie

auch die Fresken der anderen Secessionisten in den anstoßen

den Räumen, in einer Art ideeller Beziehung zum Inhalte

von Beethoven's „Neunter". Sie stellen nämlich dar, nach

der Angabe des Katalogs: „Die Sehnsucht nach Glück. Die

Leiden der schwachen Menschheit: Die Bitten dieser an den

wohl gerüsteten Starken als äußere. Mitleid und Ehrgeiz als

innere treibende Kräfte, die ihn das Ringen nach dem Glück

aufzunehmen bewegen (Erste Langwand). Die feindlichen

Gewalten. Der Gigant Typhenus, gegen den selbst Götter

vergebens kämpften; feine Töchter, die drei Gorgonen. Krank

heit, Wahnsinn, Tod. Wollust und Unkeuschheit, Unmäßig-

keit. Nagender Kummer. Die Sehnsüchte und Wünsche der

Menschen fliegen darüber hinweg (Schmalwand). Tic Sehn

sucht nach Glück findet Stillung in der Poesie. Die Künste

führen uns in das ideale Reich hinüber, in dem allein wir

reine Freude, reines Glück, reine Liebe finden können. Chor

der Paradiesengel. „Freude, schöner Götterfunken." „Diesen

Kuß der ganzen Welt."

Das neue Werk Klimt's theilte das Schicksal seiner

früheren Fresken: leidenschaftliche Bewunderung auf der

einen, leidenschaftliche Augriffe auf der anderen Seite. Un

anständig, verrückt, häßlich zu sein, warf man ihnen vor.

Unanständig, weil er weibliche Acte ohne Verschleierung malt;

verrückt, weil seine Ideen nicht auf den Kartoffelfeldern des

Alltags wachsen; häßlich, weil er auch in der Schilderung

des Unheilvollen und Fürchterlichen höchst expressiv ist. Ich

muß gestehen, daß mir Klimt noch nie so imponirt hat wie

diesmal, wenn ich auch eine gewisse Abhängigkeit seiner jetzigen

Formensprachc von Jan Toorop nicht verkenne, die aber

lange nicht so groß ist wie seine ehemalige Abhängigkeit von

Fernand Khnopff. Vor Allem hat mich die unbedingte

Flächenhaftigkeit seiner Bildentwickelung entzückt, die der

Wand strenge ihren Charakter wahrt, die sich, ohne Ticfcn-

illusionen geben zu wollen, schmückend über die Wände aus

breitet, die mit Kühnheit auch den Mcnschcnleib für ihre

decorativen Zwecke ornamental umgestaltet, die auf jene

großen und wahren Principien des bildnerischen Wandschmucks

zurück greift, die von den Wänden der Marcuskirche und des

Doms von Torccllo herab predigen.

Dann bewundere ich, wie er verstanden hat, ein so reiches

Gedanken- und Stimmungsmaterial in's Ornament umzu

setzen; er giebt keine „Illustrationen" jener Bcethoven'schen

Symphonie, sondern er erzählt von verwandten Erlebnissen der

Seele in der Sprache seiner Kunst. Endlich ist die Ein

dringlichkeit seiner seelischen Charakteristik auf's Höchste zu

rühme«, uic ist die Wollust infamer, der Wahnsinn entsetz

licher, die Unschuld rührender, der Knmmcr herzzerreißender

geschildert worden; Alles innerhalb der Grcnzcn einer deco

rativen Formbehandlung natürlich.

Die Fresken Klimt's sind »6 Knc gemalt, nach Schluß

der Ausstellung werde« sie von den Wänden des Scccfsions-

gcbäudes herunter geschlagen. Es ist ein wirklicher Verlust

für die Kunst. In dieser Huldigung Klimt's au Klingcr

steckt ein Stück Selbstaufopferung, die eine« antik großartigen

Charakter hat.

X-5-3-

Feuilleton.

<N»cht>rucl «r> boten,

Vie Fuchsjagd.

Von Karl Pauli.

An dein Stammtisch des güldenen Löwen, der alten Stadt Daz, war

seit einiger Zeit eine rechte Veränderung vor sich gegangen. Einige meinten,

es sei ungemüthlich geworden , andere dagegen behaupteten, es sei eine

Äenderung zum Guten eingetreten und der Verkehrston sei jetzt merklich

besser als ehedem. Und in der Thnt, der Ton am Stammtisch war

merkwürdig fein. Hatte man früher mit dem Glas auf den Tisch ge

hauen und „Prost!" gerufen, fo sagte man jetzt, indem man sein Glas

erhob: „Erlaubemir", wobei ein nasaler Schnarrton »ick! fehlen durste,

tränt, sehte das Glas ab, hob es wieder in die Höhe, stierte den, dem

man zugetrunken hatte, so an, wie ein Ichneumon ein Krokodilci, worauf

man das Glas auf den Tisch stellte. Hatte mau früher eine entgegen

gesetzte Meinung mit den Worten „Das ist ja dummer Unsinn!" oder
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„S'n Blech!" zum Ausdruck gebracht, so sogt« man jetzt: „Leider bin

ich hier zum Widerspruch gezwungen!" oder „Ich bin untröstlich, mit

Ihnen nicht einer Meinung sein zu dürfen!" Kurz, man war in einer

Weise vornehm geworden, wie man es nur in den seudalslen Kneipen der

Residenz zu sein Pflegt, Und diese Veränderung hatte ein einziger

Mann in veihällnihmähig kurzer Zeit zu Wege gebracht. Das ist eben

der Lieg des Geistes über die ruhe Materie.

Dieser Mann war der Assessor voetur jurig Instus Iungmann, in

dessen Namen, wie der Ziegeleibesitzei Brenner behauptete, eine wunder

schöne Alteration lag.

Victor Iungmann war direct von Berlin nach Daz gekommen,

um den durch den Tod des bisherige» Inhabers erledigten Bürgermeister-

Posten commisslllijch zu verwalten.

Mit Feuereifer ging er au's Werl. Zunächst reformirte er den

Stammtisch im goldenen Löwen, weil er sich die längste Zeit dort

aufzuhalten gedachte. Darauf lieh er, eine für Beamte fehr «inschnei

dende Neuerung, im Rnlhhaus elektrische Klingeln anbringen, weil man

diese abstellen tonnte, wenn man schlief, und fehle die Hundesteuer von

zehn auf drei Marl herab, weil er selbst drei große Köler besah.

Am Stammtisch führte er natürlich das große Wort, und man ließ

ihn gern reden, d» die guten Tazer wenig crleblen und das bisher Er

lebte sich längst mügclheilt hatten. Besonders sprach der Assessor gern

von der Jagd, denn er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn und Halle

in Rußland Löwen und in der Wüste Sahara Eisbären gejagt. Am liebsten

erzählte er aber von einer Fuchsjagd, die er in England milgemacht hatte

Mit der glühenden Phantasie des Morgenländers schildeile er diesen Sport

als den herrlichste» der Well. Den guten Dazern wurde jedesmal ganz

grün und gelb vor den Augen, sie waren alle Jäger, aber in der ganzen

Gegend gab es kein Raubwild mehr, ja ein völlig ausgewachsener Hase

wurde schon zu dcn Tehenswürdigkeile» gerechnet.

Diesen Zustand charalterisirte der Rathszimmermeister eines Tages,

als wieder die Epiache auf die Fuchsjagd gekommen war, mit den

Worlen: „Zum allgemeinen Bedauern muß ich gestehen, daß seit langer

Zeil lein Fuchs unserer Gegend die Ehre erwiesen hat, sich persönlich

hier zu zeigen!" „Ich bin in der glücklichen Lage, Ihnen versichern zu

können," erwiderle der voctur ^uri», „daß sich Daz hierin in keiner

Weise von England unteischeidel. Auch dort gicbl es leine Füchse in

wildem Zustande, man bezieht fie aus zoulogifcheu Gärten oder Me>

nagerien!"

Das Wort fchlng wie der Blitz ein. Man bezieht welche — ja, das

ging. In der Nähe halten zwei Bauern je einen Fuchs an der Kette, die

gaben das Thiel gewiß billig ab. Noch an demselben Morgen, der sich

bis dreivierlel Sechs des Abends hinzog, wurde beschlossen, die beide»

Iüchfe zu taufen und unter der Leilung des Assessors eine Fuchsjagd

zu vcrllustallen.

Es war an einem fo wnnderfchönen Herbstmorgen , wie man ihn

häufig in Erzählungen siodel, als aus dem goldenen Löwen eine

heitere Iagdgefellfchofl dem allen Schäferberg zutrabte. Dort oben sollte

die Fuchsjagd vor sich gehen, Neide Füchse waren gelaust worden. Das

Geld dazu halte man aus der Ttnmmlischcasse genommen. Diese war

eigentlich gestiflel, um arme Kinder zu Weihnachten zu beschenken. Aber

erstens — wußte man den», ob es zu Weihnachle» noch arme Kinder gab?

Und dann konnle man ihnen ja Fuchsllauen, das sind pelzgesüllerle

Fausthandschuhe, aus den Pelzen der Füchse machen lassen. In der Mitle

der Jäger ging der Assessor im stvlvollen Iagdanzuge, Gamaschen, Vlouse

mit Patronentaschen und einer Mütze aus Igelhaut, auf welche sich

noch am Nochmitlllg der Apolhcter Krause mil solcher Vehemenz setzte,

daß er acht Tage das Bett hüten mußte und die Mütze eine große Glatze

zeigte. Dr. ^urig Iustus Iungmann war schlechter Laune. Er hatle beim

Instruiren der Schützen gesagt: „Wenn man einen Fuchs in den Schwanz

schieße» wolle, müsse man auf den Kopf zielen!" und da war Einer so

vorlllut gewesen, zu fragen, „wohin man denn zielen müsse, wenn man

ihn in den Kopf treffen wolle?" Das halte den Assessor verletzt, noch

mehr aber verdroß es ihn, daß er darauf leine Anlwort Halle finde»

tonnen.

Auf dem Schäferberg warleten inzwischen die Treiber mil den in

Käfigen untergebrachten Füchsen der Dinge, die da kommen sollten. Sie

brauchten nicht lange zu harren, denn die Jäger waren pünktlich zur

Stelle. Der Assessor leitete das Ganze. Er stell!« die Schützen in zwei

Reihen auf, so daß sie eine Zickzacklinie bildeten, die Treiber qu«r dazu.

Nun wurde der erste Käsig herbeigebrach», und mit seinem Erscheinen

erhoben die ersten Schwierigteilen höhnend ihr Haupt. Zuerst weigerte

sich oer Mann, der den Käfig gebracht hatte, ihn zu öffnen, da er

sürchtele, daß ihn enlweder der Fuchs beißen oder ein übereiferiger Jäger

anschießen werde. Nachdem nunmehr der Assessor streng besohlen halte,

Niemand dürse schießen, es sei denn, daß der Fuchs dicht bei ihm vorbei-

laufe, machte der Mann endlich den Käfig auf. Nun tum die zweite

Verlegenheit, Der Fuchs zeigte nämlich nicht die mindeste Absicht, den

Käfig zu verlassen, selbst Sleinwürfe und Fußlritle gegen die Gitterstäbe

nutzten nichls. Erst als einer der Treiber, der zufällig den Namen des

Thieres lannte, mil der Zunge schnalzle und ausrief: „Komm, Tausend-

fchön, lomm!", erst da tum der Fuchs aus dem Käfig, sehte sich aber

direct davor nieder und fing an, sich mit dem Hinterfuß hinter dem

linken Ohr zu kratzen. Das nn Menfchen gewöhnte Thier fühlte sich

durch die getroffeneu Maßregeln, deren Zweck es augenscheinlich nicht

einsah, nicht im mindesten beunruhigt. Das empörte den Assessor, er

machte mil dcni Arm eine fcheuchendc Bewegung und rief:

„Schschfch!"

„Schschfch!" machten alle Schützen und schlenkerten mit den Armen.

Der Fuchs würdigte sie keines Blickes.

Da feuerte der Assessor einen Schuß in die Luft ab, und nun

schien eine atavistische Regung in dem Thier zu erwachen. Es warf den

Kopf hoch, niachle eine Bewegung nach rechts, eine Drehung nach links

und war im nächsten Augenblick, durch die Treibertelte schlüpfend, ver

schwunden.

Nun wurde geschrien, geschossen, geflucht und gesucht, zwei Stunden

lang umsonst. Der mit dem poetischen Namen Tausendschön behaftete

Meister Reinecke blieb verschwunden. Endlich stell!« man das Suchen

ein, und es sollle nunmehr dem zweilen Fuchs an's Leben gehen. Allein

trotz der diesmal getroffene» größeren Vorsichlsmaßrcgeln einging auch dieses

Thier dem bluligeu Tode. Als nämlich der Käfig geöffnet wurde, fuhr

der Fuchs mil folcher Vehemenz heraus und mit solcher Plötzlichkcit auf

die Schützen los, daß diese erschreckt aus einander stoben. So kam bei

der ganzen Fuchsjagd eigentlich nichts heraus als die völlige Unfähigkeit

des Assessors.

Das war das Ende seines Einflusses, Vergessen waren seine früheren

Erfolge, vergessen was er für die Sladl gcthan, die elektrischen Klingeln,

die ermäßigte Hundesteuer, Der Stammlisch sank in sein alte Rohheit

zurück, ja, er wagte es bei dem nach der Jagd stallsindenden Frühstück,

den königlichen Assessor zum Slichblalt seiner Witze zu machen. Mit

der ganzen Zähigkeit eines Stanlsanwalts, der gegen den gesunde»

Menschenverstand Anklage erhoben hal, hielt I)r. Iungmann eine Weile

Sland, bis sich der Apolheler Krause, wie schon vorhin milgetheilt, auf

seine Igelmütze fetzte. Da war's aus!

„Mit solchen Gegenständen macht man keine Witze," rief er empört,

nahm fein Gewehr und ging, die gulen Stammtischler im Zweifel lassend,

welchen Gegenstand er denn eigentlich gemeint Halle.

An diesem Tage ging's hoch her im goldene» Löwen. Wein und

Äicr stoß in Slröme», die alle gemülhliche Stimmung war wieder da.

Kein Mensch sagte beim Zulrinkcn mehr: „Erlaube mir!" oder „Zum

Wohle!" Kein Mensch stierte nach dem Trinken de» andern an, wie der

Ichneumon das Krokodile!, sondern man rief: „Profil" und schlug mit dem

Glas auf den Tisch. Kein Mensch sagte: „Ich bin untröstlich, nicht einer

Meinung mit Ihnen sein zu tonnen", sondern wenn einer etwas be>

hauptcte, was dem Andern nicht einleuchlcle, so rief dieser: „Qualsch!" „Un

sinn!" oder „Blech!" Das war lurz, verständlich und erschöpfend. Kurz,

es war recht gemülhlich, und man faß bis in die tiefe Nacht hinein.

Auch im Nathhause war noch spät in der Nacht Licht. Dort saß im

Polizeibüreau der commissarische Bürgermeister und Polizciveiwalter

der Sladt Daz und fchrieb mit eigener Hand unter schwarzen Rachege-

danten mit schwarzer Tinte und einem schwarzen Federhalter zwölf

Slrafmllnda!« für die zwölf Theilnehmer der Fuchsjagd i» Höhe von

zwölf Marl das Slück, wegen Aussetzung von Thieren niederer Raub-

thiergaltung in bewohnlen Gegenden.

^«^
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Aus der Hauptstadt.

Miralienn.

Elster Genosse, Also, wie ich schon sagte, bereits Mirabccm

hat darauf hingewiesen, daß jedes nach den alten Principien geleitete

Staatswesen vor dem Untergang steht, und zwar in seiner berühmten

Rede über de» Bankerott.

Genosse Neißhaus. Wie? Ter wußte auch schon was von

Voylolt?

Zweiter Genosse, Gewiß! Der Marabu soll einen sehr

scharfen Geist besitze».

Dritter Genosse. War das nicht Nicmetti, der die Rede über

den Bankerott hielt?

Erster Genosse. Wohl möglich! Aber Graf Mirnbeau war

dabei zugegen.

Genosse Neißhaus. Wer? Graf Milbach? Gehört der jetzt

auch zu uns?

Zweiter Genosse. Das ist eine Namenvcrwechselung, Der Be

treffende, von dem hier geredet wird, hieß eigentlich Marat. Das ist

bei selbe, der leider der Mörder der Charlotte Eoroay war. Aber seine

Artikel, die er im „Moniteur" fchrieb, waren gut.

Genofse Neißhaus. Das will ich meinen! — Genosse Mille

rand — von dem hier gesprochen wird — ist ja noch heute der Bedeu

tendste niler Franzosen.. Lassen wir ihn hoch leben!

Alle durcheinander, Mirabccm — Marat — Mirbnch —

Millerand — Marabu — Hoch! Hoch! Hoch!

Genosse Neißhaus. Genossen! Es geht nichts über die hyste

rischen Kenntnisse. Mens Andere ist Mumpitz mit Ausnahme von die

Naturwissenschaft. Da ist die Physik wegen das Vieh sür die Lcmd-

wirthfchafi, die Botanik für die Pflanzenkunde und die Ehcmie für die

Brauers, damit sie Aliens bei die Mischung richtig treffen. Und dann

noch die Thiertunde vor die Ielehiten und vor die Kammerjäger,

Aliens Andere ist Mumpitz, Und auch die hysterische Wissenschaft muß

anders jehandhabt weiden wie jetzt. Ich frage, was hat es für einen

factitive» Werth. wenn Jemand weiß, daß Napoleon I, nach der Schlacht

bei Jena zum römischen Kaiser gewählt wurde? Was für einen Zweck

hat es, zu lernen, daß Potemkim von Peter den Großen zwanzig Jahre

in Sibirien gefangen gehalten wurde? Gar leinen, Genossen, täuschen

wir uns nicht! Mit all' diesen Ballast müssen wir tabula, r«,l)ln, machen,

das darf »ich so weiter jehn. Wie man vons Geld sagt non Ucmst,

so sagen wir hier im Gegenthei! liciuot,, es riecht doch! Es riecht in

die Geschichtsschreibung! Wir wollen nicht mehr von einzelnen Herren

hören, wir wollen die reine unverfälschte Geschichte der Völker, wie schon

Echicksbier im „Faust" jesagthat: „Schließ' an ein Ganzes dienend Dich

an!" Halten wir immer die Augen offen, was der Amerikaner ,dllnä«

off!" nennt. Und darum rufe ich im momentanen Augenblick — aber

in anderem Sinne, als auf jenem Orden steht! — 8uum — das heißt

Jedem — euiciu« — das heißt das Seine! 8v«ro,

Der Friedericianische Paradegnff.

Daß unfer Heer ein Voltsheer ist, müßte sich dem Unkundigen

schon an dem regen Interesse offenbaren, das in Deutschland die öffent

liche Meinung allen militärifchen Borgängen entgegenbringt. Mag es

sich um eine Necrutenvereidiguug, eine Parade, ein Manöver, den von

einem Kriegsgericht gefällten Urtheilsspruch oder die Beförderung oder

die Verabschiedung eines hervorragenden Befehlshabers handeln, von

Allem nimmt sie Notiz, So beschäftigte sie fehr lebhaft in jüngster

Zeit auch die Frühjahrsparadc, die in den letzten Tagen des Mai im

Lustgarten des Potsdamer Stadlschlosses stattfand, und aus der sich das

Erste Garde -Negiment zu Fuß mit einem nach mehr als 150 Jahren

wieder zum Leben erweckten Paradegriff vorzuführen hatte. Schon unter

Preußens Soldatentönig Friedrich Wilhem I. hatte die defilirende In

fanterie wenige Schritte, bevor sie an dem die Revue abhaltenden Vor

gesetzten vorbeimarschirte, das Gewehr im ezacten Nuck von der linken

Schulter unter Ausstrecken des linken Armes in eine senkrechte Stellung

zu bringe», wobei der rechte Arn, sofort über die Brust zu Hülfe eilte,

um die fteilsteheude Waffe festzuhalten: und Friedrich der Einzige, der

Träger der Preußischen Königslrone unmittelbar nach ihm, fand sich

nicht gemüßigt, hieran zu rütteln. Denfelben Paradegriff vollführte jetzt

das Erste Garde-Negiment zu Fuß, Bekannt ist, daß dieses Negiment

bei Paraden auch die spitzen Grenadiermützen aus Friedericianischer Zeit

trägt; und so ist es nicht zu verwundern, daß Diejenigen, welchen es

vergönnt war, deni eigenartigen militärischen Schauspiel beizuwohnen,

einen Hauch dieser glorreichen Zeit zu spüren meinten und darob in

hellen Jubel ausbrachen. Wer aber nicht so unmittelbar wie sie unter

dem Eindruck der Borführung stand, der vermochte nur mühfam der

sich ihm aufdrängenden Bedenken Herr zu werden. Mag nnch Theodor

Mommfen, der mit fast untrügerifchem Blick die gefamnite Weltgefchichte

umfllßt, darin Necht haben, daß cs auf dieser Eide seinen Fortschritt

giebt, das wird er sicherlich nicht bestreiten können, daß ein solcher

wenigstens innerhalb der einzelnen Jahrhunderte in sich jchliefzenden

Abschnitte bis zu den, Augenblick besteht, wo der Eulminalionspunkt der

Entwickelung erreicht ist. Und darüber kann doch Niemand in Zweifel

fein, daß Preußen-Deutschland noch immer diesem Eulminalionspunkt

entgegenstrcbt. Seine EntWickelung kann daher nur aufgehalten werden,

we»n auf längst Abgethanes, längst Ueberwundenes, ich möchte sagen,

von Amtes wcge« zurückgegriffen wird. So harmlos die Wiederbe

lebungen von Gepflogenheiten und Einrichtungen vergangener Zeiten

sind, wenn sie auf das private Leben des Einzelnen beschränkt bleiben?

so nachteilig sind sie, wen» von ihnen das öffentliche allgemeine Inter

esse berührt "wird. Das gilt von großen Dingen nicht minder als vo»

kleinen, scheinbar unwichtige»: und es wurde Angesichts dcs Frieder!-

cianischcn Paradcgriffs auch vou den» nüchternen Zeitungsleser heraus

gefühlt, der sich nicht einmal auf militärifche Sachlenntnih stützen konnte.

Der Kundige aber muhte ciu über das andere Mal den Kopf schütteln.

Auch nicht unter eine», militärischen Gesichtspunkte durfte sich der vom

Ersten Garde Negiment vorgeführte Paradegriff rechtfertigen lassen.

Wie sehr wird seit vielen Jahren von Denen, die von der mili

tärischen Strammheit nichts wissen wollen, weil sie ihren Werth nicht

zu ermessen vermögen, gegen den preußischen Parademarsch im deutschen

Heere gezetert! Wen« es '»ach ihnen ginge, wäre er schon lange in die

Numpeltammer zum alten Eisen geworfen worden. Die Thoren! Wenn

Etwas der Armee heute noth thut, fo ist es, wie auch schon früher ein

mal hier angedeutet worden, ein äußerst straffer Parademarsch. Fast

ausschließlich in ausgelöster Ordnung hat sich der Fußsoldat der Gegen

wart im Gefecht zu bewegen: und diefem Erfordernis sind selbstver

ständlich cmch die Uebnngen im Frieden angepaßt. Nichts ist bei der

jetzigen Ausbildung der Truppe daher schwieriger, als die anseinnnder

flatternden Geister zusammenzuraffen, d. h. den unbedingt ersorderlichen

Zusammenschluß zu bewirken, der die einzelne» Glieder bcsähigt, sich

als untheilbares Ganzes zu suhlen und sür dieses Ganze mit allen

ihren Kräften, ja felbst mit dem Leben einzutreten. Nur der aller-

strammste Parademarsch bringt ihn noch zu Stand«: und hätte ich mit

zureden, dürfte keine Erercier-, Gefechts- und Felddienstübung abgehalten

weiden, ohne daß in ihm zum Schluß die Infanterie an ihrem Führer

vorüberzöge. Aber wer im Volle sagt sich Dergleichen? Mancher hat

oft genug selber beim Parademarsch in Neih und Glied gestanden und

dabei nach Herzenslust die Beine geworfen und die Fußfpitzen gestreckt.

Aber hinter seine hohe Bedeutung ist er nicht gekommen und bereit

willig stimmt er Denen bei, die ihn, ohne je in einem Soldatenrock ge

steckt zu habe», als eine zeitraubende Spielerei verwerfen. Im Allge

meinen gehört heute zu den Attributen eines Politikers, der für die

Erfurderüisse seiner Zeit Verständniß zu haben meint, auch eine aus

gesprochene Abneigung gegen den im Heere mit deni Parademarsch ge

triebenen „Humbug": und dle Tagespresse, die sich besser dabei steht,

wenn sie dem Publicum nach dem Vcunde redet, fühlt sich keineswegs

berufen, diefer falfchen Bewerthung der höchst wichtigen, unentbehrlichen

Uebung entgegenzutreten. Ist hiernach die Vorführung des Friederi-

cicmischen Paradegrisfes. die doch eigentlich nur Selbstzweck ist, nicht

Wasser ans die Mühle der großen Schnur der urtheilslosen Gegner des

preußischen Parademarsches? Wird man ihn nicht jetzt noch lauter und

mit einem Anschein von Berechtigung eine Spielerei nennen? Man

sage nicht, der Ansturm gegen den Parademarsch wäre ohne Bedeutung,

da dieser bei der Heeresverwaltung gut geborgen wäre. Auch die drei

jährige Dienstzeit schien sich unter sicherem Schuh der maßgebenden

Stellen zu befinden, aber wie die Erfahrung gezeigt bat, erwies er sich

gegenüber dem Drängen der Mehrheit der Volksvertretung als zu schwach.

Vieles ist heute möglich. Warnm sollte man nicht unter der starken

Einwirkung der Abneigung, von der die großen Massen der Nation

gegen ihn beherrscht werden, einmal auch dem preußischen Parademarsch

an's Leben gehen wollen? Häusig ist die Ansicht zu hören, daß schon

um dessen Willen die Vorführung des Friedericinnischen Paradegrisfes

ernstere Schlußfolgerungen nicht zulasse, als sie sich ja auf das Erste

Garde-Negiment zii Fuß befchränlt habe, das doch die preußische Porade-

trupfte ?inr' l'zn/ff,> sei. Eine solche giebt es aber im preußischen Heere

schon seit undenkbaren Zeiten nicht mehr, wenn man die aus ehemaligen

Unlerofficieren zusammengesetzte Tchloßgarde-Compagnie, die bei feier

lichen Staatsactionen und bei großen höfischen Festen in den König

lichen Schlössern die militärischen Honneurs zu erweisen hat, als Parade-

truftpe nicht gelten lassen will. Das Erste Garde-Negiment zu Fuß

selber würde sich gründlich für die Ehre einer ausschließlichen Parade»

lruftpe bedanken. Nicht einmal eine Leibgarde im früheren Sinne der
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Gardetruppen ist es. Eine regelrechte Feldlruppe war es schon in den

Befreiungskriegen, in dem Feldzug gegen Oesterreich. Nicht anders

wurde es auch in dem Kriege gegen Frankreich verwandt. Als Kaiser

Wilhelm I, Monate lang von Versailles aus mit Mottle die Opera

tionen der deutschen Heere leitete, lag das Erste Garde-Regimen» zu Fuß

mit den übrigen Regimentern des Garde-Corps im Norden von Paris,

Derjenigen Truppe, die sich gerade in der Nahe befand, lag der mittel

bare Schuh des Monarchen ob, während der unmittelbar persönliche den

dem großen Hauptauarücr beigegebenen Wachimannfchaflen zufiel. In

der gleichen Weise wie jedes Infanterie-Regiment der Linie soll und

wird das Erste Garde-Regiment zu Fuß auch in den lünftigen Fcld-

zügen verwandt werden; und es bleibt die Thaisnche bestehen, daß die

Wochen, welche die Einübung des Friedericianischen Parndegrisss er-

sordert hat, für die Ausbildung des Regiments für den Dienst im Kriege

zu einem gewissen Theile haben verloren gehen müssen; und das zu

einer Zeit, wo notorisch die deutsche Infanterie nicht ein noch aus weiß,

um den an sie zu stellenden Anforderungen gerecht zn werden. Schwer,

sehr schwer wird es daher sein, das sich auch auf den Friedericianischen

Parndcgriff stützende Gezeter gegen den unentbehrlichen preußischen Parade

marsch zum Schweigen zu bringen.

Aber nicht bloß tostbore Zeit dürfte bei der Einübung des histo.

tischen Paradegriffes geopfert worden sein. Es steht zu fürchten, daß

auch das Ergebnis; der bisherigen Ausbildung gelitten ha». Seit einem

Jahrzehnt wird mit großer Energie auf einen möglichst flotten, geräu

migen Marsch untrer Infanterie hingewirtt. Das Tempo tcmn nicht

lebhaft, der Schritt nicht weit genug fein, und bei dem Parademarsch

schreüet die Infanterie nicht anders wie bei den anderen Marfchübungen

im Schritt. Um das flotte Forlfchreiten zu fördern, ist auch von der

Brust des Mannes Alles entfernt worden, was dicfe beengen lünnte.

Sogar der Mantel hat weichen müssen, fo daß eigentlich das geflügelte

Wort vor, dem gerollten Mantel fo ziemlich außer Kurs gefetzt ist. Muh

aber der Mann, über dessen Brust sich der rechte Arm legt, um das

steile Gewehr festzuhalten, nicht am Athmen und daher auch am freien

Marschiren gehindert werden? Jedenfalls dürfle es den Sachkundigen

nicht befremden, wenn sich nach der Parade im Lustgarten des Pots

damer Sladtfchlosses der Schritt der Grenadiere mehr verlürz! haben

sollte, als es nach der Vorschrift gestattet ist. Daß des großen Friedrichs

Soldaten auch ungeachtet des Paradegriffes ihrem Kriegsherrn geholfen

haben, glänzende Siege zu erringen, beweist hier gar nichts. Die Aus

nutzung von Zeit und Raum spielte damals bei Weitem nicht die Rolle

wie heute.

Am Schwerste» wiegen jedoch die Bedenken, zu denen die nach

theilige Einwirkung des Paradegriffs auf das Gewehr des paradirenden

Grenadiers Anlaß giebt. Vor bald drei Jahrhunderten wurde das

Bajonett eingeführt. Seitdem fchicn es von dem Gewehr unzertrennlich.

Bald nach dem Feldzug gegen Frankreich fchlug indessen auch in der

deutschen Armee sein letztes Stündlcin; und es wurde zur Durchsührung

des Nahtampfes durch das aus der Scheide gezogene Seitengewehr er»

fetzt, das man auf die Mündung Pflanzte. Wenn dieses aber auch noch

als Seitengewehr seine Aufgabe erfüllen soll, darf es nicht fo leicht wie

eine Feder sein. Auf der anderen Seite sind aber die modernen Ge

wehre so empfindlich, daß sie eine Belastung ihrer Mündung, namentlich

bei Ausführung von Griffen, sehr übel nehmen. Deßhalb wird das

Aufpflanzen des Scilengewehrs im Friedensdienst ängstlich vermieden

nnd sogar in der Phase der Scheingefechte, wo der Nahlmnpf zur Dar

stellung gelangt, nur martirt. Wenn trotzdem bei Paraden noch das

Seilengewehr auf den Gewehrmündungen gefehen wird, so ist hierin

nur ein Zngeständniß an die Tradition zu erblicken. Es wäre vielleicht

auch dem hochseligen Kaiser Wilhelm zu viel zugcmulhet worden, wenn

er sich auf seine allen Tage noch an eine Parade mit Gewehren ohne

Bajonette hätte gewöhnen sollen. Sehr unbequeme Verbiegungen des

Laufes und durch diese eine erhebliche Verminderung der Treffsicherheit

des Gewehrs kann der Griff mit aufgepflanzlem Seitengewehr zur Folge

haben; nnd diefe äußerst unerfreuliche Eueutualilät hat unter dem Regime

des alten Reglements unseren Hauptleulcn manche Gewissenspein be

reitet. Während jetzt die Infanterie eigentlich mir noch mit „Gewehr

über!" bei der Parade vorbeizumarschieren hat, faßte sie damals hierzu

auch sehr oft das Gewehr „au", um es sogleich wieder „über" zu

nehmen, wenn sie den Vorgesetzten, welchem der Vorbeimarsch galt,

passiit hatte. Seitwärts dieses stand aber noch das nicht weniger scharf

Iriusirende Publicum, Ließ nun der Hauptmann das Gewehr zur

Schonung der subtilen Waffe vorsichtig „über" nehmen, so hielten die

in seine dualen nicht eingeweihten Zuschauer seine Compagnie und ihn

selber für „schlapp". Befahl er den Griff exact auszuführen, so ver

darb er sich die Gewehre. Heule kommt zum Glück der Hauptmann

nicht mehr in ein derartiges Dilemma. Das Gewehr foll während des

ganzen Parademarsches auf der linken Schulter bleiben, auf die es vor

her mit derfelben Behutsamkeit gelegt wird, mit der es nachher wieder

herunterzunehmen ist. Unter folchen Umständen ist es wirtlich nicht so

leicht zu verstehen, wenn eine Truppe während des Vorbeimarsches

einen Paradegriff auszuführen hat, bei der das fubtile, oben an der

Mündung mit dem Seilengewehr belastete Gewehr mit heftigem Ruck

an die linke Seite gestellt wird. Nur Schießprügel hatten die Grenadiere

Friedrich's des Großen in Hände». Sie brauchten auch nur aus die

kürzesten Entfernungen zu treffen. Das heutige Gewehr muß feiner

großen Empfindlichkeit wegen wie ein rohes Ei behandelt werden, wenn

es auf den weitesten Entfernungen, auf denen auch die Infanterie schon

feuern muß, seine Schuldigkeit thun soll. Aufrichtig ist zu wünschen,

daß die Gewehre des Ersten Garde-Regiments zu Fuß unter dem

Friedericianischen Paradegriff nicht gelitten haben. Wahrfcheinlich ist es

aber nicht.

Mnß nicht nach Allem vor der Wiederbelebung von Ezercier-

übungen des Paradeplatzes, die bereits über ein Jahrhundert der Ge

schichte angehören und selbst in ihrer Blülhezeit nichts Anderes als

Selbstzweck waren, dringend gewarnt werden? Ist sür sie nicht die

Gegenwart zu ernst, die Erziehung unserer Maunschnst zum tüchtigen

Feldsoldalen zu wichtig, die für diefe bemessene Zeit zu kurz, endlich

auch das moderne Gewehr zu sublil? Hier und dort sind schon Be

fürchtungen laut geworden, der Friedericianifche Paradegriff könnte auf

reglemenlarifchcm Wege allgemein eingeführt weiden. Wer würde aber

eine folche Maßregel uerantwoilen können?

Larl von wartender«..

Opern und Concerte.

„Verdisestspiele". — Matten Falcone von Theodor Verlach

Mnigl. Opernhaus). — Der polnische Jude von Karl Weis.

Orestes von Feliz Weingartner (Gastspiel der Stuttgarter Hofoper).

Die Sthlanarchie unserer Durchschnittsbühnen hat einstens Richard

Wagner schon seinen lieben Deutschen zu Gemüthe geführt. Es hat

immer noch lange gedauert, bis man sür manche grotesken Teilen des

alltäglichen Opernbetriebes bei uns zu Lande den rechten Blick bekam.

Aber heute giebt wohl ein Jeder zu, daß deutsche Bühnenleute in einer

Oper Rossini's oder des jüngeren Verdi zumeist eine ebenso zweifelhafte

Figur machen wie die Italiener, die in Bologna oder Mailand Wagner's

Götter und Helden mimen, und die Franzufen bekommen ein Grauen,

wenn sie sich einmal ihren leichlblütigen Auber in Deutschland vorfpielen

laffen. Die Melodien des Troubadours tonnen Einen bei uns unter

Umständen aus dem Theater jagen. Stehen Italiener oben »uf den

Brettern, so glauben wir noch an diese Musik, wie die Leute auf der

Bühne an sie glauben. Sie suggeriren uns für den Augenblick ihre eigene

Knnstüberzeugung. Sie enthüllen das Seelchcn mancher armen, fast zu

Tode geleierlen Melodie, die uns sonst als Caricatur auf ein musita

lisches Schönheitsideal erscheinen mag. Solche nationale Opernauffüh-

ruugen haben uns in den letzten Jahren manche hübsche und lehrreiche

Erfahrung gebracht. Als die Hembrich mit ihre» italienifchen Kameraden

zu uns tam, haben wir feine Kunstwerte wie den Don Pasqucile bei

nahe zum ersten Male kennen gelernt und Angesichts des idealen

„Barbiers", den die Ilaliener zeigten, müssen wir ob der schaurigen

Vcrballhornung dieser Oper, wie sie bei uns geheiligte Eoulissentraott'ion

ist, fchllmuoll das Haupt verhüllen. Und darum halte auch der pomp

haft nngelündigte Verdicyclus des klugen Herrn Angelo Neumaun sein

Gutes. Daß er sich mit den Prälensioncn eines Festspiels aufthat, ist

nicht schön, aber menschlich. Neclame-Eifer und guter Geschmack vertragen

sich ebe» schlecht miteinander. Man tam nicht dazu, das ganze Bild

von Verdi's mertwürdiger Künstlerentwickelung aufzurollen. Halte man

diese Absicht gehabt, so durfte man fchon nicht den Falstaff, die küstliche

Spälfrucht seines Schaffens, überhaupt fallen lassen, durfle auch nicht

die einzelnen Werke in der Reihenfolge fo planlos durcheinanderwerfen.

Es gab auch leine Folge von MusteraujfUhrnngen, wohl aber ein Plus

von interesfanlc» Leistungen in einem gut künstlerischen Rahmen. Unter

der Schaar war Einer darunter, der Verdi's Kunstwerk wie ein Heilig-

thum verwaltet. Es war der junge Eaftellmeistei, der Arluro Vigna

heißt. Er stellte die treibende Kraft des Ganzen dar. Ein von Tempe

rament sprühender Künstler, von einer Beweglichkeit, die weder Pose

noch Angewohnheit, sondern sprechender Ausdruck der Musiternatur ist.

Ein Dirigent, der mit jeder Faser seines Wesens in der Aufgabe drin-

steckt, für den auch die kleinste, verlorenste Pcirliturnote perföulicher

Klang geworden ist und Leben bekommen hat. Es war ein Vergnügen,

ihn am Pulte zu beobachten, wie er sicher und zwingend dem Orchester

feine Auffassung nusdrüngte, wie er jeden Einzelnen heranzog — wie köst

lich er jede einzelne Stimme individualisirte, ohne in Nüancenjägerei

zu verfallen. Von feinen Landsleuten oben auf der Bühne kam ihm an

bedingungslosem Aufgehen im Kunstwerke nur eine einzige gleich, Maria

de Mncchi, die Amelia, Alba, Desdemuna und Donna Clara im Ernani.

Eine Sängerin von untadeliger Kunst und eine ausdrucksvolle Dar

stellerin, deren unschöne Erscheinnng im dramatischen Affecte merkwür

diges Leben erhält. Die Uebrigen waren recht ungleich. Man hörte

den uielberühmien Arimondi wieder, dessen wundervoller Baß gerade in

der Hauptpartie im Ernani leider nicht recht gehorchen wollte, und man

lernte als Amncris eine prächlige Altistin Guerrini kennen. Um die

Tenöre war es recht fchlech! bestellt, und der junge Bariton Sanmarcu

errang nur nach und nach einiges Interesse. Die Tclrazzini tonnte

teine rechte Gilda und Violett» spielen, aber sie erfreule durch sauberste,

graziöseste Behandlung ihrer Coloraturstimme. Mit diesem Material

ließ sich trotz aller Aufopferung des Maestro Vigna der viclberufeue

„Styl" nur wenige Male in der gewiinfchteu Reinheit vordemonslriren.
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Aber w«r den musikalisch wundervoll ausgearbeiteten „Mastenball", wer

vor Allem die mit brausendem Nelsall aufgenommene Aida mi> ange

hört hat, der wird an diese „Festspiele" doch gerechterweise sonder Groll

zurückdenken,

» «

Prosper Msrimse, dem wir die Schöpfung der Carmengestalt ver

danken, hat eine Novelle „Matteo Filcone" geschrieben. Man kennt die

Geschichte, die kaum ein paar Seiten süllt. Der corsische Vauer Matteo

Falcone hat einen zehnjährigen Sohn Fortunalo. Der Räuber Gianetto

Sampiero sucht in Matteo's Haus einen Schlupfwinkel, um den Gen

darmen zu entgehen. Forlunato zeigt ihm ei» Versteck. Die Verfolger

kommen, ihr Führer bietet dem Kleinen eine Uhr an, und Fortunato

läßt sich durch den Preis zum Verrathe verlocken. Der alte Matteo

bestrast den Bruch des Gastrechts in kurzem Proceß. Er führt den

Jungen in eine Schlucht, läßt ihn seine Gebete hersagen und schießt

ihn nieder.

Unser Ehamisso hat die Geschichte getreulich in Terzinen nach

erzählt. Herr Theodor Gerlach hatte Höheres damit vor. Ihn düntte

es gut, eine Oper daraus zu machen. Neulich wurde sie auf unserer

Königlichen Bühne aufgeführt, Sie bietet ein klassisches Beifpiel dafür,

wie Librettistenkünste einen Stoff in die gloriose Opernsphäre hinaus

heben.

Man vergleiche. Sampiero, der Bandit, ist bei Gerlach der National-

held von Corsica, der die Insel von der Herrschaft Genuas befreien will.

Matteu's Tochter ist seine einstige Geliebte, die er schnöde verlassen hat.

Der klein« Fortunato verräth ihn, um die Schmach der Schwester zu

rächen. Der Vater will ihn bestrafen, doch „die Flinte zittert in der

Hand", er bringt die That nicht fertig. Dafür ruft der Kleine, „die

Ehre ist das Höchste", und stürzt sich selber in die Schlucht. Und immer

weiter reißt unseren Dichter der Iragödienfuror. Mutter Giufeppa stirbt

aus Gram auf der Stelle. Matten ersticht den Sampiero, um die

Schmach der Tochter nun selber definitiv auszuwischen und liefert sich

den Gendarmen aus. Die „Operndichtung" ist fertig. Aus dem wort

kargen, brutalen Corsen Msrimie's wird ein pathetifcher Coulissenheld.

Die Psychologie der Geschichte, die in ihrer naiven Starrheit so echt

wirkte, wird durch die tiefsinnigen poetischen Eingriffe des Herrn Gerlach

verwaschen und in lächerlichen Unsinn verkehrt. Banal und aufdringlich

knallen die Effecte auf einander los . . ,

In feinen traurigen Verfen hat Herr Gerlach eine kraftlose Musik

gemacht, die an theatralischem Gesühlsüberschwange dem Libretto gleich

kommt. Die gute Aufführung, die Herr von Strauß leitete, und in der

Fräulein Rothaufer und Herr Nerger hervortraten, bedeutete für den

Verfasser einen Eintngserfolg. Für unsere Hofoper das unrühmliche

Ende einer unrühmlichen Campagne.

Was die Berliner Operngewaltigen schuldig blieben, zahlten fremde

Gäste. Die Stuttgarter reise» im deutschen Lande umher, weil ihr

Theater abgebrannt ist, und zeigen zu höchst willkommenem Exempel,

wie man draußen, an den „kleinen" Hoftheatern, Musik macht und die

Kunst ehrt. Geräuschlos und bescheidentlich, ohne Trompetenstöße und

Reclamefeuermerk zogen sie ins Krollsche Haus ein, und dabei kamen

»eben anderen höchst angenehmen Theatereindrücken zwei Nuolialen-

abende von Bedeutung heraus.

Die vieraciige Vollsoper Der pol nifche Jude von Karl Weis

hat in auffallend kurzer Zeit die Runde an den größeren Bühnen ge

mach». Haben die fchöncn lunstleiifchen Vorzüge des Werkes de» Ersolg

bestimmt oder spielte auch der anziehend gruselige Nervenreiz der düsteren

Handlung mit? Es mag vielleicht eine rein persönliche Geschmackssache

sein, wenn man sich gegen die Geschichte wehrt, welche Victor Leon

und Richard Batla frei nach Erckmann-Ehatiian zurecht gemacht haben.

Aber ich vermisse darin die innerlich ergreifenden Momente und fehe

nur ein gefchickt aufgebautes Theaterstück, das aufregt und die Spannung

reizt. Der alle Dorfgastwirth Mathis, der vor zwanzig Jahren in

kalter Winternacht einen polnischen Juden erschlagen und ihm die Geld

katze abgenommen hat, — dieser verhärtete Sünder mit den sentimen

talen Regungen und der jämmerlichen Angst vor Entdeckung ist eine

reichlich abstoßende Gestalt. Aber die beiden Bearbeiter haben bei der

dramatischen Zurichtung des Stoffes eine fehr glückliche und gefchickte

Hand gehabt, und die straff vorbeiziehenden Bilder belebt der Eomponist

mit frifchcn musikalischen Farben. Seine Tonsprache berührt wohlthuend,

nicht bloß, weil sie gebildet und von Alltagswendungen frei ist, fondern

weil man ein warmes und lebendiges Empfinden heraushört. Karl

Weis ist Böhme. Die nationale Eigenart tritt in seiner Musik ver

einzelt, aber doch vernehmlich zu Tage. Seine Oper, die bei Blockhaus

in Leipzig herausgekommen ist, muß als verheißungsvolle Talentprobe

gelten. Werke, in denen sich das frische Lebensblut so kräftig regt,

sind rar.

»

Ein Iungsiegfriedsmuth, der kein Fürchten kennt, hat Felix

Weingartner zu kühnen Dingen getrieben. Ihm waren immer die

höchsten Ziele die liebsten. Ein mufitdramatifches Dreitagewert, ein

Mysterium, das in Kam -Jesus—Ahasver den ganzen Neltenlauf im

künstlerischen Bilde faßt, fchien ihm die große „Aufgabe feines Lebens",

und es war ihm fo ernst damit, daß er sich durch Mittheilung des

Euiwurses die „Priorität der Auffassung" sichern zu sollen meinte

Inzwischen »lachte er sich au eiuen Plan, der in seiner Art nicht minder

riesenhaft ist. Es gehört Wagemuth dazu, den Eoloß der äschyleischen

Orestie in die moderne musildramatische Form umzugießen. Wen er-

fchreckle nicht die Wucht dieses starrste» aller lragifchen Stoffe? Wein

gartner fühlt kein Bangen. Er bat die Zuversicht, das düstere Pathos

des antiken Dichiers modernem Empfinden erschließen zu können. Und

huitig geht er an seine Aibeit mit einer Energie her»», wie sie sich

nur aus eine», Ueberschuß vu» jugendlichem Kraftgesühl schöpsen läßt.

Diese Jugendlichkeit ist eine starte und schöne Waffe. Sie hat der

Persönlichtei! des Künstlers nicht zum ersten Male zum Siege verholfen.

Es mag für Weingartner ein stolzer Abend gewesen sein, als ihn bei

Kroll der stürmische Beifallslärm des Berliner Publikums umtoste. Di«

unwürdig ichrosse Behandlung, die hier einst seinem Genesius wider

fahren ift, ha! er nur schwer verwinden tonnen. In den» fchönen Orestes

abend mochte er eine Revanche sür das Unrecht erblicken. Ob freilich

der laute Erfolg sich rein in dem Werte selber gründet und nicht mit

in der Persönlichkeit des beliebten Künstlers, das steht dahin. Es wäre

schier ein Wunder, wenn ein Wert vom Schlage des Orestes ein Thcater-

public»»! mit einem Tcklagc erobern sollte . . .

Aus den drei antiken Dramen hat Weingartner drei einaktige

Mnsitdramen geschaffen. Der Elavierauszug liegt in drei Bänden im

Verlage von Brcittopf <K Härtet vor. Die Linien der Handlung be

stimmt das cischnleifche Vorbild. Der .Agamemnon" bietet in frifch be

lebter Eütwickelung die Heimkehr des Argiuerlünigs nach Ilios' Fall

und seine Ermordung durch Kihtänlnestra und ihren Buhlen Aegisth.

Das „Todtenopser" entspricht den Ehoephoren, Oiest gehorcht dem alt

geheiligten Gebot der Blutrache und erschlägt die Mutter sammt ihrem

Mitschuldigen. Wie fremd und kalt steht der moderne Mensch dieser

grausigen Hchichalelhat gegenüber! Wie mühselig muß er sich ihm aus

einem vergangenen Geiste heraus entsprungene moralische Rechtfertigung

coustrniren, wenn er nicht die nackte Brutalität fehen will! Bei Wein

gartner hilft gliiclücher Weise die starte Erregung der «ntscheidenden

dramatischen Scene über die Klippe hinweg. Die unheimlich wilde

Steigerung des Austrittes, die packende Kraft des musikalischen Aus

druckes, de« der Tondichter hier erreicht, reißt den Hörer mit fort.

Hier liegt der Höhepunkt der Bühnenwirkung. Die „Erinnven", das

Schlußdrama, das die Emjühnung des Muttermörders durch Athenes

Ei»spruch zeigt, bedeutet einen Abfall. Der dramatifche Inhalt zerfallt

in Einzelbildchen, die Tunfprache erfcheint fchwächlicher als in den anderen

Teilen und verliert sich an einigen Stellen in sonderbaren Banalitäten.

Es tostet Ueberwindung, von den Unzulänglichkeiten zu reden, Wein-

gartner verfügt über ein vornehmes, von Intelligenz und Geschmack ge

leitetes Können, Aber sein Orestes tonnte nicht die That eines aus

dem Vollen schöpfenden Genies fein. Oft, wo nur felbstherrliche Kraft

helfen tan», muß man sich an den nach großen Vorbildein ernst «nd

tlug gebildeten Stil halte», und die prägnanten Gedanken bleiben aus.

Trotz Allem ist an Weingartner's Wert noch genug an künstlerischer

Arbeil zu bewundern. Die geistvolle Ausgestaltung der dramatischen

Momente, die erstaunliche Beherrschung der Ausdrucksmillel, die meister

liche Behandlung des gesanglichen Ausdruckes und des orchestralen

Klangkörpers — das sind positive Verdienste, von denen jeder mit Respect

reden muß. Der fein nachfühlende Kunstversland, das energievoll«

Wollen Weingartner's sollen in Ehren bleiben.

Diesen Orestes, der in Allem so außergewöhnliche Ansprüche stellt,

führten die Künstler aus Stuttgart in einer prächtigen, liebevollen

Wiedergabe vor. Hier tonnte »tan am besten sehen, wie an dieser

Bühne ein ernster, künstlerischer Sinn die Kräfte fpornt und zufammen-

führt. Die Stuttgarter Oper, au deren Spitze der tunstverständige

Herr von Putlih steht, besitzt in den Herren Pohlig, der an Obrist's

Stelle getreten ist, und Reichenberger zwei thatträftige Kapellmeister,

in Herrn Horlacher einen vortrefflichen Regisseur, dessen Geschicklichkeit

sich in den verschiedensten Aufgaben bewährte. Man foh Messager's

Kleine Michus, man sah Offenbach's feinste Schöpfung Hoffmann's

Erzählungen und Puccini's nervöfe Boheme und Alles in frischen,

abgerundeten Aussührungen, wo Jeder von der Künsllerschaar an den

rechten Platz gestellt war. Kein Zweifel, in der Reihe der Gäste, welche

seit dem Frühjahr das ungemüthliche Kunsthütel vor dem Branden

burger Thore bevölkerten, waren die>> letzten die liebsten.

Hermann 5pring«r.

-s^X-

Offene Briefe und Antworten.

Ein Laien -Unheil iiber die Ich Technik.

In der Nr. 20—21 d. I. der „Gegenwart" spricht Herr von

Sllsnoslh über die „Unnatur der Ich-Tcchnit", und begründet seine

Ansicht des Längeren, sehr logisch, uo» seinem Gesichispuntt au«, dabei
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von Voraussehungen ausgehend, die nicht von allen Romanlesern ge

seilt werde» dürfien. Könnte man die Sache nicht uon einem anderen

Standpunkte aus betrachte» und zu eiuem anderen Unheil kommen?

Ich, ein Laie auf dem Gebiet der Zchriststellerei, möchte mir erlauben,

eine abweichende Auffassung zu beleuchte» und glaube, daß ich eine»

großen Theil der Rumanleser hinter mir habe» werde. Wir, also das

Publicum, für welches Romane doch in der Hauptsache geschrieben

werden, sind keine Kritiker, die einzig und allein ätzenden Verstand

sprechen lassen, nur seciren, nur zersetzen wollen. Wir bringen jedem

Roman-Schriststeller, auch jedem Nnhnendichler, die Erwarttmg entgegen,

daß er den dichterischen Funken in sich trage, der, zündend, die in uns

schlummernde Phantasie auslöst. Fehlt einem Autor dieses Ingenium:

Phantasie, Gestalluugstrajt, die Fähigkeit, sich und Andere sür die von

ihm vorgeführten Personen zu erwärmen, so wird jeder Roman, jedes

Bühnenwerk kalt lassen, und seien sie technisch noch so gut aufgebaut,

die Hllndluug noch so scharfsinnig begründet. Sie weiden beim Publicum

nie das erregen, was es eben haben muß, um ein dichterisches Werl in

sich ausnehmen uud ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen zu tonnen —

„die Illusion" — und „Illusion" möchte ich die Fähigkeit zur Täuschung

nennen, momentan als wirtlich geschehen das hinzunehmen, was der

Schriftsteller und als gefchchen hinzustellen versucht. Diefe Fähigkeit

ist es, welche der Herr von Sosnosly beim romnnlesenden Publicum

nicht genügend in Rechnung zieht.

Ist ein Bühnenwerk gut geschrieben und wird es gut dargestellt,

so wird in deni Augenblick, wo ein Schauspieler die Bühne verlaßt, um

angeblich diese oder jene Handlung an einem andere» Orte zn voll

führen, der größte Theil der Zuschauer unter dem Bann des eben Ge

sehenen, je nach Veranlagung, einen kürzeren oder längeren Moment,

die Einbildung festhalten, daß ungesehen uon ihm, diese Handlung sich

vollzieht. Wenige, und wahrscheinlich gänzlich Phantasie-Arme werden

in demselben Augenblick daran denken, daß der abgehende Künstler nun

vielleicht hingeht, um sich abzuschmücken oder sich zu starten. Nicht

andeis ergeht es dem Romanlcser. Fesselt ihn eine pactend geschriebene

Scene, eine geistvoll durchgeführte Unterhaltung, so vergißt er momentan

sicher, daß diese selben Scenen am Schreibüsch des Verfassers ausge-

tlügelt, vielleicht zwei- bis dreimal umgearbeiiet worden sind, ehe sie

dergestalt auf ihn wirke» tonnten. Erst viel später setzt die Kritik ein,

uni abermals zu versagen, wenn der Leser wieder der forlieißenden Wir

kung desselben Werkes unterliegt, und — mögen diese Momente noch so kurz

sein, aber sie sind da. Dcr Leser steht eben unter der Wirkung des dichte»

rischen Flnidum, welches packt und fesselt, das selbst Verslandes-Kühle in

seinen Bann zu ziehe», und die Illusion im Leser auszulösen versteht.

Und diefe Illusion bringen wir Laien cmch dem Ich. Roman entgegen.

Nie sälll es uns ein, den Schriftsteller, dessen Leben uns meist in großen

Zügen bekannt ist, mit dem Ich-Erzähler zu identificiren. Wir haben

im Augenblick des Lesens das Gesühl, daß ei» Arzt, ein Jurist, oder

als was sonst die erzählende Person eingeführt wird, uns feine Erleb

nisse vorträgt, vorausgesetzt, daß es in einer dem Leben abgelaufchte»

Welfe geschieht uud »icht krasse Unmöglichkeiieu dem Leser in's Gesicht

geschleudert werden. Kommen wir, schon während des Lesens, zu der

Ueberlegung, ob der Erzähler die Fähigkeit, den Bildungsgrad besitzen

könnte, um sich schristlich oder mündlich fo auszudrücken, fo ist die

Illusion schon geschwunden uud die Kritik setzt ein; dann besitzt der

betreffende Autor »icht die Gabe derart zu fesseln, daß die kühle Er

wägung des Verstandes einschlummeit.

Warum soll nun die Illusion des Lesers, ist sie erweckt, gerade

beim Ich-Roman als llrlheils-Unfähigteil gelten, wahrend sie bei anderen

Romanen und bei Bühnendichtungen direct gefordert uud vorausgesetzt

wird? In den, in objectiver Form erzählten Romanen werden uns

oft mit peinlicher Genauigkeit die letzten Gedanken und Handlange»

eines Einsamen, der seinem Leben ein Ende macht, geschildert. Der

Autor llppellirt hier ebenso an unsere Gutgläubigkeit und Illusion wie

der Ich-Erzähler. Herr von Sosnosky giebt die Berechtigung folcher

Schilderungen, die lianfcendenlale Fähigkeiten uorausfetze» würden,

hierbei zu, und doch sind diese Schilderungen gerade so gut ei» Phan

tasiegemälde, aufgebaut auf subjectiver Auffassung des Autors, wie die

Perfönlichleit des Ich-Erzählers ein Phantasiegebilde des Schriftstellers

ist, das er benutzt, um seine Lebensansichten dem Publicum zu über

mitteln. Soll man dem Ich-Roman gegenüber sagen: das ist unmöglich!

So darf auch kein in objekiver Form erzählender Schriftsteller, Scenen,

Gedankengänge vorführen, uon denen es unmöglich ist, daß sie zu seiner

Kenntniß gelangen tonnten: dann hört aber jeder Roman auf, dann ist

jede psychologische Begründung unmöglich, denn schließlich weiß kein

Mensch, wie es in dem Innern eines Anderen in enifcheidcnden, ein

schneidenden Momenten feines Lebens ausgefchen hat. Taß ein Menfch

seine Empfindungen in fulchen Momenten dem Schriflsteller mügetheilt

haben sollte, würde auf derselben Unwahrscheinlichteit beruhen, die Herr

von Sosnoskr) bei den Bekenntnissen in den Ich-Romanen tadelt. Es

beruht in beiden Romanarten gleicher Weise auf Vorausfetzungcn, Schlüssen,

phantasievollen Möglichkeiten, was uns als innere Erlebnisse der vor

geführten Perfonen erzählt wird. Wenn alfo der in objectiver Form

erzählende Schriftsteller das Recht hat, seine subjective Lebensauffassung

in den von ihm uorgesührten Personen zu verkörpern, warum soll es

dem Verfasser des Ich-Romans nicht gestattet sein, eine Persönlichkeit

zu erfinden, die er als Erzähler auftrete» läßt, und der er eigene Worte

in den Mund legt. Ich kenne Herrn Spielhagen's Schriften über diefe

Frage nicht, bin auch nicht in Schriftstellerlreisen bekannt, glaube aber

nicht, daß irgend ein Autor eines Ich-Romans verlangt, man solle ihn,

und nur ihn, unter der Maske des Erzählers suchen. Wohl wird er

vielleicht diese Form wählen, in dem Glauben hier seine eigenen An

schauungen in fesselnderer Weife aussprechen zu tonnen, aber, ob Ich-

Technit oder objcctive Form, ein Stück feines Ichs, seiner fubjeciiven

Lebensauffassung trägt wohl jeder Schriftsteller in scin Wert hinein,

einmal mehr, einmal weniger, ofi bewußt, nicht feltcn unbewußt. Daß

der Ich-Roma» größere Schwierigkeiten im Anfba» bietet, daß es nicht

leicht ist, die Ficlion des Nelbsterlebte» consequent und natürlich durch-

znsühren, und ohne der ulllnrgemäße» Entwickeluug Zwang anznthuu,

Eins aus de». Andern folgend darzustellen, das gebe ich zu, das ist

aber Sache des Schriftstellers. Führt der Autor diefe Ficlion glaubhaft

durch, läßt er den Erzähler als geistvollen Manu erscheinen, so, ich

ich muß es gestehen, hat der Ich-Roman sür de» Durchschnittsleser, wie

ich einer bin »nd mit mir der bei Weitem größte Theit aller Ruman-

lefer, etwas ganz besonders A»ziehe»des. Ma» hat das Gefühl, einem

angenehmen Plauderer gegenüber zu sitzen — und wer hörte einem

solche,, nicht gern zu. Worin besteht der Reiz der Anlo-Biugraphie,

der Schilderung der persönlichen Kriegs Reife-Erlebnisse? Nehmt ihnen

das kleine Wörtcheu „ich" uud fetzt stall dessen „er", es würde sein, als

ob ein anziehender Eyarme ihnen entwiche.

Die Kritik wird mit spöttischem Lächeln über uns arme Durch

schnittsleser hinweggehen, und doch — wir sind eine nicht zu unlerschcitzeude

Majorilät. Der Schriftsteller braucht ein Publicum, das feine Bücher,

ih» vcrftehend, liest uud tauft, und sich vou ihnen, je nachdem, belehren,

ersrenen, erheben lassen will. Und wer liest seine Bücher? Die Geistes-

hcroen? die Koryphäen der Wisseufchajt? die Staatsmänner, die

das Ruder des Slaalsfchiffes leuteu? Sie Alle haben leine Zell. —

Wir Durchschnittsmenschen, die nicht an hervorragender Stelle stehen,

welche Stellung meistens mit großen Pflichten vertnüpsi ist, wir Durch-

fchiiillsnlmfchen, die wir defcheioen im Thal wohnen, und Denen ihr

Tagewerk noch manche Stunde der Muße läßt, die sie augeuehm ver

bringen möchten, wir sind das Publicum des Ruman- Lchlifistellcrs.

lind wenn uns der Ich-Roma», uurcnlsgesetzt, daß er gut geschrieben

ist, fesfeit und eine anziehende Lectüre bilde», warum sollen wir uns

ihn veröde» lassen? — Wollen wir nur den Verstand sprechen lassen,

dürfen wir leine Romane lefen. Znm Romanlesen gehört Phantasie

uon Seilen des Autors, der das Erdachle den» Leser eutgege» bringt,

und Illusion Uon Seilen des Lesers, der, es «erstellend, aufnimm!. Nur

wo diefe beiden Fähigkeilen sich begegnen, kann ein Romnngedilde be

friedigen uud fesseln. C,. Reim.

Htotizen.

Weltall und Menschheit, das von, Deutsche» Verlags-

hous Bong <K Co,, Berlin und Leipzig herausgegebene, «restliche

Licferungswert, bringt in feinem fechsten Hefte eine Fülle packender und

zum Theil geradezu aclueller Vullaubilder. So einen großen Aguarell-

druck, der Ausbruch des Vefuu im Jahre 1872, eine» idealen Schnilt

dnrch die Erdrinde mil den Verbindungscanälen zwischen dem glühenden

Erdinncrn und der Oberfläche, Humboldt's viel umstrittene Zeichnung

des Iorullo-Bultan-Gebieles, mit den lausenden, angeblich in einer Nacht

entstandenen Kralcrn, einen Facsimile- Druck des inlercssanlen Versuchs

Alhanasius Kircher's die Thäligteit der Vulkane zu erkläre», u»d endlich

Bilder vom Krater des Mont Pel« und Soufritzre, sowie uon der zer

störten Stadt St, Pierre auf Martinique. Die gerade zur Zeil sehr

inleressanle« Abbildungen werden der Verbreitung des Wertes sicherlich

nützen,

Josef Franz Kaiser, der sich um die Erschließung der schönen

Kärntner Gaue ausgiebig mühl, hat eine» Führer „Aus Deutschlaud

nach dem Kärntnerin» de" verfaßt, den wir enldeckungsfreudigen

Leferl> eindringlich empfehlen möchten. Die Wanderbriefe Max Kempfs's

in den letzten Nummer» der „Gegenwarl" werden hier und da rege

Sehnsucht nach den gesegnelen Bezirken der Deutschen Endmart geweckt

haben; Kaiser giebt nun die nölhigen fachmcinnifchen Anweifungen und

Winke, Nicht trocken und bnreaulratifch reizlos, fondein mit anschau

licher, warmherziger Frische, An der Hand seines Büchleins ist es leicht,

Reisepläne zu schmieden. Die hübschen Bilder des schmuck ausgestattete»

Heftes sind ei» Anreiz mehr dazu. Der Kärntucr Verein in Klagen-

surt versendet gern Exemplare der Druckschrift nach Deutschlaud.
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Vie innere Erneuerung.

Eduard Sanden's „gute und mühselige Culturarbeit",

die sein Iustizrath mit so grotesker Begeisterung und so aus

gesprochener Begabung für unfreiwillige Komik pries, als

das „strenge Ringen einer mit ernsten Dingen beschäftigten

Mannesseele", hat den heimlichen König von Potsdam nicht

vor erniedrigender Gcfängnißstrafe bewahrt. Die Verfehlungen

des Gestürzten waren zu offensichtlich. Jahre lang hatten er

und seine Cumpane von der längst bankrotten Bank Riesen-

gehaltcr und Tantiemen angenommen, die in die Hundert

tausende gingen. Sie wußten ganz genau, daß die Unter-

bllanz dauernd wuchs und scheuten doch nicht davor zurück,

sich weiter auf Kosten der kleinen Sparer und Pfandbrief-

bcsitzer persönlich zu bereichern. Die Gemeinheit dieser Ge

sinnung ist über allen Zweifel erhaben. Sie wird dadurch

nicht aus der Welt geschafft, daß ein Vertheidiger mit über

wältigender Kühnheit die Verbrecher zwar untreu, aber nur

untreu gegen sich selbst, treu dagegen der Bank nannte und

allen Ernstes behauptete, Eduard Sanden habe seiner Prcußeu-

bllnt Nichts genommen, sondern ihr noch Zuwendungen ge

macht. Diese Verwirrung der Begriffe kann kein bloßer

Advokatentniff fein. So komödiantisch können die Anwälte

des Rechtes mit dem Rechte nicht umgehen, daß sie dem

Gerichte, der Staatsanwaltschaft, den betrogenen und Sühne

fordernden Opfern des Sandentlingels nur aus rein rheto

rischen Gründen die Beleidigung in die Zähne schleudern,

man habe Unschuldige, vollendete Ehrenmänner, anständige

Kaufleute auf die Anklagebank geschleppt, dem rachcdürstenden

Pöbel zu Liebe. Etwas innere Ueberzeugung, etwas guter

Glaube müssen dabei im Spiele sein.

Wir sind uns Alle noch vollkommen klar darüber, daß

die Entwendung eines Paars alter Stiefel Diebstahl und mit

Gefängniß zu ahnden ist. Eben so streng beurtheilcn wir das

Vergehen der Zechprellerei. Heilig ist das Eigenthum, no-

tabene, wenn es von kleinen Spitzbuben und Betrügern an

gegriffen wird und wenn es sich nicht um Millionen handelt.

Diese Grenze zieht schon Fiesko. Bandendiebstahl und Be

trügerei verlieren allen häßlichen Geruch und werden zu

genialen Geschäfts'Transactionen, wenn Directoren und Auf-

sichtsräthe einer Bank dazu greifen. Sie haben nur auf

Eines Acht zu geben: daß der klingende Erfolg nicht aus

bleibe. Der Erfolg vergoldet und verklärt das Verbrechen.

Mißwirtschaft ohne Gleichen, die Verschleuderung des halben

Actiencapitals und aller Reserven ist vergessen und vergeben,

sobald eine glückliche Fusion die Lücke wieder zustopft. Herr

Rathenau, der die Ehrlichkeit des Finanzmannes für seine

beste Eigenschaft erklärt und ihn dazu anfpornt, immer noch

ehrlicher als seine Concurrenten zu sein, Herr Rathenau zeigt

sich in dieser Hinsicht noch von veraltetem Vorurtheil befangen

oder redet gedankenlos Fibelsprüche nach. Treu' und Redlich

keit üben heute bloß noch die minderen Intelligenzen. Sanden

hat nach dem geltenden Sitteugcsctze nur deu einen Fehler be

gangen, daß sein Vau zusammenstürzte, als die Conjunctur sich

verschlechterte und alle Welt mit sich selbst zu thun hatte. Der

selbe verdrießliche Zufall stürzt den Exncr und den Casscler

Schmidt in's Verderben. Eine etwas größere Gcldflüssigteit,

etwas höher gespannte Unternehmungslust der großen Banken,

etwas stärkerer Hausfcrummel hätte das Schreckliche verhütet.

Hier und da wird jetzt von der nothwendigen inneren Er

neuerung unseres Volkes gesprochen, das dem goldenen Kalbe

den Rücken wenden und zu der Einfachheit feiner Väter

zurückkehren folle. An die Möglichkeit einer solchen Erneue

rung können nur Kinder glauben. Wir müßten alle Er

rungenschaften unserer Zeit aufgeben und in die steinige

Wüste ziehen, wollten wir mit dem Goldhunger und der

speculativeu Erwerbsgier brechen. Innere Erneuerung kann

verständigcrweise nur Verchrlichung, Bruch mit allem wider

lichen Cant sein. Meine Herren, werfen wir die Feigenblätter

von uns! Zeigen wir uns, wie wir sind. Scheuen wir nicht

länger davor zurück, das als sittlich anzuerkennen, was Sitte

ist. Versuchen wir die Vertheidiger Sanden's zu begreifen.

Ihr Enthusiasmus deuchte uns anfänglich Heuchelei und dreiste

Mißachtung des gesunden Menschenverstandes. Wir sehen jetzt,

daß es in Wahrheit eine mannesmuthige Mißachtung der cou-

ventionellen Lüge war. Die Anwälte der Prcußenbank-

Vernichter haben in Redlichkeit ausgesprochen, was keusche

Herzen längst denken und empfinden. Sie bahnen die innere

Erneuerung an, sie sorgen dafür, daß hinfort nicht nichr

gleißnerisch verurtheilt und gestraft wird, was uns allen doch

des Schweißes der Edlen und des herzlichen Neides werth

scheint. elllika«.
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Die Zukunft der ehemaligen Ourenstaaten.

Von Major a. D. Karl von Vruchhausen.

Es Wird geraume Zeit dauern, ehe die schweren Wunden,

die der langdauernde, landverwüstende Krieg schlug, geheilt

sein werden. Heute schon von einer baldigen Bliithe Süd

afrikas unter englischer Herrschaft auch nur träumen zu

wollen, wäre mehr als optimistisch. Aber es muß zugegeben

werden, daß es England gelingen kann, mit der Zeit eine

solche Vlüthe herbeizuführen, wenn es die richtigen Leute hin

sendet und wenn die Buren Frieden halten. Was den erster««

Punkt angeht, so ist es bemerkcnswerth, daß die Buren den

unverständigen, ihrer Sprache meist nicht mächtigen britischen

Ciuilbeamten mehr fürchten und hassen als das strammste

Militärregimcnt. Das offenbare Bestreben Englands, eine

wirkliche Versöhnung mit dem Vureuclement anzubahnen, läßt

aber Gutes hoffen. Man hat nicht daran gedacht, den be

siegten Gegner nach dem Recept Dick Seddons, des rede

lustigen Premiers von Neu-Sccland, zu einem Bürger zweiter

Classe zu machen; Kriegssteuern sind dem Grundbesitz nicht

auferlegt; zum Wiederaufbau der Farmen wurden beträcht >

liche, wenn auch nicht voll ersetzende Zuschüsse und ein libe

raler Kredit gewährt, und in nicht all zu großer Ferne winkt

die Selbstverwaltung.

Als Widerhall ermahnen die Burcnführer ihre Leute,

an der socialen Wohlfahrt des Landes mitzuarbeiten. Sie

werden es voraussichtlich thun, wenn England sie vernünftig

regiert, ihnen in der Sprachenfrage nicht unbequem wird und

jeden Versuch der Anglisirung ihrer Schulen vermeidet.

Schwierige Punkte bleiben natürlich in Menge bestehen und

einer darunter ist, ein Einvernehmen zwischen den lianäs-

uppern — insbesondere Denjenigen, die im Solde Englands

gefochten haben — und ihren bis zum Ende ausharrenden

Landsleuteu herbeizuführen. Schon ist es zu argen Reibe«

reicn gekommen. Der Vur vergißt und vergiebt trotz seiner

Vibelfestigkeit nicht leicht, und es wird ihm in diesem

Falle um so schwerer werden, als britischcrseits jenen Leuten

besondere Vorthcile nach dem Friedensschluß zugesichert

sind. Aber schließlich dürften die Zeit und gemeinsame Inter

essen dennoch ihre Wirkung thun.

Für das Gedeihen der ehemaligen Burenländer kommt

Dreierlei in Betracht: ihre Verbindungen nach außen wie im

Innern, die Minenindustrie und die Ausnutzung des Bodens

durch Ackerbau und Viehzucht. Nach außen hin erhält die

Colonie Transvaal voraussichtlich, was der Traum der süd

afrikanischen Republik war: einen Hafen. Die hart an der

portugiesischen Grenze gelegene Nosi» Bucht soll mit einem

Stücke des Zululandes zu Transvaal geschlagen werden, wo

gegen die Bezirke Vryheid, Utrecht und der größere Theil

von Wakkerstroom an Natal übergehen würde. Vielleicht

wird Transvaal dann auch noch in engere Beziehung zu

seinem früheren Verbindungspunkt mit dem Meere gebracht:

zur Delllgoa-Bucht. falls nämlich das neuerdings aufgetauchte

Gerücht: England sei dabei, das in Frage kommende Gebiet

von Portugal zu erpachten, zutreffend sein sollte. Besonders

wahrscheinlich ist das nicht. Dagegen kann als sicher an

gesehen werden, daß der schon von Kitchener — z. Th. zu

Zwecken der Kriegführung — in's Auge gefaßte Bau neuer

und ergänzender Eisenbahnlinien nicht auf sich warten lassen

wird. Eine Durchsicht und Neuregelung der Zollgesetzgebung

erscheint unerläßlich.

Die Minen industrie wird — nicht bloß bei Johannes

burg — rasch aufblühen, wenn sie auch — sehr zum Leid

wesen der Shares-Besitzer — zur Deckung der Kriegsschulden

wie zu Wohlfahrtscinrichtungen für das Land mit heran

gezogen werden dürfte. Sie muß und kann das ertragen.

Schwierigkeiten wird die Beschaffung der erforderlichen Arbeits

kräfte verursachen, da auf die durch den Krieg theilweise zu

einem bescheidenen Wohlstande gelangten Kaffern kein rechter

Verlaß mehr ist. In einzelnen Bezirken droht aus der Hal

tung der durch Verwöhnung von britischer Seite übermüthig

gewordenen Schwarzen geradezu eine ernste Gefahr für das

Land zu erwachfen. Was die Arbeiterfrage betrifft, hat

man fchon — uersuchsweife — die Herüberschaffung von

zweihundert chinesischen Kulis in die Wege geleitet. Auch

von Hindus ist die Rede gewesen, aber wohl mehr im Sinne

der Besiedelung. Sicher wird sich nun auch ein Strom

von abenteuerlustigen weißen Einwanderern über Südafrika

ergießen, sofern nicht England, wie leicht möglich, für die

ersten Jahre noch unter dem Vorwande unnormaler Ver

hältnisse einen wohlthätigen Niegel vorschieben wird. Als

einfache Grubenarbeiter sind Leute dieser Art meist eben so

wenig zu verwenden wie als Ansiedler. Wird die Minen

industrie — auch Kohlenschätze giebt es zu heben — dem

Lande in Zukunft den Glanz verleihen und in den von ihr

geschlossenen Mittelpunkten dessen Intelligenz verkörpern, so

beruht doch seine Zukunft auf der Besiedelung. Hier

kommen im Grunde genommen nur die Buren in Frage,

denn die Kaffern sind für die culturelle Entwickelung des

Landes ganz ohne Bedeutung, und so wird voraussichtlich

der den Landfrieden nicht fördernde Gegensatz zwischen dem

burischeu platten Lande und den englischen Städten bestehen

bleiben. Wenn Balfour kürzlich von dem „schließlich doch

im Blut und im Empfinden alliirten Nassen" sprach, die

in ein zufriedenes Gemeinwesen aufgehen würden, so ist

das wenig mehr als eine vage Hoffnung. Eine Rassen

vermischung ist heute noch weniger wahrscheinlich, als wie sie

es vor dem Kriege war; außerdem hat sie, wenn sich um

gekehrt auch manche junge Buren in einer gewissen Eng

länder« gefallen, nicht selten zu einer „Verburung" der cin-

geheiratheten Engländer geführt. Die Buren stellen als

autochthones Element die stärkere Rasse dar. Der Engländer

ist vor allen Dingen — von einigen «olonialL abgesehen —

als Farmer im südafrikanischen Veldt wenig geeignet, und

daher werden auch alle Bemühungen der Militärbehörden,

ausgediente Soldaten auf dem Boden der ehemaligen Buren-

stauten seßhaft zu machen, sowie alle Bestrebungen der in

London entstandenen Ansiedelungsgesellschaft nicht zu einem

dauernden Erfolg führen. Ganz verkehrt wäre der Versuch,

englische Siedler über das weite Land zu veitheilen; nur die

Besiedelung ganzer Bezirke mit Briten verspricht die Mög

lichkeit eines guten Ausganges. Das wird aber, schon aus

vermögensrechtlichen Gründen, nicht gut angehen. Ein etwas

anderes Gesicht könnten die Dinge durch die Ausführung

eines gewaltigen Bewässerungsprojektes — die Kosten wurden

für Kap-, Orangefluß- und Transvaalcolonie auf 30 Millionen

Pfund Sterling veranschlagt! — erhalten, das statt der Vieh

zucht einen intensiven Ackerbau gestatten würde. Aber das

ist Zukunftsmusik, und so werden denn die Buren wahr,

scheinlich wieder Herren im platten Lande sein und sich Dank

ihrer Fruchtbarkeit rasch vermehren; 53 000 heimkehrende

Kriegsgefangene und 20000 Kämpfer bis cm's Ende sind

immer noch ein beachtenswerther Stamm an Männern. Von

Ausrottung des Burenvolkes kann trotz der Opfer des Krieges

und der Versammlungslager nicht die Rede sein. Freilich

werden auch einzelne Burenfamilien, denen die neue Ordnung

der Dinge nicht gefällt, trekken. Wohin? Argentinien und

Kanada haben Ländereien für solche Auswanderer angeboten;

auf Madagaskar hat Galieni ihnen 200000 n» zu je 2 Frcs.

zur Verfügung gestellt; Deutsch-Südwestafrika lockt mit seinem

bereits vorhandenen kleinen Burenstamme. Aber zu Aus

wanderungen solcher Art gehört Kapital, und mancher der

„Unversöhnlichen" ist durch den Krieg derart verarmt, daß

er schon wohl oder übel im Lande bleiben muß. Mancher

von ihnen mag im verschlagenen Burengemüth auf den Tag

der Vergeltung hoffen, und Manchen mag auch der Gedanke

trösten, daß Südafrika sich eines Tages — allen imperia
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listischen Träumen zum Trotz — dennoch von England ab

lösen und daß die „südafrikanische Konföderation" zur That-

sache weiden wird. Afrika für die Afrikander, gleichviel ob

britischen oder holländischen Stammes.

Astrologische Muthmaßungen.*)

Von Albert Kniepf (Hamburg).

Der Aufsatz in der „Gegenwart" Nr. 9 und 10 „Aus

dem Reiche der Astrologie" hat die Leser über ein heute zu

Unrecht mißachtetes Gebiet der menschlichen Erkenntniß zu

unterrichten versucht, obwohl dies in zureichender Weise nur

durch viele Studien zu erzielen ist, die jedoch nicht Sache

Vieler sein können. Ich bemerke hier für neue Lefer nur

im Allgemeinen, daß ein Geburts-Horoskop ein Gebilde von

im VerlMniß zur Fülle des wirklichen Lebens sehr wenigen

schematischen Schicksalsmotiven nach den Stellungen von

Sonne, Mond und Planeten in der Minute der Geburt ist,

aus welchen sich jedoch noch nicht alle Ereignisse des Lebens

in ihrer Abfolge und ganzen Mannigfaltigkeit erfehen lassen.

Es stießt aber aus dem Horoskop eine Gesetzmäßigkeit der

Schicksale, unserer Handlungen sowohl, wie der Beziehungen

und Zufälle. So wiederholen sich bei manchen Personen die

Verletzungen den Körpertheilen nach; der Eine neigt zu

Schäden an den Füßen, der Andere am Kopf, an den Augen,

Ohren, Hals, Brust u. s. w. Jener hat Glück oder Unglück

mit Reisen, mit Festlichkeiten, mit Geld, Anstellungen, Freunden,

Processen, Gewinnen, Geschenken, der Eine nimmt Schaden

durch Feuer, der Andere durch Wasser u. s. w., und dies

reicht viel weiter noch als man denken sollte. Desbarolles

macht darauf aufmerksam, daß Napoleon I. auf einer Insel

geboren war, auf eine Insel (Elba) verwiesen wurde, schließ

lich von Insulanern (den Engländern) auf eine dritte Insel

verbannt und hier, wiederum auf einer Insel, starb. Man

mag das für ein originelles Spiel des „Zufalls" halten,

aber auch der Zufall hat seine Gesetze nach unserem Wesen,

wir gerathen gemäß diesem, ohne es zu wollen und zu wissen,

in sein Getriebe, was man sich durchaus nicht metaphysisch

und mystisch vorzustellen braucht, so wenig es mystisch ist,

daß der Magnet gewisse Metalle anzieht, um einen aller

dings sehr einfachen Vergleich zu benutzen. „Mystisch" ist

allerdings auch hieran zur Zeit noch, wieso diese Metalle

gerade und nicht auch andere magnetisch reagiren.

Zuweilen vererben sich sogar Schicksalsanlagen, wie sich

auch Krankheit und Gesundheit vererbt, aber in unverkenn

baren Wiederholungen ist jenes sehr selten und wird viel

seitig verändert sein. Ferner gehört zu den Gesetzlichkeiten

der Schicksale auch die bekannte Verdoppelung oder Wieder

holung der Zufälle innerhalb enger Zeitgrenzen, wie bei

Bränden, Eisenbahnunfällen u. s. w., was durch die Mundan-

Horoskope (für Sociales im Allgemeinen geltende Himmels

figuren) angezeigt wird. So häuften sich die schweren Un

fälle in der Zeit von Mitte bis Ende December 1901. Am

17./18. December herrschten Violente Aspecte: Mars Parallel

Sonne, Mars Conjunction Jupiter, am 18. Merkur Con-

junction Uranus und Parallel Mars, am 21. Mars Parallel

Uranus, Neptun Parallel Saturn, während am 14. die ge

wichtige Conjunction von Mars und Saturn vorauf ge

gangen war.

Die englischen Kalender prognosticirten für December

„Eisenbahn-Katastrophen und Explosionen mit schwerem Ver-

*) Auch wer die Knieftf'schen Piamissen durchaus ablehnt, wild

an seinen Gedankenspielen Gefallen finden und mit Interesse den fesseln

den Ausführungen über die merkwürdige Materie folgen, der Knieftf

seine Lebensarbeit gewidmet hat. D. H.

lust an Menschenleben". In der That häuften sich die Un

fälle sehr. Am 18. Bahnunfall bei Eldenau (Pommern) mit

Verletzungen, am 18. eine Entgleisung bei Künigshütte, Bahn

personal kommt zu Schaden, am 18. Zusammenstoß zweier

Expreßzüge in Californien und eine Gasexplosion in Pitts-

burg. zehn Arbeiter todt, fünf verletzt. Am 20. eine Nahn-

Collision in Lyon, drei Menschen todt; am 21. das schreck

liche Bahn-Unglück bei Altenbeken, am 23. ein Brand-Un

glück in einem Tunnel in Liverpool. Am 18. erfolgte auch

ein gewaltiger Erdsturz auf dem Mahlberge in der Rhein

provinz mit vieler Verwüstung. Es ist aber noch nicht Alles

gewesen.

Diese Häufung schwerer Unfälle ist also nicht zufällig,

denn man konnte sie anderthalb Jahr vorher ansagen. Der

Zusammenhang mit den obigen Gestiin-Configurationen und

weiter zurück mit dem obiger Prognose zu Grunde gelegten

Neumond-Horoskop am 11. December ist augenscheinlich.

Ein Unglück, sagt das Sprüchwort, kommt selten allein; man

sieht hier, warum das wahr ist.

Man könnte die Astrologie geradezu als die Wissenschaft

des Zufalls bezeichnen, wenn sie nicht unendlich mehr noch ent

hielte. Sicher aber erklärt sie Vieles auf anderem Wege viel

fach nicht weiter Erklärliches, und insofern trägt sie zur Be«

friedigung des Erkenntnißtricbes viel bei. Eine merkwürdige

Duplicität der Fälle ist, wofern es sich nicht etwa um einen

und denselben Vorfall handeln sollte, dem König Georg von

Griechenland im Januar 1902 passirt. In einer und der

selben Zeitungsnummer finde ich zwei Berichte von Angriffen

auf den König; der eine ältere Bericht erzählt von einer

Affaire mit einem noch ziemlich wilden Strauß im zoolo

gischen Garten. Der König hatte die Einfriedigung dieser

Vögel betreten und wurde von dem Thiere attaquirt. Der

Director des Gartens, Germanos, sprang dazwischen, so daß

sich der König retten konnte, während der Helfer einen ge

fährlichen Kampf mit dem wüthenden Vogel zu bestehen

hatte und Verletzungen erlitt. Dann berichtete ein Telegramm

vom 24. Januar von dem Attentatsversuch eines geistesge

störten Menschen auf den im Garten zu Phaleron auf dem

Spaziergange befindlichen hohen Herrn, was ganz ebenso

verlief wie oben, indem sich ein Beamter des Gartens da

zwischen warf und einen Messerstich davontrug. Der König

hatte also damals Einfluß für Attaquen von einem wilden

Thier und einem „wilden Mann", beide Male bei Gelegen

heit von Erholungen in Garten, und zugleich beide Male

mit Errettung aus der Gefahr. Es liegt im Schema seines

Horoskops. Er ist nach einem englischen Almanach am

24. December 1845 Morgens ca. 7^ Uhr zu Copenhagen ge

boren. Die Sonne steht im fünften Hause in Quadratur

des Mars und Uranus; es sind Aspecte für Conflicte, für

Streit, Krieg und Angriff; die Sonne ist aber bei diesen

an sich keineswegs günstigen Nspecten und deren Affairen

durch eine sehr gute Verbindung des Jupiter im Gedritt-

schein und durch den Mond auch geschützt. Das fünfte Haus

bezeichnet auch Erholungen neben anderen, für einen Fürsten

wichtigeren Dingen, und abgesehen von den erzählten beiläufigen

Affairen sahen wir auch die obigen, politisch sehr bedeutsamen

Constellationen wirksam im Kriege mit der Türkei 1897,

der recht übel für Griechenland zu verlaufen drohte, wenn

sich nicht die Mächte in's Mittel gelegt hätten. Hier kam

die vorzügliche und wahrhaft fürstliche Position des Jupiter

am oberen Meridian und im Parallel mit demselben, sowie

im Trigonus Sonne, diese auch das erste Haus regierend,

recht sichtbar gegen die fatalen Aspecte des Horoskops zur

Geltung und brachte Rettung.

Beobachtungen wie diese dürfte Mancher bei sich und

Anderen machen können, man hat bisher nur nicht dies

interessante Gebiet der Schicksals-Tendenzen erkannt. Astro

logisch tritt es am klarsten hervor, aber hierzu sind viele

Studien an Horoskopen nüthig und natürlich auch der zu
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gehörigen Personen und ihres Lebenslaufes. Doch man hat

sich auch an die ewige Sprache des Himmels erst zu ge

wöhnen, wäre sie nicht die stets gleiche Symbol- und Runen

schrift, so gäbe es leine Astrologie, die Wahrsagung daraus

ist auch nur, wie man sieht, eine besondere Anwendung und

Zubehör, was fast immer vergessen zu werden pflegt, da sich

der Sinn der Menschen meist nur auf ihre Zukunft richtet.

Sie wollen in ihren Aengsten Gewißheit haben, wie es

kommen wird, es ist ein nur zu leicht erklärliches Bedürfniß

bei der so geringen Tragweite der verstandesmäßigen Vor

aussicht. Doch sind der biographischen Verwickelung getreue

Vorausbefchreibungen schwer zu geben, zum Glück für Manchen,

kann man wohl sagen. In allgemeiner Weise ist die Zu

kunft zuweilen klar ersichtlich, man kann auch ein besonders

gutes Horoskop von üblen leicht unterscheiden, aber man kann

die Neugier in den Einzelheiten nicht mit der erwünschten

Genauigkeit auf viele Jahre hinaus, und namentlich nicht

auf eine einfache mühelose Weise befriedigen. Es erfordert

in der Regel ein rechnerisches Material, zu dessen Ermitte

lung viel Zeit und Geschick gehört. Manches darunter ist

allerdings auch einfacherer Natur. Der Roman des Lebens

kann aber nicht im Voraus geliefert weiden.

Jedermann wird zugeben, daß die Regierung der Königin

Victoria von England in ihrem langen Leben von Erfolgen

sehr begünstigt war. Der Nstrolog und britische Hauptmann

Morrison (Zadkiel) beschrieb ihr Horoskop in seinem Almanach

für 1831 (die Prinzessin war am 24. Mai 1819 Morgens

4 Uhr 15 Minuten geboren) und sagte: „Wie verschieden

ist diese Nativität von derjenigen der unglücklichen Prinzessin

Charlotte! Sonne und Mond waren gerade aufgegangen,

in männlichen Zeichen und im Mundan-Sextilaspect mit Jupiter,

der hervorragend im zehnten Hause und im zodiacalen Sextil-

schein mit Mars steht. Sieben Gestirne sind über dem Horizont,

große Auszeichnung und einen ehrenvollen Namen bedeutend.

Die nicht gutartigen Planeten sind fallend, alfo schwach postirt,

die Himmelsmitte hat das Parallel der Declination mit der

Sonne — ein sicheres Zeichen öffentlicher Ehren! Daher

ist klar, die Prinzessin war für den Thron geboren, obgleich

Viele zwischen diesem und ihr bei ihrer Geburt standen. Ich

bin geneigt zu glauben, sie wird im 21. Jahre heirathen

unter der Primärdirection der Sonne in Conjunction Venus

20" 49'." Sie heiralhetc thatsächlich unter dieser längere

Zeit wirkenden Direction im Februar 1840. Indem auch

Morrison sagte, daß es für England nicht gut gewesen wäre,

wenn die mit einem beklagenswcrthen (äsploradis) Horoskop

versehene, damals schon verstorbene Charlotte auf den Thron

gekommen wäre, so gelten die obigen Verheißungen also zu

gleich für das Wohl Englands unter Victoria, die 1837 den

Thron bestieg. Von ihrem zukünftigen Gemahl deutete Mor

rison, wie es nicht anders aus dem Horoskop der Gattin

im Voraus möglich ist, ganz allgemein nur an, daß er ein

großer, schöner und begabter (inßenious) Mann, doch „nicht

sehr glücklich" sein würde. Aufsehen erregte 1861/62 seine

Prognose auf ein gefährliches Jahr für den Prinz-Gemahl,

der auch December 1861 starb. „Der diesjährige Lauf des

Saturn," schrieb Morrison in seinem Almanach für 1861,

„ist übel für alle Personen, welche am 26. August oder in

diesen Tagen geboren sind, ich bedaure den Prinz-Gemahl

unter den Betheiligten zu sehen", und auf einer anderen

Seite des Kalenders hieß es, daß „1861 übel sein würde

für den Vater des Prinzen von Wales." Wenn man sich

viel mit Prognosen beschäftigt, kann man deren wie hier viele

mit Glück machen, doch braucht es sich nicht um Todesfälle

zu handeln, fondern die näheren Bestimmungen sind sehr

mannigfaltig, jedoch nicht immer leicht zu geben. Der Saturn-

lauf über die Geburtssonne oder auch am Mond genügt an

sich nicht zu einer großen Krise, bemerklich macht er sich in

der Regel sehr, besonders wenn er mehrere Male in einem

Jahre stattfindet, anderenfalls ist es oft nicht von Belang.

Es kommt viel auf die sonstigen Constellationen an, wie in

der sehr verwickelten Geburtsastrologie stets.

Die Physiker haben es mit ihren Prognosen der Bahnen

und Constellationen der Himmelskörper leichter; gerathen sie

an complicirtere Dinge, wie die Wetterkunde und noch mehr

die Medicin, so ist die größte Unsicherheit selbstverständlich.

Doch trifft in der Astrologie Manches genau zu, wie z. B.

der für Juli 1900 in Zadkiel's Almanach von Pearce pro-

gnosticirte „Trauerfall in der königlichen Familie" — der

Herzog von Coburg-Gotha starb am 30. Juli. Diese Pro

gnose und die gleichzeitige Voraussicht des Verfassers für

Juli-August, daß der König von Italien von heimtückischen

Feinden und Anarchisten bedroht sei — er wurde am

29. Juli ermordet — sind zwei genaue, zwölf Monate vor

her verfaßte Prognosen, die dem Autor eine Anerkennung

in der englischen Zeitung ,v»il? N»i1° eintrugen.

Schlagend war auch die Prognose in Zadkiel's Almanach

für 1902 aus dem Mundan-Horoskop der Sonne im Widdcr-

punkt 21. März ». c, wo es für St. Petersburg heißt, daß

viele Morde und Aufstände im russischen Reiche zu erwarten

wären, und daß ein Staatsminister einem verhängnihvollen

Handstreich ausgesetzt sei. Am 7. April hatte der Polizei-

minister Trepow einen Attentatsversuch zu bestehen, am

am 15. April wurde der Finanzminister ermordet, und im

Mai fand ein Attentat auf den Gouverneur von Wilna

statt. Was kann man hier noch gegen die Astrologie vor

bringen? Anläßlich der tragischen Wendung zur Krönungs

zeit König Eduard's und des wiederholten Aufschubs dieses

Festes bestätigt sich die Prognose von E. Hugh in den

,0ominZ Nvsnw- April 1901 S. 226: „Die astrologischen

Anzeigen sind nicht hoffnungsvoll und ich wage die Vor

hersagung: Se. Majestät König Eduard VII. wird nie

mals gekrönt werden."

Es läßt sich darüber streiten, welchen praktischen Werth

die fortlaufenden politisch -socialen Prognosen haben, da ja

Vieles nicht vorhergesehen werden kann und nur ein gewisser

Procentsatz ganz klar zutrifft. Doch wissenschaftlich verdienen

sie alle Aufmerksamkeit, weil es nicht auf die Prognosen

selbst so sehr ankommt, als auf die Wahrheit der Sache

überhaupt!

Daß auf die Politik durch das Hülfsmittel der Astrologie

annähernd richtig Schlüsse gezogen werden können, zeigen eine

große Anzahl Prognosen von hierfür befähigten Astrologen,

denn es kommt viel auf das Horoskop des Astrologen selbst

an, in welcher Richtung sich seine Kunst am besten bethätigt.

Für das Frühjahr 1901, vom 21. März bis 23. Juni,

schrieb Pearce mit Bezug auf die Türkei: „Zu Constanti-

nopel ist Mars im vierten Hause (des Mundan- Horoskops

am 21. März also) bedeutsam für fortgefetzte Anfeindung

der Negierung, Aufstände, Feuersbrünste und gespannte Be

ziehungen zu einer fremden Macht." Der Sultan sandte im

März 5000 Soldaten an die bulgarische Grenze; er befürchtete

ferner für sich selbst Meuchelmord; im Mai fiel ein großer

Post-Conflict mit den Mächten vor; Rußland ertheilte zwei

Mal Warnungen wegen der gesetzlosen Zustände in Albanien;

und ein Feuer entstand im Harem und in den Schlaf-

gemächern des Sultans, was ihn sehr beunruhigte, mehrere

Würdenträger wurden verbannt. Es entspricht völlig der

Prognose.

Für das Sommerquartal, Horoskop auf „Sonne im

Krebs", prognosticirte Pearce mit Bezug auf die Türkei

weiter: „Für Constantinopel ist Mars sehr nahe dem unteren

Meridian im zodiacalen Zeichen der Türkei, was auf Krieg

deutet. Die Feinde des Sultans, die heimischen wie die

fremden, sind hartnäckig." Im August aber spitzte sich der

Streitfall mit Frankreich zu, der französische Gesandte bricht

sogar die Beziehungen zur Pforte am 22. August ab! Unter

dem Monat August heißt es aber nun genau, daß die statio

näre Position des Uranus 12° 53' Schütz für mehrere Länder,
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darunter auch für Frankreich „kritisch" sein würde, uud diese

Position fallt um den 22.-25. August! Man sieht, in

gewissen Grenzen sind die Prognosen oft richtig, die näheren

Unistände lann man jedoch wegen der Vermischung der Ein

flüsse nicht erkennen, und wenn keine gewichtigen hinzukommen,

so wird ein solcher Aspect von geringerer Bedeutung sein.

Vielleicht hat es Interesse für eine Anzahl meiner Leser,

zu wissen, was die französische Republik mit dem 13. Grade

des Schützen zu thun hat. Die Diagnose ist nämlich ge

macht unter Berücksichtigung des Heroskops für die Erklärung

der neuesten französischen Republik am 4. September 1870

Nachm. 4«/< Uhr zu Paris. Die Sonne stand hier 11« 55'

Jungfrau, der Afcendent (östliche Cardinalpuntt eines Horo

skops) ist 27° 7" im Steinbock. Der obige Uranus war im

Stillstande in schlechten Aspecten zur Sonne, zum Ascendenten

uud außerdem auch zum Mars der obigen Himmelsfigur!

Schon einmal im März 1900 war dies der Fall gewesen

uud um diese Zeit machte» sich die chinesischen Wirren schon

bemerkbar. Man findet sie vorausgesagt in Iadkiel's Al-

manach für 1900 aus dem Mundan -Horoskop vom 21. März

für Peking S. 5?.

Mancher wird aber doch noch an der Wirkung eines

solchen Horoskops der Republik zweifeln. Es hat sich aber

auch erst kürzlich wieder bewährt, als Saturn am 8. Mai

1902 im Grade des obigen Ascendenten und somit auch im

Gegenschein des Mars vom 4. September 1870 stationär

war. Für diese Zeit sagte Pearcc (s. Zadtiel's Almanach)

„eine ernstliche Krise" für Frankreich vorher. Das Un-

gewitter kam auch, aber es war nicht politischer Natur, sondern

es erfolgte der Ruin eines wichtigen französifchen Colonial-

besitzes, der Insel Martinique durch die bekannte vulkanische

Katastrophe, die genau mit dem 8. Mai völlig ausbrach und

zum wahren Unglück für Frankreich ausartete. Die Prognose

warnte „vor inneren uud auswärtigen Gefahren und commer-

zieller Depression." Es ist wieder ein Beispiel, wie man

astrologisch ein starkes Gewitter Heraufziehen sieht, aber man

kann nicht immer wissen, wo die Blitze einschlagen werden.

Die Combination mit dem Erdbeben war schwierig, und

man kommt vor Allem auf so seltene Verknüpfungen nicht,

aber das Erdbeben vom Mai ist in Zadkiel's Almanach eben

falls nicht übersehen, und bei Besprechung der im südlichen

Ocean sichtbar gewesenen partiellen Sonnenfinstcrniß vom

7. Mai Abends, die von starten Constellationen für Erd

beben, wie sie Morrison aufgestellt hat, begleitet war, heißt

es S. 59: „Ein Erdbeben ist sehr wahrscheinlich in der

zweiten Hälfte des Mai, wenn Jupiter die genaue Qua

dratur zum Ort der Eklipse bildet und Mars diesen Ort

selbst passirt." Dies war der Fall um den 19. Mai. Jedoch

standen Sonne und Mond bei der Eklipse schon stark in

Quadratur des Jupiter, viele planetarische Aspecte waren vom

2. Mai an vorhergegangen und Saturn wurde stationär, was

astrometeralogisch neben der Quadratur des Jupiter am wich

tigsten ist.

Die Anzeichen der Unruhe des Mont Pelee setzten schon

mehrere Tage mit den, der Eklipse vorhergehenden gehäuften

Aspecten ein und der ärgste Ausbruch erfolgte nur wenige

Stunden nach der Eklipse am 8. Morgens, St. Pierre zer

störend; mit dem 19/20. Mai erfolgte eine neue Katastrophe,

in ihren Folgen noch verhängnißvoller als die erste, dies

Mal für Fort de France vernichtend, auf St. Vincent brach

ein neuer Vulkan aus, weitere Eruptionen wurden befürchtet,

und eine starke Erregung der vulkanischen Thätigkeit zeigte

sich im Mai auch in Nord- und Südamerika! Auch in

Thüringen zeigten sich Erdbeben. Im Uebrigen dürfte hier

auch die Eklipse vom 22. April mitgewirkt haben.

Man sollte meinen, die modernen Physiker müßten hier

stutzig werden und wenigstens zur Ueberlegung kommen, daß

sie sich mit ihrer Vornehmthuerei gegenüber dem „Aber

glauben" Kepler's übereilen, aber da, wie man sagt, eine

Schwalbe noch keinen Sommer macht, so will ich hier noch

mit einigen weiteren Beispielen aufwarten:

Am 15. Juli 1853 fand ein furchtbares Erdbeben Nach

mittags 2^ Uhr zu Cumana statt, bei welchem Taufende

von Menschen zu Grunde gingen. Am 6. Juni 1853 war

eine Sonnenfinsterniß im 16. Grade der Zwillinge gewesen.

In Zadkiel's Almanach für 1853 hatte Morrison prophezeit:

„Da Mars und Saturn im Stier und für Panama in dem

(der Eklipse) vorhergehenden Eckhause sind, so zweifle ich

nicht an einem schrecklichen (keartul) Erdbeben auf dem

Isthmus von Darien ; die Erdstöße könnten sich entlang der

Nordküste von Südamerika ausdehnen, bis Honduras, Kali

fornien, Florida. Diese Ereignisse mögen um den 16. Juli

erwartet werden." Es traf genau ein, und Cumana liegt

auch an der Nordküste von Südamerika.

Hier war wieder mit der Thatsache der oft langen

„Nachwirkung" mancher Gestirnconstellationen — besonders

bei Eklipsen zeigt sie sich — gerechnet, denn am 15./16. Juli

lief Jupiter im Gegenschein zum Ort der Eklipse am 6. Juni,

während gleichzeitig Mars ihn durchquerte. Außerdem war

der Mond während des Erdbebens im Gegenschein zum Ort

des Mars vom 6. Inni! Die Anzeigen sind also complicirt,

auch sehr verschieden für andere Fälle.

Endlich kann auch hier der zuweilen beliebte Einwand

einer „Suggestion" durch astrologische Prognosen nicht mehr

geltend gemacht werden, denn Gott Vulkan ist nicht so leicht

suggestibel wie die moderne Bildung in Bezug auf die Lehre

vom astrologischen Aberglauben.

Im obigen Falle war auch die Oertlichkeit des Erdbebens,

wie im Voraus angesagt, zutreffend, aber sie kann nicht immer

stimmen, da uns hier noch Vieles nicht bekannt ist. Richtig

war aber auch insofern die Prognose von Pearcc S. 27

seines Almanachs für 1899 Monat August: „Spanien kann

von Glück sagen, wenn es einem Erdbeben entgeht." Am

9. August fanden sieben Minuten anhaltende Erderschütte

rungen statt zu Corunna, Ponte Bebra u. a. Orten. Ich

mache auf die Grundlage auch dieser Prognose aufmerksam,

nämlich Uranus war am 12. August stationär in 3" 59' 3"

Schütz (laut Berechnung von Pearce) und Saturn war stationär

am 21. in 17" 2' 24" Schütz. Stationäre Positionen der

Planeten wirken oft zu Erdbeben mit, jedoch neben anderen

Bedingungen; die Physiker weiden kurz über lang ihre

Theorien entsprechend revidiren müssen.

Diese und andere Gestirnpositionen treten so gesetzmäßig

auf, daß man schlechterdings vermuthen muß, sie tragen zu

den Erderschütterungen bei, indem sich irgendwie ein dyna

mischer oder elektrischer Einfluß geltend macht, was auch

Morrison annahm. Wenn man ferner heute glaubt, daß

Ebbe und Fluth durch die Gravitation von Sonne und Mond

bewirkt werden, so hat man gar kein Recht, ihren Einfluß

bei Erdbeben durchaus zu leugnen. Dasselbe gilt von den

bekanntlich Gravitations- Störungen bewirkenden Planeten,

und man weiß heute noch nichts darüber, was solche Störungen

für Nebenwirkungen haben, d.h. man weiß, daß sie solche

elektromagnetische Art haben müssen, aber man hat sich noch

nicht darum bemüht — eben wegen der fatalen Astrologie!

Hier ist ein anderer Fall, ganz gleich den obigen. Am

3. August 1822 fand eine Mondsinsterniß in Quadratur des

Saturn und im Aspect mit Mars statt, Venus lief im Gegen

schein mit Uranus, also alles meteorologisch erregende Begleit-

aspecte. Als Saturn in die noch genauere Quadratur zum

Ort der Eklipse kam und zugleich stationär wurde, ereignete

sich in Syrien am 13. August 1822 ein großes Erdbeben

mit Ruin vieler Städte, das 20000 Menschen das Leben

kostete.

1831 gab der astronomisch durchaus erfahrene Morrison

seinen eisten astrologischen Kalender heraus (Zadkiel's Al

manach), es war ihm lediglich um die Sache und ihre Wahr

heit zu thun, von ihm rühren zahlreiche richtige Voraus
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sagungen, meteorologische wie rein „astrologische" her, und

ihm verdanken wir eine Aufstellung auch der Bedingungen

für Erdbeben den Himmelserscheinungen «ach (s. 8eienc,e ok

tns 8t»r8 von A. I. Pearce, I. Auflage 1881, II. Auflage

1898, und dessen I^xtdooK ul ^ztroloß?, 2 Bde.). Geradezu

verblüffend richtig war seine Prognose über die ringförmige

Finsterniß vom 6. März 1867, daß ihr Erdbeben in Klein»

asien auf dem Fuße folgen würden. Noch am selben Tage

begannen die Erdstöße in Mytilene und dauerten in den

folgenden Tagen fort mit vieler Zerstörung an Gebäuden

und unter vielem Verlust an Menschenleben. Das Erdbeben

war bis Smyrna und Constantinopel und auf den dortigen

Inseln allenthalben fühlbar.

Man wird also schließlich nicht umhin tonnen, diesem

Zusammenhang alle Aufmerksamkeit zu schenken. Sicher sind

die Erdbeben nur ganz besonders hervortretende Schwankungen

des vulkanischen Dynamismus, der aber durch kosmische

Potenzen beeinflußt wird. Zeigen dies die jetzigen Instru

mente der Physik nicht an, so muß man auf weitere Ver

feinerungen der experimentellen Naturwissenschaft warten,

denn mit dem einfachen Ableugnen obiger Thatsachen befindet

man sich auf dem Irrwege, von wie noch so angesehener

Seite die Gegnerschaft, in der Regel ohne Sachkenntnitz ein»

schließlich der Astronomen, auch ausgehe. Kepler glaubte,

daß die Aspecte auf eine in der Erde verborgene Kraft

wirken, und man kann annehmen, daß die Gestirne je nach

den irdischen Lebensformen wirken, physikalisch, physiologisch

und Psychisch, denn auch die physikalischen Erscheinungen

sind überall mit dem Leben verknüpft, das Universitäts-Prof.

v. Schrün in Neapel auf Grund jahrelanger mikroskopischer

Experimente auch den Gesteinsformen und Krystallen zuzu

schreiben sich nicht scheut! Selbstredend stößt er auf sensa

tionelles Erstaunen der nur auf die Lehre von „todten

Kräften" gedrillten modernen Physiker. Die Physik giebt

uns einen doch nur äußerlichen und bis jetzt auch noch immer

sehr groben Leitfaden durch das Labyrinth der Natur, aber

wenn man auch z. B. den Herzschlag als eine rein mecha

nische Wirkung ansehen kann, so sieht man damit noch lange

nicht auf den Grund dieser Erscheinung. Die Entdeckung

v. Schrön's ist eine der bedeutsamsten aller Zeiten! (Siehe

dessen Brief an Prof. G. B. Milesi in Rom, veröffentlicht

in der ,L,iviztH cli I?i1o8oiia s Lcieiixs »fiini", Octobei 1901,

auszugsweise übersetzt auch von Hofrath Dr. H. Wernetke

„Psychische Studien", März 1902). Er will, wie er aus

drücklich betont, die Grenze zwischen den Naturreichen nicht

etwa verwischen, wenn er „den Nachweis der Einheit des

biogenetischen Processes aller Wesen ohne Ausnahme erbringt

und denjenigen, daß auf Erden nichts existirt, was nicht

lebendig ist oder gelebt hat oder durch Absonderung, Aus

scheidung oder Zersetzung von einem Lebewesen herrührt, und

daß es selbst bei den rein chemischen Vorgängen ein Stadium

der Annäherung an einen Lebensproceß giebt." Die moderne

wissenschaftliche Weltanschauung, die die Natur außerhalb der

Menschen und Thiere für „todt" und als rein mechanisch

ansah, wird damit in revolutionärer Weise verändert, auch

die anorganischen Gebilde leben gewissermaßen, sie haben

ihre eigenen vitalen Energien, „auch der Krystall reiht sich

den pflanzlichen und thierischen Formen durch sein Gewebe

an, er besitzt ein Plasma, es giebt bei ihm einen Urstoff des

entstehenden Individuums, und die Salze wie die Krystalle

der Plutonischen Gesteine und glühenden Laven haben ihre

Zellen, die Steinzellen".

Diese Entdeckungen weiden sicher Vielen noch wunder

barer erscheinen als die Astrologie. Wenn aber schon ein

Krystall ähnlich einer Pflanze seine immanenten lebendigen

Energien hat, so ist die Sonne noch viel weniger nur ein

Klumpen feurigen Gemenges und die kosmischen physikalischen

Kräfte sind Zubehör von eigenartigen makrokosmischen Lebens-

processen, die Gestirne deren Organismen, ähnlich wie Kepler

und neuerdings Fechner es sich dachten. Kepler stellte sich

Mangels einer genügenden physikalischen Erklärung vor, die

Aspecte der Gestirne wirken auf eine ,»nima°, auf eine

der Erde innewohnende Kraft, „die tanzet, wie die Aspecte

pfeifen." Es ist möglich, ja wahrscheinlich, daß sich dies

durch physikalische Forschungen bestätigt, von welchen man

heute noch keine Vorstellung hat. Eine solche hatte jedoch

bereits der sehr wenig bekannte Chemiker Martin Ziegler

(f 1893) durch seine, leider nur zu geringem Theile ver

öffentlichte» Forschungen über eine zur Gruppe der Elek-

tricität gehörige, besonders physiologisch wichtige Fluidform,

mit welcher er z. B. die Bewegungen der sensitiven Pflanzen

erklärte, diese zugleich als Prüfungsmittel benutzend. Ohne

von der Meteorologie der Astrologen etwas zu wissen, hat

er für Erdbeben dieselben planetarischen Bedingungen ge

sunden, wie sie Morrison aufstellte, wie Aequatorstand,

stationäre und eng gehäufte Positionen der Planeten.

Nach Ziegler bringen diese ja bekanntlich dynamisch

wirksamen Positionen auch eigenartige Veränderungen der

Lust- und Erdelektrität hervor, und Kepler's Ansicht würde

sich somit bestätigen. Hier verbirgt sich offenbar noch Viel

der jetzigen kosmischen und sonstigen Physik nicht Bekanntes.

-5-«^>

Literatur und Aunst.

Vir Turiner Ausstellung für modernes Kunstgewerbe.

Von Eduard Engels München).

Das Kunstgewerbe ist die Kunst der Häuslichkeit, und

die Häuslichkeit ist das Königreich der Frau. „Und drinnen

waltet die züchtige Hausfrau" ... Ob sich wohl die Künstler

über diese Thatsache schon recht klar geworden sind? Ich

habe das Gefühl, daß bei allen Versuchen, die überlieferte

Gestalt unserer Wohnung zu erneuern, an die Frau und

damit an das Wesen der Häuslichkeit am wenigsten gedacht

wird. Wie die Maler Bilder schaffen aus den reinen Formen

heraus, so glauben auch die Decorateure Möbel schaffen zu

sollen, als abstracte Phantasiegebilde für eine „Welt als

Vorstellung". Der goldene Nahmen, der das Gemälde von

der Wirklichkeit trennt, umgiebt unsichtbar sichtbar auch die

meisten Tische und Stühle, die heute gezimmert werden. Statt

aus dem Verständniß des Lebens heraus schaffen die Zeichner

aus dem Verständniß der Kunst heraus. Das Leben mag

dann zusehen, wie es sich nachher zu ihren Schöpfungen in

Beziehung setzt, es mag auf eine neue Art arbeiten, essen,

schlafen, die Geselligkeit pflegen lernen: das Kunstgewerbe

giebt den Ton an . . .

Aber es ist dafür gesorgt, daß die Bäume uicht in den

Himmel wachsen, auch Diejenigen der modernen Gewerbekunst

nicht. Das Leben ist nun doch einmal stärker als die Kunst,

und so lange ihm die Decorateure nicht dienen, übersieht es

ihre Wirksamkeit. Es läßt sich ja auch mit den Möbeln der

Großväter und Urgroßväter noch ganz gut Haus halten.

Warum Besseres gegen Schlechteres eintauschen? Weil es

die Mode vorschreibt; die Mode — es kann ja nicht geleugnet

werden, daß sie eine große Macht, besonders über die Frau

besitzt. Wäre nicht die Frau die Seele des Hauses, wer weiß,

ob wir überhaupt jemals den Styl unserer Wohnungen

wechselten. Indessen wird die Häuslichkeit nicht sowohl durch

die Frau als solche, als vielmehr durch die Frau als Gattin

und Mutter, durch den Charakter des Familienlebens leprösen«

tirt. Je tiefer und auf je reinere Ziele das Familienleben

gerichtet ist, um so weniger wird es das Bedürfniß haben,
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dem Tagesgeschmack Rechnung zu tragen. Man wird an dem

Kunstgewerbe der einzelnen Nationen geradezu erkennen können,

welchen Wert ihr Familienleben und damit ihre ganze mora

lische Existenz besitzt. Die Leichtfertigen werden ihren Haus-

rath wie die Kleider wechseln, jeder Neuerung flatterhaft nach

jagen; die Ernsthaften und Stolzen dagegen werden von der

Mode Nichts annehmen, was ihrem inneren Wesen nicht gemäs;

ist, sie werden lieber noch schlecht gekleidet, als in dem Auf

putz von Gigerln erscheinen.

In das geliebte Deutsch des kritischen Ausstellungs

schreibers übertragen will das aber bedeuten: Lob und Tadel

eines Möbels hängen nicht von seiner „Schönheit", sondern

von dem Grade seiner Ausdrucksfähigteit für den Charakter

des Volkes ab, dem es zum Gebrauch dienen foll. Ueber

seine Schönheit können nur die Volksgenossen unter sich ver

handeln, weil nur sie den Geschmack ihres Landes wissen;

der Fremde dagegen überlegt: wie mögen die Menschen leben,

die das gemacht haben, in welchen Häusern wohnen sie, was

führen sie für ein Familienleben, welches ist bei ihnen die

Stellung des Mannes zur Frau, der Kinder zu deu Eltern,

lieben sie mehr die Geselligkeit und die Straße oder die

Zurückgezogenheit und den häuslichen Heerd, schwatzen sie oder

arbeiten sie lieber?

Da ist z. B. auf der Turiner Ausstellung die riesige

Abtheilung der Italiener. Man tonnte sich über ihren

Bombast nur ärgern, wenn man sie von dem deutschen

Familienvaterstandpunkt betrachtete. Wer sich aber jenseits

der Alpen austennt, weiß, daß der Italiener kein häuslicher

Mensch ist. Sein ganzes Dasein gehört der Oeffentlichkeit,

dem Corso, dem Cafehaus, dem Vergnügungslocal. Er schwätzt,

singt, raucht, trinkt, und wenn er Geld hat, schlägt er ein

Pfauenrad. Dazu kommt nun, daß ihm aus der alten großen

Zeit seines Landes ein gewisser Sinn für Größe übrig ge

blieben ist. Tausend grandiose Renaissance- und Varockpaläste

stehen ihm täglich vor Augen, seine modernen Baumeister

haben schon allein um der Symmetrie willen den Neubauten

ein gewisses schwunghaftes Wesen mit Säulen, Bogengängen

u. s. w. geben müssen. Alles vereinigt sich demnach, um seinen

kunstgewerblichen Geschmack auf das Repräsentative zu richten,

und es kann nicht Wunder nehmen, daß die Möbelmacher in

all' jenem decorativen Schwulst schwelgen, dessen Ueberwin-

düng bei uns eben als die vornehmste Errungenschaft der

Moderne gilt. Da ist in der That fast kein Möbel oder

Geräth, woran sich nicht dicke goldene Schnörkel fänden! Wo

sich's nur irgend machen läßt, werden gleißende Verzierungen

aus Perlmutter, blankem Metallblech, bunten Holzeinlagcn

angebracht. Allenthalben quillt eine Fülle plastischen Schmuck

werkes hervor, und es geschieht nicht selten, daß man vor

lauter Vlätterranken, Blumen, Thieren, menschlichen Gestalten.

Fabelwesen kaum noch die Stelle findet, wo man sich auf

einen Stuhl fetzen oder in einem Bett schlafen legen soll . . .

Etwas dem italienischen Wesen Verwandtes lebt teil

weise in den Erzeugnissen der Ungarn und der Belgier. In

Ungarn mag es ein später Nachklang des Orients mit seinem

Gepränge, in Flandern eine nicht auszutilgende Erinnerung

an die Barockzeit sein, welche die Ruhmeszeit der belgischen

Kunst war. Iedenfals lebt man in Budapester Häusern nicht

viel anders als in denjenigen Brüssels. Insbesondere ist die

Stellung der Frau an beiden Orten die gleiche: sie gilt mehr

als die Prima Ballerina denn als die Mutter des Haus

wesens. Alles macht ihr den Hof, ohne daß sie eigentlich

herrschte. Der Mann behängt sie mit Geschmeide und Toi

letten, aber sie bleibt ihm stets ein kostbares Spielzeug. Im

Einzelnen divergiren dann belgisches und ungarisches Kunst

gewerbe nach — ich möchte fast sagen nach den verwandt

schaftlichen Beziehungen ihres Geschmackes. Ungarn erinnert

unbewußt immer wieder an die asiatische Herkunft der Slaven,

Belgien hält gute Nachbarschaft mit den Franzosen, die ja

auch sein König so fleißig besucht. Drüben sind es vorzugs

weise der schwere bunte Gold- und Silberschmuck, die brutal

irisirenden Poterien und die flimmernden Mosaikgemälde,

hüben die lichten Farben der Möbel und die cspritvollc

Leichtigkeit der Formgebung, die den Ausschlag geben.

Was nun die Franzosen anbetrifft, so weiß man zur

Genüge, daß bei ihnen die Frau, die mondaine und demi-

mondaine Frau die Herrschaft führt. Paris ist die Erfinderin

der Damenmoden, und das Pariser Kunstgewerbe ist eine er

weiterte Damenschneiderei. Das Pariser Kunstgewerbe besitzt

allen Chic und alle Charme, die den graziösen Spazierfahre-

rinnen des Bois du Boulogne, den strahlenden Beautös in

den Rängen der Großen Oper eignen. Am köstlichsten sind

natürlich jene Dinge entwickelt, die zum unmittelbaren Ge

brauch der Herrin dienen: Spitzen, Fächer, Stickereien und

die unvergleichlichen Poesien in Gold und Diamanten von

Lalique. Nächstdem kommen jene tausend Niaiserien, mit

denen verliebte Cavaliere ihren Königinnen kleine Aufmerksam

keiten erzeigen: Zierrath für den Nippestisch, Gebrauchsgegen

stände für die Toilette, Liebhaberausgaben von Büchern in

zierlichen Einbänden, Riechfläschchen, Bonbonieren u. s. w.

Das in der Ausstellung wenig vertretene französische Mobiliar

achtet natürlich vor Allem darauf, zu den delicaten Toiletten

und graziösen Bewegungen der Pariserin einen geeigneten

Hintergrund zu schaffen. Es darf sich nirgendwo hervor

drängen, damit Madame die Oberhand behalte, es darf kein

ernstes Gesicht zeigen, da jene leicht und lustig erscheinen

will, es darf weder große Kraft noch tiefe Empfindungen ver-

rathen, da die Conversation auf einen oberflächlichen Ton

gestimmt ist, es muß mit einem Wort etwas von dem cor-

recten, unpersönlichen, uniformirten Wesen des hochherrschaft-

liehen Dieners annehmen, der zwar gewandt, geschniegelt und

von gefälligem Aeußeren sein soll, dennoch aber bloß zum

Schweigen und zum Gehorchen bestellt ist.

Die Japaner möchte ich wohl die Franzosen Ostasiens

nennen. Nicht weil ich glaubte, daß ihr Familienleben, ins

besondere das Leben ihrer Frauen, irgendwelche Aehnlichkeit

mit dem französischen besäße, sondern weil auch bei ihnen

die äußere Form so unendlich viel mehr als der innere Gehalt

gilt, weil sie mit fast romanischer Hartnäckigkeit das Wie

über das Was stellen. Kein Volk der Welt besitzt vielleicht

heute ein so vollkommenes Kunstgewerbe wie die Japaner.

In allen Techniken leisten sie das Höchste, was überhaupt

darin zu leisten ist. Selbst die Franzosen können sich ihnen

an geschmackvoller und gediegener Arbeit nicht vergleichen.

Und das rührt daher, daß die Franzosen eben auch abend

ländische „Barbaren" sind, so gut wie die übrigen Stämme

des Westens. Auch bei den Franzosen waltet ja die bar

barische Habsucht nach dem vielen Besitz, während der Ja

paner der zahlreichen Habe die kostbare lächelnd vorzieht. In

so ein japanisches Häuschen mit seiner leichten, teilweise sogar

verstellbaren Architektur kommen wohl Alles in Allem kaum

so viel Möbel uud Gebrauchsgegenstände wie bei nns in ein

einziges Zimmer. Da kann man denn sehr leicht die Freude

am Besitz für die technische Vollendung der Arbeit nutzbar

machen, ganz von selbst wendet sich da die Wohlhabenheit

der Kunst zu, ganz von selbst werden die Handwerker zu

Künstlern herangebildet.

Das Kunstgewerbe der Engländer, Skandinavier, Hol

länder, Oesterreicher und Deutschen, so verschieden geartet es

sein mag, hat doch einen gemeinsamen Charakterzug: seine

germanische Herkunft. Nirgendwo empfindet man so deutlich

wie hier, daß die Ausstellungsobjecte nicht zur Schaustellung,

sondern zum Schmuck einer Häuslichkeit bestimmt sind. Wie

bei den romanischen Stämmen die Form, so regiert hier der

Gehalt, wie der Verstand, so hier das Herz, wie dort die

Blume, so hier die Frucht. Alles Sinnen und Trachten

germanischer Menschen, ihre höchsten und kleinsten Bestre

bungen, ihre Politik, ihre Wissenschaft, ihre Kunst, ihr Er

werb, Alles strahlt auf eine gewiffe unbegreifliche Weise von
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dem traulichen ruthcn Schein des häuslichen Hcerdes aus, in

dessen warmer Dämmerung Glück und Unglück, Erfolg und

Mißerfolg, Leben und Tod erst ihr wahres Gesicht ent

schleiern.

Für die romanischen Nationen ein Spiel, ist das Suchen

eines neuen Wohnstyls für die germanischen Völkerschaften

von beinahe schmerzlicher Nothwendigkeit gewesen. Denn ihnen

ist ihr Heim ein Theil ihres eigenen Selbst, und der un

scheinbarste Gebrauchsgegenstand ist durch tausend Erinne

rungen und Beziehungen in ihr innerstes Sein verwoben.

Sehr wahrscheinlich hat bloß die grenzenlose Verkommenheit,

der unser altes Kunstgewerbe anheimgefallen war, eine An

näherung an die Moderne ermöglicht, wozu dann noch die

Thatsache kam, daß die Künstler alle phantastischen Neue

rungen alsbald aufgaben und sich damit begnügten, sachliche

Lösungen sachlicher Bedürfnisse zu bieten.

Es besteht kein Zweifel, daß England diesen Weg der

Sachlichkeit zuerst betrat. Englisches Wesen in seiner Nüchtern

heit und kaufmännischen Endabsicht erspäht mit derselben

Sicherheit kunstgewerbliche wie finanzielle Conjunetionen.

England führte die Moderne zunächst einmal in seine Contore

und Gcschäftsstuben ein, und als sie sich dort bewährt hatte,

wies es ihr nach und nach auch den Weg in die Familie.

In der englischen Familie gebietet mit unumschränkter Ge

walt die Frau. Und zwar gebietet sie darin weniger als

Frau denn als Mann. Es war also nicht schwer, daß die

im Contor erprobten Möbel, auch in die Familienbehausung

Zutritt fanden; sie gingen gleichsam bloß aus dem Coutor

des Mannes in das der Frau über. Dieselben Vorzüge, die

sie dort empfahlen, empfahlen sie auch hier: sie waren prak

tisch, sauber, einfach, sie kamen einer geschäfts- und pflicht

mäßigen Auffassung des Lebens entgegen. Im Uebrigen haben

die klugen, rechnenden Engländer bisweilen einen Spleen.

Und der Spleen des englischen Kunstgewerbes heißt auf der

Ausstellung: Mackintosch. Die Mackintosch'schen Möbel sind

im Princip echtes, constructiv sachliches England; aber in den

Proportionen, der Farbengebung, dem Decor bricht dann eine

solche Fülle extravaganter Bizarerrie hervor, daß z. B. auf

einem decorativen Gemälde einem Frauentopf ein Zopf aus

echten Haaren angeklebt ist . . .

Und nun muß ich einen großen Sprung machen: von

England nach Oesterreich, speciell Wien hinüber. Was nämlich

jenseits des Canals Spleen ist, hat sich an der schönen, blauen

Donau als Styl etablirt. Der von Olbrich in Wien ver

breitete Secessionismus ist nichts Anderes als verwienerter

Mackintosch. Er ist eine Schrulle, die aus einer Schrulle

geboren ward, also eine Ueberschrulle. Mit dem Wiener

Volksthum hat er Nichts zu schaffen. Er gleicht jenen Rein-

culturen der Mikrostopiker, die unter peinlichem Ausschluß

der Oeffentlichkeit gezüchtet weiden. Zuguterletzt wird ihm

nichts Anderes übrig bleiben, als zu den Wohnungseinrich

tungen, die er erfindet, auch die zugehörigen Familien kunst

gewerblich herstellen zu lassen. Damit will ich durchaus nicht

gesagt haben, daß Wien nicht auch sehr bodenständiges Kunst

gewerbe zeitigte. Die Ausstellung bietet sogar mehr von dem

Letzteren als von dem Ersteren.

Im skandinavischen Norden, wo die Natur den Menschen

geradezu zwingt, sich in seinen vier Wänden behaglich einzu

richten, ist natürlich der Sinn für die Reize der Häuslichkeit

besonders stark entwickelt. Nirgendwo malt man soviel Inte

rieurs, nirgendwo leuchtet die Liebe des Menschen zu seiner

Behausung so warm und freundlich über den Interieurs»

Malereien wie eben hier. In Holland liegen die Verhältnisse

seit Jahrhunderten ganz ähnlich. Ein Volk von Seefahrern,

das allen Unbilden des Meeres ausgefetzt ist, mumelt sich

nach gethaner Arbeit gern in wohnliche Stuben ein, und man

braucht nur die nächste beste Galerie aufzusuchen, um hol

ländische Interieurs zu finden, die den skandinavischen nichts

nachgeben. Ein Unterschied besteht aber gleichwohl zwischen

den auf die Wohnung gerichteten Bestrebungen beider Völker:

die Holländer sind nüchterner, die Schweden und Norweger

phantasievoller. Als geborener Kaufmann bevorzugt der Hol

länder das Geradlinige, schlankweg Zweckdienliche und findet

in der Sauberkeit den höchsten Schmuck, den ein Ding be

sitzen kann. Der Nordländer hingegen, grüblerisch von Haus

aus veranlagt, spinnt sich in seinen langen Winternächten in

unendliche Speculationen ein, er taucht auf den Grund der

Dinge hinab und berichtet von dem, was ihn schreckt und er

hebt, in den stammelnden Lauten eines Menschen, dem das

Reden schwer fällt, weil die Winternacht gar so schweig

sam macht.

Der Deutsche aber ist nur ein südlicher Skandinave. Er

hat etwas mehr Sonne, redet etwas leichter, aber auch sein

Inneres ist abgründiger, als er der Welt je begreiflich machen

kann. Kommt man in die deutschen Säle der Ausstellung

hinein, so steht man betroffen von der Fülle gährender Kräfte,

die da nach Gestaltung ihrer Absichten ringen. Man hat

den Eindruck, daß in Deutschland ernster denn irgendwo ge

arbeitet werde und daß ganz andere Dinge auf dem Spiele

flehen, als bloß eine neue Toilette für die gute Stube. Es

ist, als ob das deutsche Leben von Grund aus sich erneuern,

andere Götter, andere Sitten, andere Menschen gebären wolle.

Etwas Unheimliches geht von dieser Offenbarung deutschen

Ringens aus, und man begreift sehr wohl, weßhalb die Ita

liener, die den tieferen Sinn der unheimlichen Wirkung nicht

verstehen können, sich mit einem Gelächter aus der Situation

zu ziehen suchen. Hier in diesen Hallen ist allerdings Nie

mand, der bloß blenden und speculiren will, wie in der ita

lienischen Abtheilung beinahe ein Jeder. Hier handelt es sich

nicht darum, für ein Haus, dem die Häuslichkeit fern bleibt,

Schaustücke zu fchaffen, die der fremde Besuch anstaunen

soll, sondern hier handelt es sich um das zärtlichste Besitz-

thum eines poesievollen Volkes, um sein Heim, dem aus den

Tiefen des nationalen Lebens heraus eine neue, zeitgemäße

Gestalt emporgeholt werden soll. Was frommen deutschen

Menschen die glänzendsten Wohnungseinrichtungen, wenn sich

die deutsche Stimmung, deutscher Ernst, deutsche Gemüthlich-

teit nicht darin einfinden wollen? In Sammt und Seide

kann man schließlich in jeder Stube paradiren, um Diamanten

funkeln zu machen, braucht man bloß viel Licht und viel

Spiegel; wie man aber behaglich mit den Kindern zusammen

sitzen, dem Wirken einer deutschen Hausfrau den geeigneten

Hintergrund geben, dem arbeitsamen Leben eines deutschen

Mannes ein Asyl vor den Sorgen der fremden Welt bereiten

kann, das ist eine Aufgabe, die nicht durch Handwerlsgeschick-

lichkeit und Dreister-sich-geberden, sondern nur allein durch

treues Schaffen und herzliches Sichversenken gelöst weiden

kann. Ein allgemeines deutsches Kunstgewerbe werden wir

wohl niemals finden, dafür sind unsere deutschen Stämme

unter einander zu verschieden, und dafür wurzelt zu viel

Charakter und Originalität in unseren Gemarkungen. Trotz

des niuellirenden Einflusses der internationalen Miethkasernc

sind die Münchener, Berliner, Dresdener, Hamburger, Karls

ruher, Stuttgarter u. s. w. Zimmer auf den ersten Blick von

einander zu unterscheiden. Wohl die stärkste Leistung ist die

„Hamburger Halle" von Peter Behrens in Darmstadt, ein

Quaderbau von ungeheurer Straffheit der Linienführung mit

Oberlicht uud Brunnen. Viel bemerkt wird auch eine Em

pfangshalle von Bruno Möhring fowie ein von Dresdener

Künstlern erstellter Raum, der sich die Verwendung von

Majolikllsäulen und Gesimsen zur Aufgabe macht. Mit das

Liebenswürdigste, was man sehen kann, ist ein Wohnzimmer

von E. v. Berlepsch-München in Hellem Lärchenholz, dem sich

in einem als Dachwohnung behandelten Obergeschoß ein

reizendes Schlafzimmer von Gertrud Kleinhempel- Dresden

mit weiß lackirten Möbeln anschließt. Im Ganzen mag die

deutsche Abtheilung etwa zwanzig verschiedene Zimmereinrich

tungen umfassen. Daneben bietet sie dann aber noch eine
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umfangreiche Waarcngruppe mit den Erzeugnissen der ver

schiedensten Geweibezweige. Man sieht Eisen-, Bronze-,

Zinn-, Messing-, Leder-, Glas-, Thon». Seiden-, Wollen-,

Papier«, Gold- u. s. w, Arbeiten und findet besonders statt

lich das Buchgewerbe vertreten, das sich in dem deutschen

Buchgeweibeverein eine vortreffliche Centrale geschaffen hat.

Will man das Ergebniß der Ausstellung wissen, so kann

constatirt werden, daß die deutsche Gewerbekunst als diejenige

zu gelten hat, die am klarsten und sichersten im Aufstieg be

griffen ist. Generell läßt sich bemerken, daß nur die Neulinge in

modernen Angelegenheiten, wie die Italiener, dem sogenannten

Iugendstyl huldigen und daß diejenigen Erzeugnisse die wert

vollsten sind, die auf den großen chemischen und mechanischen

Errungenschaften der Neuzeit beruhen. Allzu wenig wird

auf der Ausstellung das moderne Haus gezeigt, ohne das

alle Einzelheiten der Hausausstattung doch eigentlich in der

Luft schweben. Allzu wenig findet man auch die Kleidung

vertreten, die fo sehr der Reform bedürftig wäre, bei den

Männern noch mehr vielleicht als bei den Frauen. Alles

in Allem hat die Ausstellung ihren Zweck verfehlt, denn es

fehlte ihr ein Wille und ein Gesetz. Sie wollte eben bloß

Ausstellung sein und hatte keine Ahnung davon, daß sie als

solche auch etwas zum allgemeinen Besten wirken tonnen.

Da sie übrigens die erste internationale Ausstellung des Kunst

gewerbes war, so hat sie immerhin eine gewisse bahnbrechende

Bedeutung, die ihr nicht vergessen werden soll. Hoffentlich

lernen die Fachleute an dem Turiner Beispiel in ausstellungs-

tcchnischer Beziehung, was wir alle in kunstgewerblicher Be

ziehung zu lernen fromm gewünscht hatten . . .

Das MnfiKbaby.

Von Hans Zchmidkunz (Verlin -Halensee).

Neben dem Struwelpeter uud dem Zappelphilipp, neben

dem Max und dem Moritz und neben anderen solchen Kindes

typen besteht schon längst einer, den man nur eben nicht so

schön benannt und abgebildet hat, den man aber genau kennt

oder wenigstens fühlt, ein Gegenstand höchsten Eifers von

der einen, höchsten Entsetzens von der anderen Seite. Aller

dings steht dieser Typus hinter jenen Genossen in Einem

wesentlichen Punkte zurück: er ist nicht wie sie original.

Haben jene Alles aus sich, mit dem göttlichen Funken echter

Ursprünglichst, so hat dieser nichts aus sich und alles von

außen her angelernt. Dafür dauert er aber mit solcher

Zähigkeit aus, daß auch das Alter nicht vor ihm schützt:

unter Erwachsenen kehrt er mit all' der Ausgebildetheit wieder,

die diese von Kindern unterscheidet.

Man tonnte unseren Typus kennzeichnen durch ein

Rälhsel in altem Styl: Was ist es, das hört und doch nicht

hört? das spricht und doch nicht spricht? Das spielt und

doch nicht spielt? Das Kunst macht und doch nicht Kunst

macht? Das ist unser Musikbaby — das Kind, dem wir

Musikunterricht geben lassen, der Jüngling und besonders die

Jungfrau, die ihn weiter nehmen oder allein fortsetzen, der

Erwachsene, der ihn vor einem mehr oder minder schamhaft

beschränkten Publicum verwerthet und nun möglichst bald

daran geht, zahlreiche neue Musitbabies in die Welt zu setzen.

Man schilt heute so viel über die Erziehung und die

Unterweisung, die unserer Jugend in den Schulen zu Theil

werden, und wendet viel Kräfte auf, um jene besser und besser

zu entwickeln. Allein die allgemeinen Bildungsschulen und

die ihrer Hebung gewidmeten sparsamen Kraftaufwände sind

sozusagen Gold gegenüber dem, was im Musikunterricht ge

leistet und fortgeschritten wird. Etwas in sich Festes, Gründ

liches, verhältnißmäßig Ganzes ist das immerhin, was man

dort treibt; so Unfestes, Oberflächliches, Halbes wie hier

kommt auf der Welt nicht bald wieder vor. Und dort werden

leine Unbetheiligten, die Ruhe haben wollen, mitgequalt; hier

heftet sich der Schrecken an Fersen und Ohren des Un

schuldigen. Dort ist es wenigstens keine Sache des intimen

Gefühls- und Geschmackslebens, die verzerrt wird; hier ist

es gerade die Kunst, von der das ausgeht, was sie nicht

verbrochen hat.

Wir lassen unser Kind in einem Gegenstand unter

richten, der eine Sache des Hörens ist, in der Tonkunst;

und dieser Unterricht bildet Augen und Finger, aber

nicht das Gehör, läßt lesen und greifen, aber nicht durch

das Hören zum Bewußtsein bringen, was da gelesen

und gegriffen wird. Meist findet der Musikunterricht als

Klavierunterricht statt; als Gesangs-, Violin- oder sonstiger

Instrumentalunterlicht ist er dem ersteren Fall einigermaßen,

aber anch nicht wesentlich überlegen. Immer trifft dabei die

alte Erfahrung wieder zu, daß Mittel zu einem Zweck

schließlich Selbstzweck werden. So wird das Behandeln eines

Instrumentes, einschließlich der Singstimme, nicht zu einem

Mittel, der Tonkunst zu dienen, sondern zum letzten Ziel.

Und gerade das sonst mit Recht zum Lieblingsinstrument ge

wordene Klavier ist, wenn es nicht durch ein anderes In

strument (mindestens Orgel oder Harmonium) ergänzt wird,

der geschworene Feind des musikalischen Hörens. Da sitzt

unser kleines oder großes Baby — das kleine meist ohne

Stütze der Füße, das große meist ohne Verständnißstütze für

den Pedalgebrauch — am Klavier und „spielt Beethoven".

Gar nicht so ungeschickt, recht gewandt; das jahrelange Scalen-

üben fördert entschieden das Spiel der Passagen, wenn auch

nicht die Gestaltung dessen, was Beethoven mit ihnen hat sagen

wollen. Nun ist es für den gewöhnlichen Schulunterricht

eine Selbstverständlichkeit, daß er die Schüler dazu bringt,

zu hören, was man ihnen vorspricht, zu sehen, was man

ihnen zeigt, beides zu erkennen und zu benennen, und mit

eigener schriftlicher Leistung zu fixiren, was ihnen dazu auf

gegeben wird. Man sollte meinen, im Musikunterricht müsse

es auch so sein. Zeigt man dem Volksschule! ein Zebra

oder desfen Bild, so soll er es erkennen und als solches be

zeichnen; spricht man ihm das Wort „Zebra" vor, so soll er

dieses Wort als zusammengesetzt aus seinen fünf Lautbestand-

theilen hören und es mit den entsprechenden fünf Schrift

zeichen auf dem Papier wiedergeben. Versuche man aber ein

mal, jenem Spieler, der den Beethoven mit einer weit größeren

Spieltechnik auf's Klavier bringt, als die Sprechtechnik ist,

mit der — leider — ein Gymnasiast oder selbst ein tüch

tiger Lehrer ein Schiller'sches Gedicht spricht oder vielmehr

zwischen Kehle und Gaumen zerdrückt — versuche man, jenem

„Virtuosen" ein musikalisches Element, also einen Ton, ein

Motiv, ein Intervall, einen Accord u. dgl., zu bewußtem Ge

hör zu bringen, es von ihm benennen, eventuell zergliedern

oder gar in der musikalischen Schrift, d. i. der Notenschrift

wiedergeben zu lassen: man wird bald merken, daß hier, wo

die Welt des Musikverständnisses beginnt, die Welt des

Musikbabys zu Ende ist, „das hört und doch nicht hört".

„Das spricht und doch nicht spricht." Jedes Kind, das

unsere Sprache zu sprechen begonnen hat, und noch nicht

durch ein gedankenloses Aufsagen in jenen plärrenden Decla-

mirton der Schulkinder gerathen ist, legt in sein Sprechen

eine so scharfe Unterscheidung und Gliederung hinein, hat

darin so viel „Ausdruck", wie es selbst bei uns Erwachsenen

meist nicht der Fall ist. Es redet nicht nur, es spricht eben

eine Sprache; es drückt in sinnlichen Zeichen scharf aus, was

es zu sagen hat. Da wird Wort von Wort getrennt, da

wird betont/ was^Betonung erfordert, da wird je nach dem

Sinn lauter und leiser, anschwellend und abnehmend ge

sprochen,^ da wird schneller und langsamer, beschleunigt und

retardirend gesprochen, es werden je nach den zur Aussprache

drängenden Gedanken und Gefühlen unabsehbar viele Klang
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färben des Rührenden und Abstoßenden, des Freudigen und

Traurigen u. s. w. hervorgebracht. Punkt, Strichpunkt und

Beistrich, Ausrufuugszeichen und Gedankenstrich, und was

eben der „Interpunktionen" mehr sind, das Alles wird da

durch hörbar, daß eine naturgemäße Sinngliederung statt

findet: jedes Sätzchen und jeder Satz steht zwischen ent

sprechenden Ruhepunkten des Sprechens, beginnt mit einem

kleinen und führt durch ein Zunehmen der Stärke und

Schnelligkeit zu einem großen Nachdruck oder Accent, von

dem wieder ein Nachlassen zum Ende leitet. Das ist die

ausdrucksvolle, aus Elementen einen anschaulichen Bau auf

führende Wortsprache des natürlichen Menschen. Sie wird

begleitet von einer Geberdensprache. Wie sich jene aus

Worten und Satztheilchen aufbaut, so diese aus ihren Ele

menten, d. i. den einzelnen Gesten; auch diese werden in ähn

lichen Formen so aneinander gereiht, daß sie in ihrer Weise

dem Ausdruck geben, was eben mit ihnen gesagt sein soll.

Des Menschen Seele kann gar nicht anders, als jede

ihr unterkommende Art von sinnlichen Zeichen zum Ausdruck

ihres Innern machen; und gerade das Kind ringt darnach

in einer oft ergreifenden Weise. Auch der „Tonfall" seines

Sprechens ist ein solches Ausdrucksmittel. Nun hat uns

aber die Natur noch mehr und reicher Klingendes als diesen

Tonfall gegeben : das sind die musikalischen Klänge der Sing

stimme und der Instrumente. Wie sie in ihrer verschiedenen

Höhe und Klangfarbe, Stärke und Dauer zu kleineren und

größeren Gruppen zusammentreten, ein Hinauf und Hinab,

ein Zunehmen und Abnehmen, ein Anhalten und Aufhören

und Wiederanfangen ermöglichen, bieten sie sich unserem

Inneren als ein Ausdrucksmittel dar, mit dem dieses aber

mals um eine Sprache reicher geworden ist. Auch die Ton

sprache hat, gleichwerthig dem Wort oder Satztheilchen in der

Wortsprache und gleichwerthig der Geste in der Geberden

sprache, ihr eigenthümliches Element: das Motiv, die kleinste

zusammengehörige Gruppe von Tönen, meist am Beginn

eines Tonstückes am charakteristischesten zu erkennen Auch

die Motive treten zu gegliederten Reihen zusammen, wie die

Worte und Satztheilchen zu kleineren und größeren Sätzen,

zu Abschnitten, Perioden u. dgl. Und wie diese ihre Ein

schnitte und Höhepunkte haben, so auch jene; wie diese ihrem

Sinne nach gegliedert sein wollen, so auch jene; wie hier ein

Abrunden der Glieder, ein Ansteigen zu Höhepunkten und

ein Abnehmen nach ihnen aus der Natur der Sache folgt,

fo auch dort. Das ist Musik als Tonsprache. Und wie die

Wortsprache zu einem leeren Getüne herabsinken kann, wenn

sie nicht Ausdruck einer Seele ist, die etwas zu sagen hat,

so auch die Tonsprache. Nur daß ein Beethoven sie ganz

gewiß nicht so gemeint hat. Daß es sich damit in dieser

Weise verhält, kann das Musitbaby nicht so von sich aus

wissen oder fühlen, wie es die Sprache als Ausdrucksmittel

fühlt. Oder nein: vielleicht fühlt es so, und das große

Talent wird sogar gegen Einschnürungen dieses Gefühles an

kämpfen. Aber jedenfalls verlangt die Tonsprache, das kunst

vollste jener drei Ausdrucksmittel, eine weit kunstvollere Bil

dung als die Wort- und die Geberdensprache: alles kommt

auf die Ausbildung an, die wir dem in diese Sprache Ein

zuführenden geben. Und da diese Ausbildung hierin ebenso

weit hinter der gewöhnlichen Schulbildung zurückbleibt, wie

wir sie schon im früheren haben zurückbleiben fehen, deßwegen

findet das Musikbaby in der Tonsprache nicht das, was sie

zu einer Sprache macht. Es spielt Beethoven, als sei dessen

Wert kein Aufbau von Motiven zu Sätzen u. s. w., der in

seiner Widergabe eine reiche Fülle von Mitteln der Gliede

rung verlangt; es spielt nicht Beethoven, sondern es spielt

Noten — Andeutungen einer Sprache, die erst eine Sprache

werden sollen. Das ist das Musikbaby, „das spricht und

doch nicht spricht".

„Das spielt und doch nicht spielt. Das Kunst macht

und doch nicht Kunst macht." Die menschliche Phantasie

will sich im Schaffen und Nachschaffen und Nachfühlen von

Gestaltungen aus einer jeden ihr zur Verfügung stehenden

Welt von Ausdrucksmittel« so ergehen, wie sich zunächst die

Kindesphantasie im eigentlichen „Spiel" ergeht. Aus sinn

lichen Formen im Raum schafft jene die Werte der bildenden

Künste, aus eben solchen Formen in der Zeit schafft sie die

Werke der redenden Künste. Sie läßt den Menschen nicht

Mensch sein, ehe er sich nicht auch in solchem Schaffen

oder Nachschaffen oder Nachfühlen bcthätigt. Das ist ja

auch der letzte Grund und Sinn, aus dem wir unsere Jugend

nicht nur Lesen, Schreiben, und was sich darauf aufbaut,

sondern auch Kunst lehren. Sie ist kein Luxus in dem

Sinne des Entbehrlichen, wenn auch ihre eine Art durch eine

andere ersetzt werden kann. Sie ist eine unentbehrliche Lösung

seelischer Spannungen. Etwas anderes aber ist ein Luxus

und ist schlimmer als das: eine Beschäftigung mit der Kunst,

die nichts von ihr nimmt als ihre Mittel zur Ausdrucks

sprache, und die diese Mittel als Selbstzweck oder als Weg

zur bloßen Unterhaltung, zur Befriedigung der Eitelkeit

u. dgl. verwendet. Und dazu haben wir unser Musikbaby.

Deßwegen betrachten wir auch, mit einer grimmigen Folge

richtigkeit, sein Treiben als Luxus, der je nach Belieben weiter

oder enger gespannt wird, und betrachten seinen Lehrer als

das Hülfsniittel dazu, abhängig von eben diesem Belieben.

Die Schärfe, mit der wir auf den gewöhnlichen Unterrichts-

gebieten von den Lehrern und den Schulen verlangen, was

sich ans der Natur der Sache crgiebt, verwandelt sich hier

in die Laxheit, mit der wir um billigstes Geld eine möglichst

auf den Schein gehende Leistung bestellen. Der Musitlehrer

wird so zum ergänzenden Seitenstück des Musitbabys.

Es ist schon merkwürdig, welche Leistung wir bei ihm

zu bestellen pflegen: nicht eigentlich Musikunterricht, sondern

Klavier-, eventuell Violin-, Gesangs- oder sonst einen solchen

Unterricht. Wieder das Mittel als Selbstzweck oder als Weg

zu fremdartigen Zielen! Mit dem Klavier- und ähnlichen

Spiel erreichen wir, und steige es noch so hoch, immer nur

ein derartiges Spiel; und das Klavier führt darin noch mehr

irre als jedes andere Instrument. Als Segen für den musi

kalisch Gebildeten wird es zum Fluch des musikalifch Unge

bildeten. Als die hülfreichste Dienerin eines Kennenlerncns

aller Musitlitemtur, wie es durch kein anderes Instrument

vermittelt werden kann, hilft es mit an der Verführung, sich

in dem engsten Kreis landläufiger Stücke zu bewegen. Als

eine Gelegenheit, einzusehen, welche Weiten durchmessen werden

müssen, damit Musikbildung und Musitkenntniß in einem

würdigen Sinne erreicht werden, führt es uerhältnißmäßig

rasch zu einer Bethätigung, die „etwas gleichsieht", und in

deren Enge sich so bequem fortwandeln läßt, als bestehe die

Tonkunst aus einigen Sonaten berühmter Namen u. dgl.

Manchem mag meine bisherige Auseinandersetzung als

ein Reden statt eines Sagens erscheinen, als ein Loskaufen

von der Pflicht, anzugeben, welchen besseren Musikunterricht

wir an die Stelle des bisher üblichen setzen wollen. Und

doch liegt bereits im Bisherigen eine Andeutung des Ver

fahrens, das aus dem Wesen der Sache folgt. Es wird viel

leicht erwünscht sein, wenn ich diese Andeutung zu einer

ganz kurzen Weisung verdichte, wie ich mir die Heran

bildung zu Jüngern oder auch nur mitthucnden Liebhabern

der Tonkunst denke. Zwischen dem angehenden Bcrufs-

musiker und dem angehenden „Dilettanten" den Gegensatz

aufzustellen, wie er von Eltern betont wird, die ihr Kind

nur „ein wenig so" spielen lassen wollen, würde allerdings

das Wesen meiner Weisung ertödten. Nicht eine andere,

sondern nur eine niinder weitgehende Bildung als dem Fach

mann gebührt dem „Liebhaber". Ehe sich beider Wege

scheiden, giebt das ihnen Gemeinsame genug zu thun.

Dieses Gemeinsamen erster und tiefster Grund ist das

Hören-Lernen. Wir sollen das Kind gewöhnen, aufzumerken,

was es denn eigentlich hört. Zwar wird das „absolute Ton
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gehör," d. i. das Erkennen einzelner Töne nach ihrer eigenen

«Höhe", nur in besonders günstigen Füllen gut auszubilden

sein. Allein das „relative Tongehör" muß unter allen Um

ständen geschult werden. Welche Intervalle es sind, mit

denen von einem bekannten Ton zu anderen fortgeschritten

wird, oder mit denen zwei und mehrere Töne zusammen er«

klingen; welche Accorde sich da ergeben; welche Verschieden

heiten ferner in der Zeitdauer der gehörte» Töne liegen, :c.:

das zu erkennen muß dem Zögling jedenfalls beigebracht

werden. Er ist auch anzuhalten, das Gehörte ebenso in die

eigene Notenschrift zu übertragen, wie er sonst in der Schule

„Dictat schreibt", d. h. das Gehörte in die Schrift der Wort

sprache überträgt. Dies ist das „Musitdictat"; seine Ver

nachlässigung auch in hervorragenden Musikschulen gehört zu

den typischesten Kunstsünden.

Möglich wird eine solche Vethätigung des Gehörs aller

dings nur auf Grund einer Unterweisung in den Kennt

nissen eben jener Objecte des Hörens, d. i. in der „allge

meinen Musiktheorie". Schade, daß auf dem Gebiete der

Musikkenntniß das unselige Wort „Theorie" eine so ab

schreckende Rolle spielt, die nicht eben nöthig wäre! Was

dieses Wort besagt, ist zunächst nichts Graueres oder Ab

strakteres, als eine „Naturgeschichte" oder „Naturlehre" ist.

Da wie dort sind es sinnliche Erscheinungen, deren Grund-

züge wir uns vorführen und merken sollen. Der Widersinn,

daß man mit viel Geschicklichkeit „Beethoven spielt" und doch

nicht weiß, aus was für Verhältnissen sich Tonfolgen und

Zusammenklänge bilden, tritt ja sofort zu Tage, wenn man

mit der Erlangung dieser elementaren Kenntnisse begonnen hat.

Eine zweite, nicht so unentbehrliche, doch im Verfolg

eines echten Musikstudiums, sich geradezu aufdrängende Sache

sind eigene Hebungen im Zusammenfügen von Accorden und von

selbstständigen Stimmen — jenes als „Harmonielehre", dieses

als „Contrapunkt", Beides mit diesen Namen recht unpassend

bezeichnet. Diese Uebungen machen dem Schüler bald mehr

Freude und Nutzen, als es anfangs scheint — auch wenn er

sich nicht zum eigenen Componiren heranbilden will. Allein

sie brauchen mit der unvermeidlichen Langsamkeit, in der

sich ihre Durchführung bis zur „Kunst der Fuge" abspielt,

nicht das Kennenlernen alles dessen aufhalten, was auch

ohne Anwendung zu eigenem Bethätigen kennen gelernt werden

kann. Wo ein fachlicherer Musikunterricht ertheilt wird, dort

tritt in der Regel dieser Uebelstand auf: ein monatelanges

oder jahrelanges Weiterbilden in der Geschicklichkeit der Stimm

führung, während doch wichtigste Kenntnisse, die nur eben

mitzutheilen sind, versäumt weiden. Was dem etwa zwei

jährigen Studium von Harmonielehre und Contrapuntt an

Wissen zu Grunde liegt, läßt sich in verhältnißmäßig kurzer

Zeit rein „theoretisch" übermitteln, als Vestandtheil einer

„allgemeinen Musiktheorie" oder „Musikgrundlehre".

Hierher gehört nun auch Etwas, das meist allzulang

hinter jene praktischen Hebungen zurückgestellt und oft über

haupt nicht gelehrt wird, das jedoch so sehr zu den dringendsten

Musilkenntnissen zählt, daß es nicht früh genug an die Reihe

kommen kann. Es ist das, was unter dem wiederum un

passenden Ausdruck „Formenlehre" bekannt oder vielmehr nicht

bekannt ist und kurz den Aufbau musikalischer Stücke aus

ihren Formelementen: dem „Motiv" und den aus Motiven

zusammengestellten Gruppen, betrifft. Meine früheren Dar

legungen haben angedeutet, daß hier so recht eigentlich der

Sinn der Musik als einer Ausdruckssprache zur Geltung

kommt, und auch, daß darauf erst eine Kunst des Vortrags

und eine Lehre von dieser Vortragskunst zu begründen ist —

eine Lehre, ein Unterrichtsfach, das viel Bestimmteres und

Reichhaltigeres zu bieten hat, als man etwa meinen möchte.

Und nun ist das Spiel eines Instrumentes (eventuell der

Gesang) die Grundlage, auf der dem Schüler all' diese Aus

bildung zum Musitverständniß in die Anwendung des eigenen

„Musikmachens" übergeführt werden soll. Jetzt wird der

Schüler freilich nicht mehr Noten abspielen — womit er

natürlich längst anfangen mußte — sondern kurz eben Ton

sprache sprechen. An die Stelle des Musitbabys ist ein

wenn auch noch so bescheidener Jünger der Tonkunst getreten,

der hört, was vor ihm klingt, det spricht, statt bloß zu reden,

der Musik, nicht Tasten spielt, der Kunst, nicht Kunstfertig

keit ausübt.

Allerdings bedarf es dazu noch einer Hauptperson: des

Lehrers. Er ist wahrhaft ein solcher nach meinem Sinn,

wenn er in der Musik als einer Tonsprache gebildet ist,

und wenn er Lehrer vom eigentlichen Beruf sein will

und dies auf Grund einer eigenen Erziehung zum Lehrer

sein kann. Den „guten Lehrer" als solchen zu erkennen ist

allerdings die nächste Aufgabe dessen, der einen Unterricht

bestellt. Auch sie bedarf einer Verständigung nicht minder,

als der Sinn des Musikmachens einer Verständigung be

durfte; ein gewisses intuitives Feingefühl kann allerdings

hier wie dort eine lehrhafte Auseinandersetzung bis zu ge

wissen Grenzen entbehrlich machen.

^H-^-K^-

Jeuisseton.

Nachdruck »erboten,

Ver Vrechsler an der Mauer.

Von Friedrich «roff (München).

Ein kahles, armseliges Häuschen mit hohem, braunem Ziegeldach,

schief gerückt, daß die linke Ecke über die Baulinie vorsprang, bei dieser

Ecke ein winziger Laden, neben seiner schmalen Thüre der niedere Haus

eingang und weiter zwei Fenster, im Obergeschoß deren vier, alle mit

schwärzlich-grünen Holzläden, so hieß mcm's „beim Drechsler an der

Mauer", so lang die Erinnerung der Lebenden reichte. Auf einem

schief hängenden Schild stand in verblaßten Buchstaben : Johann Hauser,

Bildschnitzer und Drechsler, und an dem einen Ladenflügel des Auslage-

fensters hing zu allen Zeiten ein Bund Kochlöffel und eine Nticktrommel

— wie ein Wahrzeichen.

„An der Mauer" hieß man's, weil vor etlichen zehn Jahren dort

noch die alte Stadtmauer zu sehen war. Ihr letzter Nest umschloß das

Gärtel hinter dem Häuschen; vielstlimmiger Hollunder sproßte daran,

Epheu lroch durch die Spalten und eine Laube, mit wildem Wein über-

sponnen, stand in der Höhe auf einem Vorfprung.

Einst ging hier ein Geschäft, daß man seine Freude daran hatte.

Längst war's vorbei. Seit Jahren reichte der Gewinn aus dem Lädchen

und der Werkstatt gerade zu einen, recht sparsamen Leben, wie man es

glücklicher Weise im Drcchslerhause gewohnt war. Zurücklegen tonnte

man längst nichts mehr — im Gegentheil eher zusetzen vom Ersparten,

„Au der Mauer" hatte sich heute eine Prunlhafte Straße aufgelhan,

die Königsallee, Mit den Jahren wuchsen hier die sogenannten Pracht

bauten heran, und das Häuschen verunzierte nach dem übereinstimmenden

Urtheil von Presse und Publicum die ganze Gegend. Aber der Hausei

war alt — über kurz oder lang gab es doch eine „Veränderung". Man

tonnte es erwarten.

Nur einer hatte es eilig: der Nachbar.

Seit einem Jahr erhob sich an der rechten Seite des Häuschens

ein vierstöckiges Gebäude auf eisernen „Stelzen", fünf große, glänzende

Schaufenster dazwischen, darüber empor allerlei aufgeklebter Zierrath bis

zu den Giebeln und Thürmchen hinauf, welche das stumpfe Schieferdach

verdeckten. „Gustav Neumann" hieß es in goldenen Lettern. Es war

ein Modemagazin für Damen, führte aber auch allen möglichen Luxus-

lleintram, wie er sich zu den ausgelegten Stoffen und Kleidern schickte.

Wenn man von links kam, ineinte mau, die nackte, röthlichc

Seitenmauer, mehr als doppelt so hoch als das ganze Drechslerhaus,

mühte den Zwerg von Menschenheim zerdrücken, die Bewohner da drunten

hätten keine frohe Stunde mehr und würden gern von selber gehen.

Aber der alte Hauser war ein zäher Kopf. Alle waren so. Die

Tochter war hier geboren und die Mutter lebte seit ihrer Kindheit in

dem Häuschen. Damals waren ihre Eltern, Schnitzeisleute vom Ober

land, in die Stadt gezogen, und ihr Mann kam ebenfalls dorther vor

vierzig Jahren als Geselle zu ihrem Vater. Daher hatten sie alle noch

etwas von der treuen Beständigkeit und Redlichkeit der Erdennatur und

konnten nie in den Flatterschein und die Heuchelkunst wachsen, mit der

da drinnen Mensch an Mensch vorüber flirrt.
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Ein Spätsommertag ging zu Ende. Der alte Hauser saß in seinem

Lädchen. Er war ein hübscher Greis nahe an siebzig mit weißem Haar

und Bart, frisch und rüstig, fast wie ein Fünfziger.

In der Werkstatt hatte er Feierabend gemacht,- war ja kaum der

Rede werth, was es dort zu richten gab: ein verunglückter Regenschirm

oder ein morsches Pfeifenrohr. Im Laden war's kühler. Da faß er

inmitten des enggestapellen Krames und las das Abendblatt, bis er

einnickte.

Kein Menfch störte ihn. Die kleine Uhr droben tickte ganz leise.

Die einzigen Gäste, die nach dem allen Mann und seinen Sachen sahen,

waren ein paar goldene Sonnenstrahlen, die letzten des Tages. Schief

herein durch die Thüre schlüpften sie und leuchteten mit all ihrer Pracht

gerade in den gläsernen Wnndtasten, wo, mit Bedacht getrennt Uon dem

Fabrilentand und Gebranchslram, hübsche, kunstvolle Schnitzereien standen,

alle möglichen Figuren: Heilige und Weltkinder, Nachbildungen von

Martersäulen und Crucifixe, Alles von Hauser's Hand. Es hätte ihn

gefreut, wenn er's gesehen hätte.

Da knackste die Thürllinte, Der Greis fuhr empor. In den Laden

schlüpfte ein kleiner, gedunfener Mann mit pechschwarzem Echnurrbärtchen

und eigensüchtigen Augen: der Procurist von Neumann drüben.

Das Gesicht des alten Mannes verdüsterte sich. Verdrießlich fragte

er: „Was wollen Sie?"

„Wieder einmal nachfragen. Die Zeiten sind schlecht. Vielleicht

hat sich der Herr Häuser doch besonnen."

„Ich Hab' gemeint, darüber hätten wir ausgered't," versetzte mürrisch

der Greis.

„Nu seh'n Sie, wir wollen eben nicht so sein. Warum denn Gewalt,

wo es freiwillig gehen kann?"

„Gewalt!? Das is e' neues Wort."

„Es muß einmal gesagt werden."

„Wenn Ihr mich zwingen könntet, thiitet Ihr's. Aber ich Hab'

gesorgt, daß die Hypothek nit in Eure Hand' kommt,"

„Es giebt auch andere Mittel, Herr Häuser. Aber wir wollen es

vermeiden. Wir bieten 12 000 wie bisher für das annselige Anwesen."

„Ich bekäme gerad' 6000 in die Hand'. Damit tonnt' ich mit Frau

und Kind verhungern."

„Sie sind ein Nuger Mann. Sie haben schon was auf der Seite.

Sie können sich ein schönes, neues Geschäft einrichten."

„Ich bin ein alter Mann. Ich will mein' Ruh' und Frieden wie

bisher, kein neues Geschäft. Zum Leben hat mir's alleweil' noch.'gereicht,

lvenn's auch knapp ging."

„Aber, lieber Mann, wir müssen den Platz haben. Er ist in der

ganzen Anlage vorgesehen. Sind die Pläne darauf sogar schon genehmigt.

Alle Welt wäre froh, wenn die Straße einmal fertig würde."

Der alte Haufer wurde zornig und trommelte mit der Faust auf

den Ladentisch, während er sagte: „Das is mein Eigenthum. Mit vierzig

Jahr' Arbeit werd' ich mir's wohl verdient haben, daß man mich in

Ruh' da sterben läßt. Verbaut und verpfuscht habt Ihr mir eh' schon

Haus und Gärtl, daß nit Luft noch Sonnenschein mehr herein kann

und leine Nlume mehr blühen mag. Damit soll's genug sein. — Mein

letztes Wort."

„Nun passen Sie auf! Herr Neumann bietet Ihnen noch mehr.

Sie sind ein geschickter Bildschnitzer, ein Künstler in seinem Fache, man

weiß es. Wir wollen Ihre Arbeiten tn unseren Laden nehmen, contract-

lich, wenn Sie wollen. Da fallen die Sachen erst auf, und wir haben

Kunden, die derlei brauchen können."

Der Greis wurde aufgeräumter. Das Lob traf. Er überlegte.

Dann nahm er aus dem Kasten ein zierliches Figürchen und hielt es

den, Procuristen hin: „Was gebt Ihr dafür?"

„Ich verstehe davon nicht viel. Sind werthvoll die Sachen, ich

weiß es. Schade, daß das Publicum nicht mehr viel ausgeben will.

Sie haben eine rasche Hand. Sie können ja auch etwas oberflächlicher

arbeiten und billiger« Waare produciren."

„Was kann daran anders fein?" rief Haufer, roth vor Zorn.

Unter schmerzlichem Lachen drehte er das Figürchen mit zärtlichen Fingern.

„Manches könnte man doch flüchtiger machen."

„Das is es ja eben. So muß es ja sein. Wer es so nit will, soll

es lassen. Ich bin lein Fabrikant. Der Schnitzelhans war ich und bleib'

ich. Lumpenwaare schaffen, das hätl' ich früher tonnen. Drum bin ich

Drechsler dazu geworden und Hab' den Plunder von der Fabrik herein

genommen, damit ich auf meine Kunst nit angewiesen war."

Er stellte das Figürchen zurück und schlug das Fenster zu.

„Ja, dann ist Ihnen nicht zu helfen, mein lieber Mann."

„So nit, lieber Mann. Vertauft ihr Euern Krempel an die

Herrschaften! Mir is ein einziger Kunde, der was versteht, lieber als

Eure ganze Kundschaft."

„Nu, wir verkaufen unseren Krempel und den Ihrigen dazu.

Werden sehen." Damit verlieh der Procurist den Laden und schlug die

Thüre zu.

Ein Weilchen stand der Gleis in Gedanken, innerlich zitternd

vor Grimm und einer geheimen, unklaren Sorge. Dann öffnete er das

Auslagefenster, tastele an den Sachen draußen mit unschlüssiger Hand

herum, schob das Prächtig geschnitzte Schachspiel nach vorn und nahm die

Stücke und Pfeifen weiter zurück.

Bald tum Rose, seine Tochter, ein frisches, rasches Mädel, dem lein

Menfch glaubte, daß sie nahe an dreißig war.

„Wollt heut' doch »immer Auslage mache», Vater?"

Der Vater ging >ucg wie von einer Unthot. „Nein, nein, nein.

Hab' nur ei» Biß! nachgesehen."

Rose schloß den Laden, Dann gingen sie zu ihre,» schlichten Mahl

draußen in der Laube in dem düstern, dumpfen Gärtchcn unter der

kahlen, himmelhohen Ilegelmauer.

Der Kaufmann hielt Wort. Bald hatte er Regenfchirme, Stöcke,

Sticktrommeln — und Alles fo billig.

Bein» Drechsler ging das Geschäft schlecht wie noch nie. Alle

Hoffnungen flüchteten sich zur Weihnachtszeit. Eine Zahlung von fünf

hundert Marl an den Fabrikanten wurde «ach langem Schieben und

Handeln auf Wechsel per Ende December gestellt. Da hatte man jeden

falls Geld in der Hand und sparen wollte man schon.

Da wurde zu Beginn der Geschäftszeit die Mutier krank. Sorge

und Jammer thaten in ihren Jahren doppelt weh. Es ging schlechter

mit jedem Tage. Das Bißchen Erspartes schwand dahin, weil im Laden

zu wenig einging. Der alle Mann sah das Elend mit blutendem Herzen.

Er muhte drunten bleiben wie an der Kette, So wenig wie noch nie

lag ihm am Geschäft, Aber der Wechsel, der Wechfel!

Es ist Christabend. Draußen auf dem frischen Schnee fluchet laut

los die Menge. Das Nachbarhaus wirft einen großen Kegel milchweißen

Lichtes über die Straße. Die Wandelnden tauchen aus der Dämmerung

vor dem Drechslerhäuschen darein und wenden unwillkürlich das Gesicht

nach der Quelle des Lichtes und ihre Augen gleißen. Das armfelige

Fenster mit der Oellampe beachtet lein Mensch. Denn die Entgegen

kommenden rennen wie trunken von Glanz und Licht vorüber und

schwatzen mit gieriger Hast von den Herrlichkeiten da drüben. Höchstens

ein Bißchen Neiger oder Spott füllt manchmal für das Gefchäftchen ab.

Und macht wirtlich einmal jemand Halt, fo hört der alte Mann bald

ein Tuscheln und Zischen: „Drüben — drüben," und fort sind sie wieder.

Kleinigkeiten, ordinäres Zeug, hat er allerlei verlauft. Aber gerade

nach den Schnitzereien, die vor Weihnachten immer ihre Zeit hatten, fragt

lein Menfch; und fragt einer, fo tauft er noch lange nicht. Häuser kann

es sich nicht erklären.

Endlich kommt eine seine Dame und fragt darnach. Das Gesicht

des alten Mannes hellt sich auf. Mit einer gewissen Feierlichkeit öffnet

er den Wandfchranl.

Die Dame mustert durch die Lorgnette Alles und lobt Vieles.

Dann zieht sie zwei Figürchen unter dem Mantel vor. Dazu möchte

sie etwas auswählen — für ein Geschenk. Beiläufig fragt sie nach

dein Preis.

Entfetzt tritt sie zurück, als seien die Dinger heiß. Sie habe sür

die beiden Figuren die Hälfte gezahlt — drüben!

„Drüben!? Also auch das haben sie drüben?" fährt es Haufer

heraus. Er ergreist eines von den fremden Figürchen und betrachtet es

genauer.

„Heutzutage, wo es die fchönsten Sachen in Guß und Imitationen

giebt —" schmollt die Dame, „Ich bin eigens in diesen kleinen Laden

gekommen, um billig zu laufen."

Er dreht das Dinglein mit zitternden Fingern. Es ist gute Arbeit.

Da erschrickt er. An versteckter Stelle hat er ein Schniherzeichen entdeckt

— die Hand seines Bruders. „Das is uon drüben — von Neumann?"

„Gewiß." Die Dame sieht ihn verwundert an.

Ein Wirrsal von Gedanlen und Fragen benimmt ihm den Kopf.

„Mehr als fechs Marl gebe ich nicht. Wollen Sie?"

„Madam'," stößt er zornig hervor, „um zwanzig Pfennig fchon lann

ich Ihnen das Holzstück liesern, aus dem es geschnitzt wird."

Die Dame packt eilends ihre Sachen und verschwindet.

Dem alten Manne hämmert «nd braust es im Hirn, Sein

Bruder! Die Schande! Jetzt war Alles tlar. Darum also hörte man

nichts mehr von ihm. Rose, die ihn sonst immer auf dem Lausenden

erhalten, was Neumaun ihm zum Trotz sich neu zulegte, war seit langer

Zeit nicht mehr von der tranken Mutler fort gekommen, und er selbst

wäre nimmer an» Laden seines Feindes vorbeigegangen. So konnte ihm

das Wichtigste gerade entgehen.

Die Hinterthüre wurde geöffnet. Der Arzt sah herein.

Nie der Blick der leibhaftigen Sorge selbst traf den Greis fein

Erscheinen.

In schonenden, aber unzweideutigen Worten bereitete er ihn auf

das Ende vor.

Der alte Man» blieb zurück wie zerschmettert. Dann, wie aus

innersten» Antrieb, begann er aufzuräumen, nahm die Lasse an sich,

schloß Fenster und Thüre und löschte das Licht aus. Um Alles sollten

sie ihn nicht bringen. Er dachte nur an sein Weib. Darüber hinaus

war ihm plötzlich Alles gleichgiltig.

Als er hinaus kam, war die tränke Frau gerade bei Bewußtsein.

„Kommst Du heut' schon?" flüsterte sie malt.

„Ja, es is sieben Uhr."

„Tonst is es am Christabend neun geworden. — Is das Geschäft

gut gegangen? — Der Wechsel!"

Nicht einmal die Sterbende ließ der Popanz dieser Tage in Frieden.

Einen Augenblick besann sich Hauser, „Freilich — gut is gangen,

recht gut, Hab' nur keine Sorg'!"

„Gott sei Daut!"
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Rose sah den Vater verwundert an. Der sah stumpf und still

am Bette.

Er blieb die ganze Nacht mach. Rose schickte er schlafen.

Die Klonte phantasirtc meistens. Selten erwachte sie süi Augenblicke.

Das Mädchen tonnte lange nicht schlafen. Einmal hörte sie Gold

tlingen. Dann vernahm sie die Stimme der Mutter: „Reicht's, Vater! ?

— Gelt — der Wechsel.'

Wie von einem Verbrechen fuhr Häuser auf und betheuerte mit

vielen Worten, daß es heut' fchoy reiche. Siesolle nur gesund werden.

Auch Rose »hat diese Versicherung wohl und sie schlief ein.

Da weckte sie dumpf und nachtbang die Stimme des Vaters : „Rose,

Rose, steh auf! Die Mutter!"

Am Morgen hatte ein Herz im Drechslerhaus den Jammer los.

„Ich bin nur froh," sagte Rose unter Weinen und Schluchzen, „daß

Mutter wenigstens noch Gutes erfahren hat. Der Wechsel is ihr nit

ans dem Sinn 'gangen."

„Das Hab' ich ihr erspart. Gott wird mir die Lüg' verzeihen."

„Die Lüg', Vater!?"

„Ja, Rosl, Es is doch aus mit uns. Was lieg! denn an dem

lumpigen Gold."

Der Greis strich der herzbrechend Weinenden über den Scheitel,

Zwei große Thränen rannen ihm in den Vart. (Schluß folgt.)

"X,«"

Aus der Hauptstadt.

Von der öffentlichen Dummheit.

Seit Jahren habe ich mir eine kleine Sammlung angelegt von

öffentlichen Dummheiten, wie sie mir gerade im täglichen Leben

begegnen. Es handelt sich um lauter solche Dummheiten, über die bei

geistig gesunden Menschen nicht zwei Meinungen herrschen tonnen,

Rechthaber »nd Rabulisten werden natürlich auch aus solchen offenbaren

Dummheiten tiefgründige Klugheiten zu machen wissen.

Die Dummheiten von uns Einzclmeuschcn, also von mir und meinen

verehrten Zeitgenossen, zu sammeln, geht über Menschcnlraft hinaus und

hat auch lein öffentliches Interesse. Was der Einzelne an Dummheit leistet,

dafür hat er in der Regel selbst zu büßen, es sei denn, daß er zu den

Glückskindern gehört, denen selbst aus ihren Dummheiten noch Vor

teile erwachsen, Oeffentliche Dummheiten aber, also solche begangen

von Einzelnen oder von Behörden, die für eine große Menge von

Menschen Einrichtungen und Anordnungen zn treffen haben, sind eines

großen Interesses sicher, eben wegen des großen Geltungsbereiches jeder

solcher einzelnen öffentlichen Dummheit.

Wir muffen uns aber erst mal darüber verständigen, was als

„öffentliche Dummheil" gelten soll. Es giebt zahllose öffentliche Ein

richtungen, die einigen Mitbürgern unangenehm sind und deßhnlb von

ihnen fälschlich als Dummheil bezeichnet werben, obgleich sie nur gegen

sein persönliches Interesse streiten, im Nebligen aber segensreich willen.

So wild der einzelne verbissene Impsgcgncr das Impfgesetz eine Dumm-

heit nennen, während es nach der allgemeinen und fehr berechtigten

Ansicht eines der weisesten Gesetze ist, unter denen wir leben. Nein, als

öffentliche Dummheit fasse ich nur solche Einrichlunge» und Anordnungen

auf, die Keinem jemals etwas nützen, nicht einmal dem, von dem sie

ausgehen, und die immer oder in den meisten Fällen schädlich, ja ge

fährlich willen.

Ja, giebt es denn dergleichen? Und wenn solche öffenlliche Dumm

heiten über die Menschheit verhängt werden, erhebt sich nicht sofoit ein

Sturm des empörten gesunden Menschenverstandes und fegt eine solche

vollkommene öffentliche Dummheit fort? Durchaus nicht! Dieses wird

zu beweise» sein, und zwar nicht mit allgemeinen Redensarten, sondern

mit dem besten Beweise, den es geben tann: mit dem Beispiel. Da

war ich jüngst in einem Museum; es ist unnöthig, die Stadt und das

Museum selbst zu nennen. Ich dente zwar an ein ganz bestimmtes

Museum, aber es ist nicht die Ausnahme, sondern nahezu die Regel.

Wissensdurstig durchschreite ich die Säle: nur hier und da finde ich eine

lurze Bezeichnung an den Gegenständen, die mir, einem Beschauer mit

einigen Vorkenntnissen , wenigstens eine Ahnung geben, die aber einem

ganz Unkundigen, einen» Manne ans den tieferen Vildungsschichten, sür

den das Museum doch auch bestimmt ist, gar nichts sagen. Ist dies

eine öffentliche Dummheit, oder ist es leine? „Dummheit" so ver

standen, daß es vollkommene Iweckwidrigleit bedeutet. In den

besser geleiteten Museen, z, B. in deutschen Gemäldegalerien, findet man

in neuester Zeit wenigstens ein Täfelchen mit dem Namen des Malers

und der knappen Bezeichnung des Gegenstandes, Zur wirtlichen Be

lehrung — und Museen u. A. sind zur Belehrung der Unkundigen da —

reicht das bei Weitem nicht aus. Indessen, Museen, in denen man

wenigstens schon zu einer solchen Unterweisung der Wißbegierigen gelangt

ist, nehme ich von dem Vorwurf der öffenlliche» Dummheit aus.

Ich stehe aus einem der äußeren Hinterplätze eines Stiahenbahn-

wageus. Es regnet, uud ich glaube mich vor dem Regen geborgen

durch das schützende Dach. Da fühle ich auf einmal, wie es mir mit

gleichförmiger Hartnäckigkeit gerade zwischen Hnlslragen und Nacken

munter hineinregnet. Der Mann, der die Zeichnung zu dem Wagen

entworfen, und die Behörde, — das heißt wieder Menschen — die ihn

abgenommen und in den Dienst gestellt, haben uolltommcn zweckwidrig

gehandelt und haben sich einer öffentlichen Dummheit schuldig gemacht.

Der Unterschied zwischen öffentlicher und privater Dummheit besteht

nun leider darin, daß durch die private Dummheit der wirtlich Schul

dige, durch die öffentliche der Unschuldige leiden muß, und darum empört

sich nicht nur mein Verstand, sondern auch mein Gerechtigkeitsgefühl

gegen jede öffentliche Dummheit. Die geringste, aber auch die gerechteste

Strafe wäre, daß ein Betriebsdirektor, der Wage» mit zu kurzem Ver

deck eingestellt hat, einen ganze» Regentag hindurch auf einem der

feuchten Hinterplätze fahren müßle. Alsdann würde er durch einen

böfen Schnupfen leinen, was ihm dei niedligste Grad von Phantasie,

diesem Allheilmittel aller Dummheit, hätte sagen sollen. Mangel an

Phantasie nämlich ist es, aus dem die Dummheit herauswächst: die Un

fähigkeit, sich in die Lage eines anderen Menschen, nämlich des von

einer Einrichtung betroffenen, hinein zu versetzen.

In meiner Sammlung giebt es eine Abtheilung mit der Auf

schrift: „Zur Prämiirung": das foll bedeuten: ich stelle mir vor, irgend

ein Wohlthäter der Menschheit, so eine Art Nobel von der anderen

Seile, käme einmal auf den Gedanke», zur Abfchreckung, Belehrung und

Befferung einen Preis zu setzen auf die größte nur irgendwie zu er

sinnende öffentliche Dummheit, auf eine fo haaisträubende , verblüffende

Sinnlosigkeit und Zweckwidrigteit, daß Behörden »nd Einzelmenschen, die

es angeht, entsetzt über die Ungeheuerlichkeit in sich gehen und sich

heilig Besserung geloben. Diese Ablheilung meiner Sammlung ist nicht

arm an Wusterdummheilen. Da aber der Nobel, den ich mir wünsche,

sich noch nicht gefunden hat, so möchte ich hierdurch eine Anregung

geben, die vielleicht bei einem steinreichen Mäcen auf fruchtbaren Boden

fallen und zu einer Prämiirung führen tonnte. Es giebt in meiner

nächsten Nähe eine Eifenbahnlinie mit einem ungeheuren Verkehr, auf

der folgende Einrichtung besteht. Die Bahn dient dem Ortsverkehr, hat

auf de» Stationen nur kurze Aufenthalte: die geringste Ueberlegung

mühte also dazu führen, das Aus- und Einsteigen so sehr wie möglich

zu erleichter», den Bahnsteig genau in der Höhe der Unterlante des

Wagenkastens anzulegen, alle Trittbretter, jede Kletterei zu veimelden.

Auf jener Bahn muß man über ein Trittbrett hinaus- und hinabtlellern,

und trotz dem oft lebensgefährlichen Massenverlehr giebt es zwischen

Bahnsteigkante und Wagenkasten gerade so viel Raum, daß ein Mensch

hineinfallen oder hineingestoßen und zerquetscht weiden kann. Geistreich,

nicht wahr? Kein Jahr vergeht, ohne daß durch diese Einrichtung min

destens ein Menschenleben vernichtet wird und Menschenbeine abge

quetscht »oerden. Einmal ist es ei» pflichteifriger Stationsbcamter, der

beim Schließen einer Wagenthür mit dem Aeimelauffchlllg hängen bleibt,

in die Menfchenfalle zwischen Wagen und Bahnsteig stürzt und dort

zerquetscht wird: ein anderes Mal ist es eine unglückliche Frau, die von

der drängenden Menschcnmasje in den mörderischen Zwischenraum ge

stoßen wird, während der Zug nus- oder einfährt. — Ich meine, schon

dies würde den verantwortlichen Schöpfer einer folchcn Einrichtung zum

Nobelpreis für die uolltommenfle Zweckwidrigteit berechtigen. Aber die

Sache ist noch nicht vollständig: aus derselben Bahn haben sämmtliche

Wagen nicht »ur ein Trittbrett über dem Bahnsteig, sondern — auch

eines unter dem Bahnsteig, ein Trittbrett, das niemals benutzt wird,

das zu nichts auf Erden dient als zur Herbeiführung von Unglücks

fällen und das trotz immer wiederholter Hinweijungen auf seine Nchäd-

lichteit und Gefährlichkeit nicht befeitigt wird! Man stelle sich einmal

vor, Ameisen, Bienen oder Bibel bedürften für ihr Slaatslebcn einer

Vllhnhofseinrichtung: traut man irgend einem jener klugen Thicre zu,

daß sie überflüssige und obendrein lebensgejährliche Trittbretter bauen

oder daß sie zwischen so gefährlichen Dingen wie Eisenbahnwagen und

Bahnsteigen Zwischenräume lassen würden, i» denen eines der Ihrigen

verstümmelt oder gclödlet werden tonnte? Oder daß sie nach einem ein

mal erlebten Unglücksfall dieser Art ihre Dummheit nicht aufgeben

würden? Als mir einmal dieser Gebaute so recht lebhaft vor die Seele

getreten war, da Ichneb ich mir als letztes Ergebniß dieser Betrachtung

den Spruch auf: Der Mensch unterscheidet sich vom Thiel unter Ander»!

dadurch, daß — es niemals elwas Zweckwidriges thut,

Eduard «kngel (Berlin).

>l-4-z>

Offene Miefe und Antworten.

Ver Gerichtsosficier.

In dem „Zn Befehl, Herr Leulnant!" betitelten Aussah in No. 21

der „Gegeuwail" untelzieht Hell Karl von Warlenberg einen Zweig
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der Militär-Rechtspflege einer zwei Spalten langen, scharf absprechenden

Kritik, die nicht unwidersprochen bleiben darf, weil sie unrichtige Begriffe

in der Oeffentlichleit zu verbreiten geeignet ist, Herr v. Wartenberg zieht

gegen den „unlersuchungsführenden Officier" der niederen Gerichtsbarkeit

zu Felde, den er „als den eigentlich schlimmsten Auswuchs unserer Militär

justiz" bezeichnet, dem er nach Vorbildung und militärischer Erziehung

schlechtweg jede juristische Befähigung, ja eigentlich sogar den guten

Willen abspricht, seines Amtes in gewissenhafter, dem Rechtsgcfühl ent

sprechender Weise zu walten, und dessen Beseitigung und Ersah durch

„Auditeure" er deßhalb vom jetzigen oder künftigen Reichstag kategorisch

fordern zu muffen glaubt, — Wozu der Lärm? Herr v. Wartenberg

brauchte ja nur einen Blick in die „Milittiistiafgeiichtsoidnung vom

1. December l898" zu werfen, um fich zu überzeugen, daß es weder

„untersuchungsführende Ojficiere" noch „Auditeure" mehr giebt. An ihre

Stelle sind seit dem 1, October 1900 „Gcrichtsosficiere" und „Kriegs-

geiichtsrälhe" getreten. Aber nicht nur die Nnmen, fonderii auch die

Functionen Kiefer Organe der Militär-Rechtspflege hat das neue Ver

fahren ganz wesentlich geändert, und besonders dem Gerichtsofficier

nicht entfernt mehr den Einfluß des früheren ..untersuchungsführende»

Officiers", auf die Rechtfprcchung, ja eigentlich überhaupt keinen solchen

belassen. Doch davon später ! Folgen wir den Nneführungen des

Herr» v. Wartenberg. — lieber die Schulbildung der Offiziere, aus denen

der Gerichtsofficier — fo wollen wir ihn nun doch nennen — ausge

wählt wird, urtheilt der Verfasser etwas genngschcitzig aber falsch: „Er

hat sie meistens in Endettencorps oder gegen den Schluß des Schulbe

suchs aus einer sogenannten Fähnrichspresse erhalten. Nur in wenigen

Fällen hat er die Maturitätsprüfung auf einem Gymnasium bestanden."

Demgegenüber weist eine zufällig vorliegende Uebersicht einer Kriegs-

fchule 51 Procent Gumnasialabilurienten, 28 Procent Cadetten und

2l Procent auf einer Presse Vorbereitete nach. Daß auch im Eadetten-

corps ein zum juristischen Studium berechtigtes Reifezeugniß erworben

werden kann und alljährlich von eiuer großen Zahl Cadetlen-Abilu-

rienten erworben wird, scheint Herrn v. Wartenberg unbekannt. — Aber

weiter: „Die Vernehmungen durch den untersuchungssührenden Officier

finden in dessen Wohnung in Gegenwart eines zweiten Officiers

statt, mithin in einem Milieu, wie es miltärischer fich kaum denken

läßt." Falsch, Herr v. Wartenberg! Früher war es allerdings so; aber

die neue Militärstrafgerichtsordnung hat, wie fo Manches, auch dies ge

ändert. Die „Gegenwart eines zweiten Officiers", des sogenannten

„Beisitzers" ist fortgefallen; dagegen wohnt der Vernehmung eine „ge

eignete Person des Soldatenstandes", — meist wohl ein schreibgewandter

Unteillfficier — bei, dem die Wahrnehmung der Geschäfte des Gerichts-

schreibers übertragen ist (8 109 d. W. St. G. O ). lieber den Ort der

Vernehmungen ist Nichts vorgeschrieben. In vielen Kasernen sind be

sondere Gerichtszimmer vorgesehen ; wo sür solche der Raum fehlt, finden

die Vernehmungen meist in dem Geschäftszimmer oder auch in der Woh

nung des Adjutanten statt, der ja fast immer das Amt des Gerichts-

osficiers bekleidet. — Der Schilderung eines Verhörs, bei dem der Gerichts

officier fein Vorgesehtenuerhältniß mißbraucht, um die Aussagen der dem

Soldatenstande angehöligen Zeugen zu beeinflussen und in eine bestimmte,

ihm vom Gerichtsherin gewiesene Richtung zu drängen, widerspreche

ich mit aller Entschiedenheit. Sie ist durchaus falsch. Wäre aber ein

solches Untersuchungsuerfahren wirtlich ausnahmsweise einmal möglich,

so würde das zwar sehr bedauerlich sein, für die Rechtsprechung aber

immer noch ziemlich belanglos bleiben. Denn die Vernehmungen durch

den Gerichtsofficier bilden heute nicht — wie dies früher allerdings der

Fall war — die Grundlage für die spätere Urtheilsfindung, sondern

sind lediglich ein „Ermittelungsverfahren", dessen Zweck und Umfang

in den Paragraphen 159 und 168 der Militärstrasgeiichtsordnung wie

folgt festgelegt ist: „Der mit der Führung des Ermittelungsverfahrens

beauftragte Gerichtsofficier ... hat bei Erforfchung des Sachverhalts

nicht bloß die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung

dienenden Umstände zu ermitteln und die Erhebung aller Beweise herbei

zuführen, deren Verlust zu besorge» steht oder, deren Ausnahme zur

Vorbereitung der Vertheidigung des Angeschuldigten erforderlich ericheint

(8 159). — Das Ermittelungsverfahren ist nicht weiter auszudehnen,

als erforderlich ist, um eine Entscheidung darüber zu begründen, ob

Anklage zu erheben oder die strafgerichtliche Verfolgung einzustellen sei

(8 168)." In der Begründung zu diesem letzten Paragraphen heißt es

außerdem noch: „Das Ermittelungsverfahren ist abzuschließen, sobald

sich übersehen läßt, daß eine Strafverfolgung aus rechtlichen oder thnt-

sächlichen Gründen nicht eintreten kann. Andererfeits soll das Er

mittelungsverfahren auf die möglichst vollständige Sammlung des Ne-

weismaterials bedacht sein, um die Hauptverhandlung in

ausreichenderWeise vorzubereiten." Auf die öffentliche Haupt-

Verhandlung im Standgericht allein kommt es also an. Hier aber liegen

Leitung des Verfahrens, Beweisaufnahme, fowie alle Vernehmungen dem

Vorsitzenden ob, einem Stabsofficier, der die Führung der Verhandlung

zwar einem der beiden Beisitzer — ein Hauptmann und ein Oberleutnant —

übertragen darf, von dieser Befugniß jedoch sicher nur ausnahmsweise

und aus besonderen Gründen Gebrauch machen wird. Nur diese drei,

für das Richteramt vereidigten Personen sind zur Urtheilsfindung be

rufen; ihrer nach Schluß der Beweisaufnahme erfolgenden Nerathung

wohnt der Gerichtsofficier nicht einmal bei. Seine Thätigteit in der

Verhandlung beschränkt sich auf die Vertretung der Anklage und die Be

gründung eines bestimmten Strafcmtrages. Die bei den Gerichtsofficicren

nach Ansicht des Herrn v. Wartenberg ganz allgemein vorauszufetzende

Fähigkeit, die Sprache fchriftlich oder mündlich so zu beherrschen, „daß

die Gedanken in klarer, sicherer Form zum Ausdruck gelangen", könnte

demnach höchstens dem Angeklagten zu Gute kommen, kaum aber je zu

einer für ihn nachtheiligen Rechtsbeugung führen. Denn es ist doch

höchst unwahrscheinlich, daß eine ungeschickte Begründung des Strafan-

trages die Richter mehr beeinflussen soll, als der unmittelbare Eindruck

der eben vorausgegangenen mündlichen Verhandlung.

Ernstes Bedenken erweckt Herrn v. Wartenberg auch der Mangel

genügender „juristischer Kenntnisse 'und praktischer Bethlltigung des

untersuchungsführenden Officiers", ein Mangel, der diesen angeblich

ziemlich rathlos seinen Aufgaben gegenüber stehen läßt. „Unausgesetzt

steigen ihm Zweifel über Zweifel auf." — Herr U. Wartenberg mag sich

beruhigen, es ist damit wirtlich nicht so schlimm. Einmal hat der Ge

richtsofficier ja, wie wir gesehen haben, mit der Rechtsprechung selbst

überhaupt Nichts zu lhun, sodann sind die Fälle, die seiner „praktischen

Bethlltigung" unterliegen, durchweg so einfacher und leichter Art, daß ihre

recht- und gesetzmäßige Behandlung auch dem mit halbwegs gesunden

Menschenverstände ausgestlltten Nichtjuristen keine sonderlichen Schwierig

keiten bieten kann. Bedenklicher tonnte jll in dieser Hinsicht erscheinen,

daß unter den Richtern das juristische Element nicht vertreten ist. Aber

schädlichen Folgen dieses Fehlens ist wohl ausreichend vorgebeugt durch

den geringen Umfang der Zuständigkeit und der Strafgewalt der Stand

gerichte. Nach § 15 der Militärstrafgerichtsordnung umfaßt die niedere,

durch Standgerichte ausgeübte Gerichtsbarkeit:

1. Die nur mit Arrest bedrohten militärischen Vergehen (Achtungs-

verlctzung, Belügen des Vorgesetzten, Ungehorsam, Vergehen gegen

die Wnchuorschriften, leichtfertige, unbegründete Nefchwerdeführung) ;

2. Die Uebertretungen (d. h. die nach dem Gefetz mit Haft oder Geld

strafe bis zu 150 Mt. bedrohten Handlungen).

Nach 8 16 „bleiben der niederen Gerichtsbarkeit außerdem über

lassen, fofern nach dem Ermessen der Gerichtsherren leine höhere Strafe

als Freiheitsstrafe bis zu 6 Wochen oder Geldstrafe bis zu 150 Ml.,

allein oder in Verbindung mit einander, zu erwarten steht", also nur

in leichteren Fällen eine Reihe anderer Vergehen gegen das Militär- uud

gegen das Reichsstrafaeseßbuch , wie z. V. unerlaubte Entfernung, Ur

laubsüberschreitung, Beleidigung Vorgesetzter, vorschriftswidrige Behand

lung (nicht Mißhandlung) Untergebener, Gehorsamsverweigerung. Erregen

von Mißvergnügen in Bezug auf den Dienst, Trunkenheit im Dienst,

Zerstörung von Dienstgegenständcn, Mißbrauch der Dienstgewalt, Haus

friedensbruch, Beleidigung, Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädi

gung : seiner Zuwiderhandlungen gegen bestimmte Paragraphen der

Seemannsordnung, gegen die Forst- und Feldpolizeigesehe, sowie gegen

die Holz-(Forst-)Diebstahlsgesetze. Allgemein bleiben aber, im Frieden

wenigstens, „der höheren Gerichtsbarkeit diejenigen Fälle vorbehalten,

in denen die Verhängung einer Ehrenstrafe zu erwarten steht". Sechs

Wochen Gefängniß oder mittleren Arrestes oder vier Wochen strengen

Arrestes sind somit die höchsten Strafen, auf die ein Standgericht über

haupt erkennen kann. Im Felde ist die Grenze auf 3 Monate erweitert.

Dem Verurtheilten steht außerdem als weiterer Schutz gegen rechts- oder

gesetzwidrige Bestrafung das ganz uneingeschränkte Recht der Berufung

zu, auf das er bei der Urtheilsvertündung ausdrücklich hingewiesen wird

und dessen Ausübung eine wiederholte Verhandlung der Strafsache vor

dem Kriegsgerichte unter Betheiligung von Nerufsjuristen zur Folge hat.

Von diesem Recht wird übrigens, wie beiläufig erwähnt sein mag, meist

in der Absicht, die Strafvollstreckung hinauszuschieben, ein so ausgiebiger

Gebrauch gemacht , daß man vielfach bereits die Einführung einer

„Fiivlllitätsslrafe" wegen unbegründeter Berufung, wie sie die frühere

bayerifche Mililärstrafprocehordnung kannte, für wünfchenswerlh erachtet.

Vorurtheilsfreier Prüfung wird Vorstehendes genügen, um zu er

kennen, daß die angegriffene Einrichtung des Gerichtsosficiers, wie sie

heute besteht, in keiner Weise eine unparteische Rechtspflege in Frage

stellt. Ebenso wird einleuchten, daß der geforderte Erfaß der vorhandenen

rund 1000 Gerichtsofsizicre auch nur durch etwa 300 Nerufsjuristen eine

fehr tostfpiclige und dabei überflüssige, in mancher Hinsicht sogar schäd

liche Mnßrcgel sein würde.

Neisse. '"- Ditfurth.

Oberstleutnant

Nochmals: Zu Befehl! Herr Leutnant!

Eine Entgegnung.

„Zu Befehl! Herr Leutnant!" lautete die Ueberschrist eines in der

Nr. 21 der „Gegenwart" veröffentlichten Artikels, in welchem ich unter

Anlehnung an äußerst charakteristische Erscheinungen der Gumbinner

Pwcehverhandlungen dritter Instanz dem Institut des unlersuchungs

führenden Officiers in der niederen Militär-Gerichtsbarkeit etwas

unfanft zu Leibe ging. Als einen in jeder Hinsicht ungeeigneten ge

richtlichen Fnnctionär hatte ich diesen Officier hingestellt; fehle ihm doch

die zur Ausübung eines gerichtlichen Amtes erforderliche Objektivität,

Selbstständigkeit und Klarheit des Urtheils. Auf heftigen Widerspruch

namentlich Seitens Derjenigen war ich gefaßt, die sich selber als Ossi
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ciere in mililärgerichtlichem Dienste versucht halten und jetzt glauben,

hierauf mit Befriedigung zurückblicken zu können. Offen gefugt, er

wäre mir sogar fehr willkommen gewesen. Eine lebhafte Controuerse

in der Presse hätte in erwünschtem Grade die Aufmerksamkeit der Ge

bildeten nnseres Voltes aus den sonderbaren militärgerichtlichen Functioniir

lenken können. Niemals will dies «ermittelst eines einzelnen Auf

satzes gelingen, der kurze Zeit nach feinem Erscheinen in die Ver

senkung fällt. „Lärm" füllte thatsächlich geschlagen werden. Recht un

liebsam war daher die Enttäuschung über das ausbleibende Echo. Aber

einer Enttäuschung erlag ich auch noch, als endlich das Schweigen ge

brochen und ich hier in der „Gegenwart" widerlegt wurde. Herr

Oberstleutnant von Ditfurth in Neifse berührt den Kernpunkt meiner

Ausführungen, nämlich die äußerst bedenkliche Einwirkung des militä

rischen Gehorsams auf dc« von dem untersnchungssührenden Osficier zu

vernehmenden Untergebenen, gar nicht. Nur auf nebenfächlichem

Gebiet fucht er mir entgegen zu treten. Ob hier mit Erfolg, muß auch

noch dahingestellt bleiben.

Es wird mir vorgehalten, daß es nach der neuen Militär- Straf

prozeßordnung keinen „untersuchungssührenden Osficier" mehr giebt, daß

diefe in der niederen Gerichtsbarkeit nur einen Gcrichtsofficier kennt,

der im Grunde nur die nöthigen „Ermittelungen" anzustellen habe, dem

im Nebligen aber kaum noch ein Einfluß auf die Nechlfplechung ge

lassen worden wäre. Von der Rechtsprechung habe ich mit keiner Silbe

gesprochen. Wie aber derjenige Osficier, welcher gerichtliche Verneh

mungen Untergebener vorzunehmen hat, heißt, und' ob er „unterfuchl"

oder „ermittelt", dürfte für das Ergebniß feiner gerichtlichen Hand

lungen kaum in Vetrncht kommen. .

Dann werde ich darauf hingewiefen, daß das von mir geschilderte

Milieu, in welchem sich das Verhör in der niederen Gerichtsbarkeit voll

ziehe, nach der neuen Militär -Strafproceßordnung nicht mehr zutreffe.

Ich hatte eines zweiten Officiers Erwähnung gethan, der der Verneh

mung beizuwohnen hätte und diese nur noch militärischer gestalten

könne. „Falsch!" ruft Herr von Ditfurth aus, „Die Gegenwart des

Beisitzers ist sortgefallen. Dagegen wohnt der Vernehmung eine geeignete

Person des Soldatenstandes — meist wohl ein schreibgewandter Unter»

officier — bei, dem die Wahrnehmung der Geschäfte des Gerichtsfchreibers

übertragen ist," Diese Belehrung will ich gen, annehmen. Aber be

deutet die Ausschaltung des Beisitzers nicht eine Verbesserung unseres

militcirgerichtlichen Verfahrens ir> pe^u»? Hatte der frühere Beisitzer

auch nur formelle Aufgaben zu erfüllen, fo stand er doch mit dem unter

suchungssührenden Officier auf derfelben Rang- und Bildungsstufe und

war somit befähigt, sich eine Ansicht über die Art, wie der Untergebene

vernommen wurde, zu bilden, war auch in der Lage, diefe Ueberzeugung

auszusprechen. Jetzt ist der oft unbequeme Kritiker beseitigt. Jetzt beherrscht

der Gcrichtsofficier allein das Feld, Der anwesende Gerichtsschreiber schweig»,

selbst wenn feine geistige Beanlagung ihm eine zutreffende Aeurthellung

des bei dem Verhöre Wahrgenommenen ermöglichen follte. Nach dem

Fortfall des Beisitzers wird die Antwort „Zu Befehl! Herr Leutnant!"

auf die Fragen des Gerichtsofficiers nur noch prompter als früher er

folgen. Nur noch wirtfamer wird jetzt in den Verhören die Hypnofe

des militärischen Gehorsams sein.

Des Ferneren meint Herr von Ditfurth, ich hätte über die Schul

bildung der nunmehrigen Gerichtsofficiere geringschätzig geurtheilt und

betont, daß sie nur in wenigen Fällen die Maturitätsprüfung auf einem

Gymnasium bestanden hätten. Ich habe aber nur ausgeführt, daß,

welche Schule sie auch befucht haben mögen, in Anbetracht ihres noch

jugendlichen Alters ihre Bildung noch in der EntWickelung begriffen ist.

Als die eigentliche Lehrmeisterin habe ich das Leben bezeichnet. In

diefem sei der Gcrichtsofficier aber noch zu wenig vorgefchritten, um die

für ein gerichtliches Amt erforderliche geistige Reife zu besitzen. Ich

vermag nicht recht zu erkennen, wie hierin eine geringschätzige Beur-

theilung der Schulbildung der Gerichtsofficiere liegen soll. Auf der

richtigen Fährte dürste Herr v, Ditfurth nur in der Hinsicht gewesen

sein, daß ich den Abiturienten eines humanistischen GtMnasiums vor

den Cadelten und denjenigen jungen Leuten, die auf einer sogenannten

Presse sich für die Prüfung zum Fahnenjunker vorbereitet haben, den

Vorzug gebe. Und ich bin im hohen Grade erfreut, von ihm zu hören,

daß jetzt auf den Kriegsschulen die Elfteren die Majorität haben, wenn

ich auch hieraus sür die Befähigung des Gerichtsofficiers zu seinen ge

richtlichen Obliegenheiten nicht dieselben günstigen Schlüsse ziehen kann

wie Heu v. Ditfulth. Wie vertheilt sich denn die Mehrheit der Abi

turienten auf die einzelnen Truppentheile? Commandeure von Regi

mentern der Garde oder andeier in guten Garnisonen können die An

nahme eines jungen Mannes, der auf Beförderung dienen will, von

einer auf dem Gymnasium bestandenen Maturitätsprüfung abhängig

machen. Wollte der Commandenr eines Regimentes in unseren Grenz-

a,arnifonen ebenso anspruchsvoll sei», wie fein College in Berlin oder

Hannover, so würde er sehr bald an dem Bemühen, für fein Officier-

Eorps den nöthigen Erfaß zu beschaffen, verzweifeln müssen. In Berlin

verfügt der Commandeur bei der Auswahl eines Gerichtsofficiers viel

leicht sogar über mehrere Officiere, die einige Jahre auf der Universität

Iura studirt haben. In Nitsch dürften sich unter den Leutnants kaum

zwei befinden, die nach der auf einem Gymnasium bestandenen Matu

ritätsprüfung sich zum Eintritt in das deutsche Osficier-Eorps gemeldet

haben. Wie groß ist aber die Zahl der kleinen entlegenen Garnisonen

nach den häusigen Vermehrungen der Armee geworden! Und wie viele

von diesen haben wir hart an den Grenzen des deutschen Reiches zu

suchen!

Endlich will Herr v. Ditfurth mir die Bedenken nehmen , welche

mir die dem Gerichtsofficier fehlenden juristifchen Kenntnisse und die

ihm ebenfalls mangelnde praktische juristische Bethatigung velursachen.

Er sucht mich damit zu beruhigen, daß die Vergehen, welche der Ge-

richlsosficier durch seine Ermittelungen klar zu legen habe, fast aus

schließlich leichter Art seien. Aber nicht durch das Gewicht des Ver

gehens wird die Untersuchung bedingt, sondern durch den Charakter des

Uebelthäters und der Zeugen und durch die äußere» Umstände, die bei

der Ausführung des Vergehens obgewaltet haben. Eine Morbthat kann

vielleicht ohne jede Schwierigkeit an's Tageslicht gezogen werden, wäh

rend nach dem Diebe, der feinem schlafenden Kameraden in der Nacht

den Brustbeutel mit 20 Pfennigen Inhalt entwendet hat, möglicher

Weise Wochen lang geforscht werden muß. Soll der gerichtliche Urtheils-

spruch eines Standgerichts mehr bedeuten als die auf beschwerlichen Um

wegen herbeigeführte Verhängung einer größeren Disciplinarstiafe, fo

muß wenigstens einer der gerichtlichen Functionäre juristisch geschult

sein. Heule sind sie sämmtlich noch juristische Laien, von denen der Ge»

richtsherr und die Richter sich nur mit der Rechtspflege vertraut zu

machen Pflegen, so weit es ihnen für den zu ahndenden Fall erforderlich

zu fein fcheint, der Gerichtsofficier aber sich erst thcils auf aulodidac-

tischem, theils auf empirifchem Wege ein fehl befcheidenes Maß juristischer

Lachkenntniß anzueignen vermag. Auch wenn davon abgesehen werden

soll, daß Nichter wie Gerichtsofficier ohne Ausnahme dem Alles be

zwingenden Einfluß des unglückfeügen, in dem Gnmbinner Murdproceß

endlich in seiner wahren Gestalt erkannten Gerichlsherrn preisgegeben

sind, — kann nicht fchon die lhalfächlich vorliegende allgemeine juristische

Uuelfahlenhcit die Folderung nach einem Berufsjuristen bürgerlichen

Standes begründen, damit in der niederen militärischen Ge-

lichtsblllteit wenigstens Einer in der Rechtspflege zu Haufe

ist? Auch die Einführung der Berufung, die zweifellos jetzt einen

größeren Rechtsschutz gewährt, rechtfertigt feine Ausschließung nicht. Das

deutsche Volk muh den Anspruch erheben, daß sich auch iu der ersten

Instanz alle Voraussetzungen für einwandfreie Rechtssprechung erfüllen.

Herr v. Ditfurth hält die Rechtspflege in der niederen Gerichts

barkeit für gut geborgen, trotzdem sie ausschließlich in die Hände von

juristischer Laien gelegt ist. Ich bleibe dabei, daß sie weiter auf das

Bedenklichste gefährdet ist, so lange hier noch jede Antwort eines mili

tärischen Hlngetlllgten oder Zeugen mit dem charakteristischen „Iu Befehl!"

eingeleitet werden kann. Unter den Fittigen des militiirifchen Gchor-

fllms gedeiht der königliche Dienst sicherlich vortrefflich, niemals aber die

Rechtspflege. Ein militärischer Vorgesetzter ist seiner ganzen Eigenart

nach stets voreingenommen und daher zu gerichtlichen Functionen wenig,

in vielen Fälle» gar nicht geeignet.

Carl von Wartenberg.

^"^

Kotizen.

Goethe's Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrter

herausgegeben von Professor Dr. Karl Heinemann. Kritisch durch

gesehene und erläuterte Ausgabe. 30 Bände in elegantem Leinenband

zu je 2 Mt. (Meycr's Elassiter-Ausgaben, Verlag des Bibliographischen

Instituts in Leipzig und Wien). Von dieser neuen Goethe-Ausgabe

liegen uns wiederum zwei Bände (der 7. und 13.) vor. Der 13. Band

enthält den dritten uno vierten Theil von „Dichtung und Wahr«

heil", sowie die „Biographischen Einzelheiten" von Professor Heinemann

bearbeitet. Seine Arbeit verdient wiederum aufrichtige Anellennung.

In dem 7. Bande tritt ein neuer Bearbeiter auf den Plan, Dr. Theodor

Matthias, der sich als Verfasser des bereits in zweiter Auflage vor

liegenden trefflichen Buches „Sprachleben und Sprachschäden" in weiteren

Kreisen vortheilhaft eingefühlt hat. Der 7. Band enthält Dramen in

Prof», den „Götz von Bellichingen", den „Egmont", den „Clavigo", die

„Stella", die „Geschwister", den „Groß-Eophta" und den „Bürgergeneral".

Zu jedem dieser Stücke ha! Matthias einleitende Bemerkungen beige

steuert, in denen er über die Entstehung, die Quellen, die Aufnahme

und den ästhetifchen Werth des Werkes in übersichtlicher Form an-

sprechend und ausgiebig belehit. Neide Bände zeigen, daß es möglich

ist, den Anforderungen des großen Publicums und des engeren Kreises

der Fachleute gleichzeitig gerecht zu werden.
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Deutsche Kohlenstationen.

Von Major a. D. Karl von Vruchhansen.

Daß Kohlenstationen in fernen Meeren einer Seemacht

ebenso unentbehrlich sind, wie dem Menschen das liebe Brod,

weiß hente Jeder bei uns. Ihr Besitz vermindert die Kosten

für die Haltung von Kriegsschiffen auf ausländischen Sta

tionen; er macht die Schiffe selbstständiger und läßt höhere

Fahrgeschwindigkeiten zu. Er giebt ihnen das Gefühl der

Sicherheit gegenüber allen Wechselfällen, während sie ohne

Kohlenstationen ihr Dasein von der — im Kriegsfalle selbst

für Neutrale aufhörenden — Liebenswürdigkeit und Gewinn

sucht anderer Nationen fristen. Kurz, ein zweckmäßig an

gelegtes Netz von Kohlenstationen giebt eine wirkliche Ueber-

legenheit über die Geschwader derjenigen Seemächte, denen es

mangelt. Und nicht bloß in Bezug auf Kriegsschiffe: auch

der Handelsflotte der betreffenden Macht kommen die Kohlen

stationen zu Gute.

Das weiß man natürlich auch im Auslande: und da

Deutschland zu einer aufstrebenden Seemacht geworden ist,

schiebt man ihm gern allerlei mehr oder weniger abenteuer

liche Absichten in Bezug auf die Gründung von Flotten-

und Kohlenstationen unter. So wnßte im vergangenen

Sommer die ,I>2n«e militaire" ganz genau, daß der deutsche

Kriegsplan im Falle eines neuen Zusammenstoßes mit Frank

reich darauf hinziele, Cherbourg durch einen Handstreich zu

nehmen und es sich im Falle eines günstigen Ausganges des

Krieges abtreten zu lassen! ^nrw 1871 habe gelegentlich der

Friedensverhandlungen Bismarck erklärt, daß er bei Fort

setzung des Krieges auch noch Cherbourg verlangen werde,

und erst diese Drohung habe die französischen Unterhändler

gefügig gemacht! Was an letzterer Behauptung Wahres ist,

vermag ich nicht zu sagen; den Vordersatz darf ich aber

von vornherein als im höchsten Grade unwahrscheinlich be

zeichnen. So nah unseren Küsten brauchen wir noch gar

keine Kohlenstation, und was eine Flottenstation im All

gemeinen betrifft, bleibt zu bemerken, daß ein deutsches Cher

bourg ein schlimmerer Dorn in unserem Fleische sein würde,

als Elsaß-Lothringen, Polen und der halbdänische Norden

Schleswigs zusammen, ganz abgesehen davon, daß England

aus begreiflichen Gründen einen derartigen Vesitzwechsel mir

dulden würde, wenn es besiegt am Boden läge.

Ebenso unbegründet sind, trotzdem sie ein klein wenig

möglicher erscheinen, die weiteren hetzenden Nlarmnachrichten

über deutsche Machenschaften zur Erlangung von Kohlen

stationen, die von Zeit zu Zeit durch die Blätter gehen.

Meist stammen sie aus den Vereinigten Staaten, die sich —

als gleichfalls aufstrebende Seemacht — in ähnlicher Lage

befinden wie Deutschland. Da wußte z. B. der „New Jork

Herald" im Frühjahr 1901 von heimlichen Verhandlungen

Deutschlands mit Venezuela Zwecks Abtretung der venezola

nischen Insel Margarita zu berichten, — kein Wort davon

entsprach der Wahrheit — und vor etwa '/^ Jahren sah

dasselbe Blatt ein wider die Monroe-Doctrin verstoßendes

und den Nutzen des zukünftigen Isthmus - Canals für die

Vereinigten Staaten in Frage stellendes Vorgehen des

„Deutschen Reiches" darin, daß die Hamburg - Amerika - Ge

sellschaft für die von ihr angekaufte, mit 8 kleinen Dampfern

arbeitende Atlas-Linie in Cartagena (Kolumbien) eine Kohlen

niederlage einzurichteu begann. Und dabei handelte es sich

um eine Privatanlage von beschränkter Bedeutung, wie sie

von großen Nhedereien aller Länder auf dem Gebiet fremder

Staaten angelegt zu werden pflegen.

Das zur selben Zeit auftauchende Gerücht, Deutschland

wolle sich eine der dänisch-westindischen Inseln abtreten lassen,

verschnupfte jenfeits des großen Teiches dermaßen, daß der

Botschafter v. Holleben es in eigener Person zu dementircn

für gut hielt. Trotzdem zweifelte man weiter, bis unser

Kaiser gelegentlich dem amerikanischen Gesandten in Berlin,

Mr. White, eine bündige Zusicherung gab.

Ebenso haltlos und hartnäckig erwies sich das Gerücht,

daß Deutschland mit Holland wegen Ueberlassnng der Insel

Palo Way (Sunda - Archipel) in Verbindung getreten sei.

Schwierigkeiten an allen Ecken und Enden!

Denn zu einer Kohlcnstation gehört mehr als ein Stück

Land, auf dem die schwarze Waare aufgestapelt werden kann.

Eine wirkliche Kohlenstation soll den Kriegsschiffen auch im

Kriege volle Sicherheit in der Versorgung mit Kohle gewähr

leisten. Dazu gehören, damit ein feindlicher Handstreich sie

nicht zerstört oder gar zu eigenem Vortheil ausbeutet, starke,

kostspielige Befestigungen und eine ständige Besatzung. Von

Beiden kann nur auf einem souverän beherrschten Gebiete,

nicht auf dem Boden eines fremden Staates oder Stätleins

die Rede sein. Die Erlangung dazu geeigneter fremder Gc-

bietstheile ist heute, da der Erdball vergeben ist und die

Eifersucht der bereits scemächtigcn Staaten jeden Vesitzwechsel

zu hintertreiben strebt, außerordentlich erschwert. Sie er

scheint eigentlich nur noch bei stärkeren Machtuerschiebungen
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nach einem gewaltigen internationalen Zusammenstoße denk

bar — — —

So vermag denn das deutsche Reich zur Zeit wirkliche

Flotten- und Kohlenstationen nur auf eigenem Gebiet an

zulegen. Aber auch da hat es zurückgehalten und sich mit

einfachen Kohlenniederlagen begnügt. So beiDar-es-Salam

und Kiautschou; Keime, die sich noch am Ehesten zur Kohlen-

station auswachsen könnten.

Ferner giebt es staatliche Kohlenniederlagen auf

Upolu (Sanwll-Inseln; seit 1879) und zu Matupi (Neu-

Guinea). Beide weiden, sobald die deutsche Schantungbah»

fertig gestellt ist, ihre Kohlen aus China beziehen. Auch

Fernando Poo ist — ich kann für den Augenblick nicht fest

stellen, ob mit Recht — als staatliche Niederlage genannt

worden.

An privaten kommen in Betracht: die Farsan- Insel

Kumh im Rothen Meere (seit Sommer 1901*) türtisch);

eine Kohlenniederlage der Hamburg-Amerika-Linie für eigenen

Gebrauch in Kingston auf Jamaika (englisch) und die schon

erwähnte weitere bei Cartageua (columbisch). Im Herbst

1901 fragte die Regierung in Herbertshöhe (Neu -Pom

mern) an, ob sich nicht ein dortiger Kaufmann zur Anlage

eines Kohlendepots verstehen würde. Ob diese Anregung zu

einem Ergebniß geführt hat, ist mir nicht bekannt. Er-

wähnenswerth bleibt endlich noch die Ende vorigen Jahres

durch eine Anzahl deutscher Nhedereien erfolgte Gründung

der Gesellschaft „Deutsches Kohlendepot", die — um

der üblichen Uebervortheilung vorzubeugen — in Port

Said 24 in Kiel erbaute Kohlenleichter zum Gebrauch für

deutsche Kriegs- wie Handelsschiffe stationiren will. Wie

wichtig diese Neuerung, wie auch die Kohlenniederlage auf

der Farfan-Infel ist, geht aus folgenden Zahlen hervor: Im

Jahre 1900 fuhren durch den Suezcanal 405 deutsche Schiffe

mit einem Raumgehalt von 2067 306 Tonnen. Die deutsche

Flagge kam hierbei an zweiter Stelle.

Was im Vorstehenden aufgezählt wurde, ist die ganze

Herrlichkeit, wobei freilich die eine oder andere private Kohlen

niederlage übersehen sein mag. Viel ist es auf keinen Fall.

Und namentlich steht es, wie schon erwähnt, mit den Kriegs

schiffen schlecht, sobald der Kriegszustand eintritt und ihr täg

liches Futter, die Kohle, zur Contrebande wird. Das Schicksal

der spanischen Flotte im cubanischen Santiago liefert ein

überzeugendes Beispiel für die trostlose Lage einer an sich

nicht schlechten Flotte, der die Kohle ausgegangen ist, ohne

daß sie eine Möglichkeit sähe, sich neu zu versorgen. Was

bleibt im Falle des Krieges — vom ostasiatischen Geschwader

abgesehen — den vereinzelten, im Auslande stationirten

deutschen Kriegsschiffen Anderes übrig, als den Schutz eines

neutralen Hafens aufzusuchen und sich dort vielleicht für die

ganze Kriegsdauer einkapseln zu lassen, sofern nicht das

deutsche Reich mit einer starken, über ein Netz von Kohlen

stationen verfügenden Seemacht verbündet ist?

An dieser Lage ist für den Augenblick wenig zu ändern,

und Nichts würde verkehrter sein, als ein aufdringliches

Herumstöbern zur Besserung der Verhältnisse. Nur ganz

vorsichtig sind, soll der Neid des Wettbewerbes nicht von

vornherein Alles verderben, die Fühler vorzustrecken, wo sich

etwa doch noch eine Möglichkeit bieten sollte. Und es ist

gut, erst — wie auf Kumh — mit privaten Unternehmungen

vorzugehen. Ob sich dann mit der Zeit die Möglichkeit er-

giebt, solche Kohlenniederlagen von Staatswegen zu über

nehmen und ihnen vielleicht einen stärkeren Charakter zu

geben — das muß die Zeit lehren. Also auf der Lauer

liegen, abwarten und im gegebenen Falle rasch zugreifen.

*) Neber dieses Datum herrscht, wie neue« Veröffentlichungen er

kennen lassen, eine befremdliche Unklarheit; auch darüber, iah es sich

um ein rein privates, vom deutschen Reiche nur gefördertes Unternehmen

handelt.

sie geringe Schwimuckunst in England.

(Mit persönlichen Erlebnissen,)

Von «arl Vlind.

Ist es nicht merkwürdig, daß in dem meerumschlungenen

England die edle Kuust, sich leicht und rasch mit Händen

und Füßen, unseren natürlichen Rudern, durch Strom, See

und Meer zu bringen, ganz auffällig von der Masse des

Volkes vernachlässigt wird?

Unter den Deutschen ist, so viel mir bekannt, die

Schwimmtunst weit allgemeiner verbreitet. Vielleicht darf

daher die nachfolgende Schilderung, die auch mancherlei, auf

langjährige Erfahrung gegründete Nachschlage enthält, drüben

auf Theilnahme rechnen.

In einem neulichen Londoner Sport-Berichte wurde

gesagt:

„Die Verschlechterung des Schwimmens im Süden

Englands wird mit jedem Jahr auffallender, und keine

ernstlichen Versuche werden gemacht, ihr Einhalt zu thun.

Selbst dem ungeübten Auge tritt der Unterschied in der

Schwimmart zwischen Leuten aus dem Norden und denen

aus dem Süden unseres Landes klar genug hervor. Alle

Preiskämpferschaften befinden sich in den Händen von Ein

wohnern des Nordens. Viele Ursachen lassen sich für diefen

Zustand anführen. In Nord-England wird das Schwimmen

besser gelehrt. Im Süden giebt es wenig Lehrer von er

probter Fähigkeit. Angestellte sind an Schwimmschulen ver

wendet worden, die selbst nicht schwimmen konnten! Kein

Wunder, daß Hunderte von Knaben, von armseligen Lehrern

unterrichtet, schlechte, häßliche, geringwerthige Arten der Fort

bewegung entwickeln."

Im weiteren Verlauf dieser Darstellung wird mit keinem

Worte von Fluß, See oder Meer gesprochen, sondern ledig

lich von „öffentlichen Bädern", d. h. von Anstalten in ge

schlossenen Räumen. In einer einzigen Zeile werden „ein

paar offene Badeplätze" erwähnt. Dies ist schon an und für

sich auffällig. Es scheint da, als sei das Schwimmen ledig

lich eine Sache leiblicher Uebung innerhalb eines Gebäudes

— nicht in den natürlichen Gewässern unter freiem Himmel,

wo Wind, Wetter und gefährliche Strömungen oft die Geistes

gegenwart des Schwimmers auf's Stärkste in Anspruch nehmen.

Und doch ist das ein Hauptgesichtspuntt für den. der die

Wasser-Ringkunst im echten Sinne betreibt — eine Kunst,

die im Frieden mächtig stärkt und im Kriege, wo Ströme

manchmal rasch zu durchqueren sind, sich als so nützlich

erweist.

Hier sei gleich bemerkt, daß der englische Soldat nicht

zum Erlernen des Schwimmens angehalten wird. Man wagt

sogar nicht, es diesem angeworbenen Miethling zuzumuthen,

da bei Vielen die Wasserscheu so groß ist und man bei

irgendwelchem Zwangsversuche fürchtet, die ohnedies so schwie

rigen Anwerbungen zu schädigen. Ich habe an der See im

Gespräch mit gemeinen Soldaten gefunden, daß ihnen, die

weder in ein Schauspielhaus, noch in eine anständige Wirth-

schaft oder einen besseren Vergnügungsort zugelassen werden,

der Eintritt in's Wasser am Strande nicht bloß mittels der

durch die Badegäste benutzten Wagen, sondern sogar weit

davon ab, an den früh Morgens offenen Badeftlätzen verboten

ist! Wie sollten da selbst diejenigen schwimmen lernen, die

etwa dazu Lust haben?

Auf den Unterschied in der Schwimmart der Nord- und

Süd-Engländer soll hier nicht eingegangen werden. Das aber

kann ich versichern, daß jeder gute Schwimmer vom Festland«,

der nach England kommt, stets überrascht ist, zu finden, daß eine

so gesunde und nützliche Körperübung weit weniger hier unter

einem Volke von Inselbewohnern gepflegt wird, die doch ge

wissermaßen vom Hauche der Salzfluth genährt, jedenfalls

von ihr umwogt sind.
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Erst unlängst machte ich eine derartige Erfahrung. Ein

junger, weitläufiger Verwandter, ein Oxforder Student —

Engländer von Ablunft, aber theilweise auf deutschem Boden

erzogen — gestand mir, daß er höchst betroffen sei über die

Vernachlässigung des Schwimmens unter seinen Landsleuten

im Allgemeinen und über die geringen Leistungen selbst derer,

die mit dieser Kunst augenscheinlich vertraut sind — einige

Berufsschwimmer und für Wettbewerb besonders ausgebildete

Leute selbstverständlich ausgenommen.

Als ich vor vielen Jahren, nach dem Sturze der große»

deutschen Frciheits- und Einheitsbewegung, an diese Küste

verschlagen wurde, empfand ich noch größeres Erstaunen. Ich

hatte im Rhein und im Neckar und im Deutschen Meere mich

getummelt und konnte mir den Zustand in England gar

nicht zusammenreimen. Es ist seitdem ohne Zweifel besser

geworden — merkwürdig genug, eher unter der Frauenwelt.

Gleichwohl liegen die Dinge immer noch sonderbar im Argen.

Seit 1854 habe ich jedes Jahr am englischen Meeres

gestade sechs Wochen, manchmal zwei Monate zugebracht — an

der Süd-, der West-, der Südost- und Nordwest-Küste — und

allerhand Erfahrungen gesammelt. Ich bin auch, nicht gerade

zu meinem Vergnügen, einmal bei Hastings draußen im

Meer unter einen Zug auftauchender schwarzer Tümmler

gerathcn, denen ich mit möglichster Eile entschwamm. Einmal

habe ich mich in Nord-Wales, bei Llanduduo, vor den Fang

armen häßlich klebriger, zwar augenloser, aber anscheinend die

Nähe eines Menschen fühlender Seeteufelchen („Gelee-Fische",

wie der Engländer sie höflich, aber eigentlich^unrichtig nennt)

zu retten nicht geringe Mühe gehabt. Ebenso habe ich mich

vor zwei Jahren noch bei Eastbourne durch Tausende klei

neren Gelichters, die zwar keine Fangarme besitzen, aber bei

starker Berührung Nesselstiche hinterlassen, in ekliger Weise

durcharbeiten müssen, indem ich rechts und links unablässig

ausschlug.

Jeden Tag meines vieljährigen langen Aufenthaltes an

der See, ohne Rücksicht auf Wind und Wetter, bald vom

Ufer bei hoher Fluth, oft auch Wochen hindurch vom Brücken

pfeiler aus schwimmend, wo man sofort zehn bis fünfzehn

Fuß Wassertiefe hat, ist mir gewiß vollauf Gelegenheit ge

worden, die Eingeborenen zu beobachten. Um so mehr, da

ich, um der Nntheilnahme willen, die ich von Jugend auf

für die Schwimmkunst empfand, vielfach vom Ufer aus die

im Wasser Befindlichen beobachtet habe.

Nun denn, was mir stets auffiel und noch unangenehm

und ganz unverständlich auffällt, ist die sonderbare That-

sache, daß ein so muthiges Volt wie die Engländer — ich

meine die Männer wie auch die Frauen, die Knaben und die

Mädchen — ein Volk, das jedenfalls in seinen besser ge

stellten Ständen so sehr die Leibesübungen pflegt, gerade in

dem, was man als eines seiner eigentlichen Elemente anzusehen

geneigt sein möchte, in mehr als einer Beziehung jämmerlich

zurückgeblieben ist. Vortrefflich handhabt man in diesem

Lande das Ruder. Aber wie steht es mit der Kunst, den

eigenen Körper mit seinen von der Natur gegebenen Rudern

in den'Fluthen fortzubewegen?

Vor Allem sei hier der merkwürdigen Scheu erwähnt,

überhaupt in's Wasser unter freiem Himmel zu gehen, wenn

die Witterung nicht etwas günstig ist. Scheint die Luft

irgendwie ein wenig frifch und kalt, so findet man den Bade

strand immer nahezu verlassen. Selbst junge Gesellen gehen

dann lieber in die geschlossenen Bäder. Zu meinem Er

staunen habe ich junge Freunde, ehemalige Studenten, die

als Knaben in Erziehungsanstalten an der See aufgewachsen

waren und in solchen Bädern schwimmen gelernt hatten, in

derselben Stadt zur Sommerszeit ganz regelmäßig in diese

gedeckten Schwimmbecken gehen sehen, bis ich sie theils durch

schmeichelnde Ueberredung, theils durch Stichelei dazu brachte,

sich der offenen Salzfluth anzuvertrauen. „Wir sind das

eben immer so gewohnt gewesen," sagten sie manchmal.

Sobald es etwas kalt wird, habe ich in langer Er

fahrung gefunden, daß man in den Frühstunden um halb

sieben, sieben oder acht Uhr den Strand so ziemlich allein

für sich hat. Die Zwei oder Drei, die sich hinauswagen,

hört man beständig ausrufen: „O, wie bitter kalt!" und zwar

mit dem cigenthümlich zitternden und schnatternden Ton, mit

dem das „bitter kalt" stets ausgesprochen wird. Und doch

ist in solchen Fällen das Wasser gerade angenehm frisch.

Bei derlei Vorkommnifsen habe ich mich oft gefragt:

„Haben die deutschen Angel-Sachsen sich im Laufe der Zeit

in England so sehr verändert; sind sie wirklich eine so ver

frorene Raffe geworden, als wären sie aus südlichem Himmels

strich hierher verpflanzt worden?" Auch gegen den Schnee,

den wir so gern haben, empfindet nicht bloß der Bewohner

Londons, wo sich Frau Hollc's Gabe allerdings rasch in

unsagbaren Schmutz verwandelt, sondern der Süd-Engländer

überhaupt einen auffallenden Widerwillen. Ebenso vor dem

Ostwind, von dem das Sprüchwort hier sagt, er sei „weder

gut für Mensch noch Thier". Und doch haben einst die

Angeln und Sachsen und andere deutsche Kriegersippen, die

in offenem Boot, ohne Segel, über die Nordsee her kamen

und Britannien in ein Angel-Land umschufen, ohne Zweifel

den Ostwind gern zur Fahrt hierher benutzt.

Einige Sonderlinge giebt es freilich auch in England,

die das ganze Jahr durch in Teichen oder im Meer unter

freiem Himmel baden — ich kenne Einige von ihnen —, wie

es ja auch welche drübeu giebt, die sich das Eis in Flüssen

zu diesem Zwecke aufhacken lassen. Diese Überspanntheiten

berühren jedoch nicht den geschilderten allgemeinen Zustand,

der mir räthselhaft bleibt.

Zur besseren Ermuthigung derer, die die erwähnte

Wasserscheu bei geringem Wärmegrad der Lnft empfinden,

sollte doch der bekannte Umstand dienen, daß das Seewasser

sich oft wärmer anfühlt, als die Luft — besonders für den

Schwimmer. Niemand aber kann ein tüchtiger Schwimmer,

znmal im Meere, weiden — das heißt ein solcher, der in«

Nothfall eine große Gefahr zu überwinden weiß —, wer nicht

Tag um Tag sozusagen mit den verschiedenen Launen oder

Stimmungen des See- oder auch des Flußwafscrs vertraut

geworden ist. Nicht allein müssen Ebbe und Flulh gut

studirt werden, fondern es sind die außerordentlich wechseln

den Eigenschaften des Mcereswassers, mit denen sich der

Schwimmer herumzuschlagen hat, von ihm zu beobachten.

Es giebt Tage, wo man gleich einem Pfeile durch die

Mcercswogen dahinschießt, so stark und reißend schnell er

weist sich die Tragkraft der Wellen trotz der Ruhe der

glatten Oberfläche — gleichviel was der Stand der Gezeiten

ist, ob Ebbe oder Fluth. An anderen Tagen dagegen wird man

wie von einer magnetischen Strömung unablässig zurückgezogen.

An manchen Tagen ist der bittere Salzgehalt des

Meeres stärker aufgerührt. Man wird dessen schnell genug

gewahr, wenn man bei kurzem Wogenschlag oder bei Sturz

wellen unwillkürlich einen Schluck einnimmt, der bei allzu

häufiger Wiederholung lebensgefährlich werden kann. Wieder

an anderen Tagen ist das Wasser weit weniger bitter. Das

Alles ist wahrscheinlich die Wirkung von Störungen in der

Meerestiefe, die sich unserer Kenntniß entziehen.

Ich habe über diese vielfachen Erfahrungen oft mit Anderen

gesprochen; aber sie waren allgemein verwundert über die

ihnen gemachten Mittheilungen. Nicht Viele wagen sich eben

weit hinaus. Sogar die leicht erkennbare Thatsache, daß das

Wasser des Deutschen Meeres — des großen „Herings-

tciches", der schon zum Voraus für diesen nützlichen Fisch

gesalzen zu sein scheint — weit bitterer ist, als das Wasser

im englischen Aermel-Canal, schien Niemandem, mit dem ich

sprach, aufgefallen zu sein.
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Hier kommen wir auf eine Frage, die mit dem Voran

gegangenen in enger Verbindung steht. Warum wagen sich

Diejenigen in England, die offenbar hinreichend gut schwimmen

tonnen, so wenig hinaus und halten sich vielmehr dicht am

Strand? Sie kommen ja dadurch um all' die nothwcndige

Uebung, die für Fälle wirklicher Gefahr in einem so wechsel

vollen Elemente unbedingt nüthig ist.

Die Antwort, die ich stets erhielt, lautete dahin: „Ich

fürchte, den Krampf zu bekommen." Dies ist mir unver

ständlich, — es wäre denn, daß Jemand thüricht genug ist,

sich bald nach einem Mahle in die anstrengende Meeresfluth

zu begeben.

Ein wirklich erprobter Schwimmer wird übrigens, selbst

wenn er den Krampf in den Beinen bekäme, nicht ganz von

der Gnade der Wellen abhängen. Er muh fähig fein, auf

dem Nucken vollkommen regungslos zu liegen, entweder mit

den Armen straff entlängs der Beine, gleich einem Stück

Holz, das im Wasser liegt, oder mit auf der Brust gekreuzten

Armen, oder mit seitwärts ausgebreiteten Armen, so daß er

selbst einem Kreuze gleicht. Letzteres ist rathsam, wenn die

Wogen hochgehen.

Der Umstand, daß der Mensch sich so ohne jegliche Be

wegung im Wasser halten kann, sollte denen Vertrauen ein

flößen, die nervös veranlagt sind. Von Natur kann der

Mensch so schwimmen. Nur die Verzagtheit läßt Viele wie

verzweifelt unaufhörlich in's Wasser greifen und dadurch

feine Tragkraft zerstören, die im Meere sehr stark ist —

weit stärker als in Flüssen.

Durch das. was man gewöhnlich in England „Krampf"

nennt, was aber von ärztlicher Wissenschaft anderen Ursachen

zugeschrieben wird, kam vor einigen Jahren in meiner Nähe,

an dem weit in's Meer hinausragenden „Pier" oder Brücken

pfeiler bei Eastbourne, ein junger Mann, ein auffallend

schöner, goldhaariger Deutscher aus Kurland, um's Leben.

Er ging unter, als ich gerade mich wieder anzukleiden begann.

Sein Verschwinden war nicht sofort bemerkt worden. Kein

Boot war vorhanden. Aber selbst wäre ein solches dagewesen,

oder hätte es von dem entfernten Ufer herbeigerufen weiden

können — wofür ich vergeblich mich bemühte — , so hätte

man den spurlos Ertrunkenen nicht aufzufinden vermocht.

Da fein Leichnam erst ein paar Tage nachher an den

Strand ausgeworfen wurde, so gestehe ich, einen Widerwillen

gegen das Eintreten in's Wasser und Schwimmen gerade an

diesem Punkte bis zu erfolgter Auffindung des Todten

empfunden zu haben. Ich unterließ es daher an jener

Stelle, bis der Körper des Verunglückten beim Burlington-

Gasthof in Eastbourne, ganz nahe an der Stelle, wo er

seinen Tod fand, wieder auftauchte. Der Gedanke, beim

Herabspringen vom Brückenpfeiler etwa auf den Leichnam zu

stoßen, war ja unangenehm genug. Bei der späteren Unter

suchung ergab es sich, daß der junge Mann vorher ein starkes

Frühstück zu sich genommen hatte! Kein Wunder, daß er

unterging.

Als ich vor Jahren einmal in Brighton vom Ufer aus

bis zu dem Kopfe des fehr langen Brückenpfeilers schwamm,

traf ich dort auf einen jungen Mann im Wasser, der kurz

vor mir das Gleiche gcthan. Obwohl das nun kein allzu

großes Kunststück ist, war ich doch, da ich bis dahin Niemand

in dieser Weise dort getroffen, neugierig, zu erfahren, welchem

Volke der junge Schwimmer angehöre. Ich begann daher

eine kleine Unterhaltung mit ihm. Sein erstes Wort zeigte

mir, daß es, wie ich vermuthete, kein Engländer, sondern ein

Franzose war.

Nachdem ich dann die Unterhaltung mit ihm in seiner

eigenen Sprache noch ein wenig fortgesetzt hatte, theilten sich

sich unsere Wege, oder vielmehr Wellen. In Frankreich wird,

wie in Deutschland, das Schwimmen mehr geübt, als in dem

Lande, das nach dem bekannten Liede „die Wogen beherrscht".

Ob auch in Frankreich der Soldat pflichtmäßig das Schwing

men erlernen muß, — was so nützlich ist bei der im Kriege

oft nöthigen Durchmessung von Strömen, wo die Brücken»

schläger manchmal in der Eile kaum die uöthige Arbeit ver

richten können, — ist mir unbekannt.

Denkt man an solche kriegerische Möglichkeiten im Leben

eines Volkes, so fühlt man sich von dem Gebaren sogenannter

Schwimmer oder Badender in England, sei es unter freiem

Himmel oder in geschlossenen Badeanstalten, recht angewidert.

Jedes Jahr kann man da Knaben und Männer an der See

auf ein in der Nähe des Strandes verankertes Brett empor

klimmen, sich eine Zeit lang auf ihm den Blicken der am

Ufer Wandelnden zeigen, dann herabspringen und untertauchen

sehen, um gleich wieder hinaufzuklettern und so fort bis zum

Schluß, wo sie wieder in ihre Badewagen hineinkriechen.

Kaum daß sie irgend etwas Anderes thäten, als dies thörichte

Spiel treiben. In den Bade-Anstalten benutzen sie ebenso un

ablässig das Sprungbrett, zur großen Unbequemlichkeit der

wirklichen Schwimmer. Wie viel besser tonnten sie ihre

Mühe verwenden!

Nie habe ich während der vielen Jahre meines langen

Aufenthaltes an der See irgendwen je Wasser treten sehen.

Es ist eine ausgezeichnete, höchst nützliche Uebung, entweder

mit hoch emporgehaltenen oder mit in die Hüften gestemmten

Armen.

Wenn ich an einem Orte, wo ich nicht zuvor gewesen,

Wasser trat, entstand gewöhnlich Unruhe unter der Be

dienung am Ufer. „Jim! Tom! Der Herr ist am Ertrinken!"

schrie einmal in Hastings eine alte Badefrau. „Schnell den

Rettungsgürtel herbei!" Da es gerade hohe Fluth und ich

von dem abfchüfsigen Ufer nicht zu weit entfernt war, konnte

ich lächelnd mit der Hand abwinken. Fast alle zur Bedienung

der Badewagen gehörigen Männer können überhaupt nicht

schwimmen, wie ich oft von ihnen selbst erfuhr.

Einmal fragte ich in Eastbourne einen für Geld sich im

Meere vom Brückenpfeiler aus zeigenden Berufsschwimmer,

ob er Wasser treten, vielleicht auch dabei ein Bündel Kleider

über dem Kopfe halten könne. Der Mann hatte sonst wirk

lich bemerkenswerthe Leistungen und Kunststücke zum Besten

gegeben. Ich erwähnte ihm, daß ich noch nie Jemanden in

England habe Wasser treten sehen, obwohl es gar nicht schwer

ist, wenn man nur den Kopf gut rückwärts hält und über

einige Körpeistärte verfügt.

Der Mann fah mich etwas sonderbar an, versprach

aber, es am nächsten Tage zu thun. Wer es jedoch nicht that,

das war er.

Bei hohem Wogengang, besonders wenn starke Sturz

wellen damit verbunden sind, sieht man selten Jemanden sich

durch die Brandung hineinwagen. Gleichwohl ist wenigstens

das Hineinkommen, bei richtiger Berechnung, keineswegs so

gefährlich, wie es den Anschein hat. Es gelingt, wenn man

unter die Sturzwelle taucht und, unter ihr durchschwimmend,

rasch auf der anderen Seite emportaucht. Nur die Rückkehr

an's Ufer schließt Gefahr in sich. Hat man aber Geistes

gegenwart, so wartet man ruhig beobachtend auf die ver«

hältnißmäßige Wogenstille, die zwischen sechs oder sieben

Sturzwellen auf einen Augenblick eintritt, während man

mittlerweile hin und her zickzackt. Ist man behende genug,

dann rasch mit ein paar Stößen durch die Fluth das Ufer

zu erreichen und eiligen Fußes hinaufzuspringen, ehe eine

neue gewaltige Sturzwelle naht und den Schwimmer zurück

reißt: so ist das Stück ganz durchführbar. Es gewährt dem

entschlossenen Schwimmer ebenso viel Vergnügen, wie jedes

knappe Entkommen bei anderen athletischen Hebungen.

Einige Male bin ich wohl durch eine nachfolgende Woge

des erzürnten Nereus oder Aegir auf das Kieselgerölle heraus

geworfen worden. Doch gelang es stets, aus dem tosenden,

schäumenden Getümmel heil Herauszugelangen — hier und da
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höchstens mit einer kleinen Abschürfung. Die Genugthuung,

dem listigen Seegotte einen Streich zu spielen, ist nicht zu

verachten. Nützlich aber ist die Uebung für den Fall eines

Schiffbruches bei starker Uferbrandung.

Sonderbarer Weise sieht man Niemanden in England

während der See-Nadezeit mit einer Hand schwimmen, wäh

rend der andere Arm hoch erhoben ist. Selbst das ist gleich

wohl nicht schwer, sogar bei stürmischster See. Zur Rettung

eines Ertrinkenden nützt diese Uebung; ebenso für den Fall,

daß Einem bei Schiffbruch ein Arm verletzt wäre.

Das einzige Mal, wo ich mich, vor etwa dreizehn

Jahren, in großer und unmittelbarer Gefahr befand, ge

schah dies nicht im Meer, — obwohl ich jährlich Monate

hindurch, oft in der stürmischsten Fluth, geschwommen hatte —,

sondern auf dem Genfer See. Da half mir das Schwimmen

mit einer Hand zu meiner Lebensrettung. Ich hatte vergessen,

daß die Rhone, der reißendste Fluß in Europa, durch diesen

See strömt. So kümmerte ich mich denn nicht um die rothe

Boje, die in einiger Entfernung der Badeanstalt wohl als

Grenzzeichen für tue Schwimmer dient.

Leider hatte ich nicht meine kurzen, elastischen Schwimm

hosen auf die Reise mitgenommen und mußte daher sehr

lange, mit einer Schnur um den Leib zu knüpfende annehmen.

Als ich bald über die Boje hinaus war, lockerte die reißend

schnelle Rhone-Fluth die Schnur. Ich versuchte, Wasser tre

tend, sie wieder fest zu knüpfen. Es ergab sich als unmöglich.

Kaum waren die Knoten der Schnur befestigt, so lösten sie

sich von Neuem.

Dann versuchte ich, auf dem Rücken schwimmend, sie zu

knüpfen, und wurde dabei furchtbar rasch weiter abgetrieben.

Da wandte ich mich und bemühte mich, die langen Hosen

abzustreifen; jedoch vergeblich. So hielt ich das Gewand

denn mit einer Hand und schwamm mit der anderen zurück.

Die Strömung aber war so gewaltig, und so wenig vermochte

ich sie zu überwinden, daß mir auf einen Augenblick der Ge

danke kam, an das nähere Ufer zu steuern, um fo vielleicht

aus der Strömung herauszukommen.

Allein die Befürchtung, etwa auf einen unter der Wasser

fläche verborgenen fcharfen Felsen zu stoßen — wie es mir

einmal höchst unangenehm bei Dawlish an der Küste von

Devonshire geschah — hielt mich davon ab. So strebte ich

nochmals aus Leibeskräften in der Richtung nach der Bade

anstalt hin zu schwimmen, fand jedoch bald, daß ich nicht

mehr vorwärts kam. Dem mächtigen Stromstriche entgegen

arbeitend, wurde ich athemlos und erschöpft. Falscher Stolz,

dessen ich trotzdem nicht los werden konnte, verhinderte mich,

nach Hülfe zu rufen. Auch . wäre meine Stimme vielleicht

nicht mehr so weit gedrungen.

In diesem verzweifelten Zustande reckte ich einen Arm

empor, während ich mit dem anderen vorwärts zu kommen

suchte. Das gelockerte Schwimmgewand aber hinderte mich

unablässig, so daß ich den erhobenen Arm ab und zu immer

wieder untertauchen mußte.

In der weiten Entfernung hatte man endlich meine

Lage erkannt. Der Bademeister, den ungewöhnlichen Fall

beobachtend, kam im Kahn schnell herbeirudernd zu Hülfe.

Ich war bereits zu ermattet, um in das Boot hineinklettern zu

können und vermochte nur das daranhängende Tau zu er-

erfassen. Gelandet, spie ich etwa zehn Minuten lang Blut.

Meine Frau, die mit meiner Schwägerin aus der Ferne,

von der Terrasse eines Gasthofes aus, gelegentlich auf den

See schaute, war — wie sie nachher sagte — von keinerlei

Beunruhigung erfüllt gewesen, selbst wenn ich ab und zu im

Wasser zu verschwinden schien. Sie war das vom Meere

her schon gewohnt gewesen.

Ich erwähne diese Erlebnisse, um zu zeigen, wie noth»

wendig es ist, daß diejenigen, die wirklich gute Schwimmer

weiden wollen — fähig auch, sich oder Andere bei Schiffbruch

oder sonstigen Bootsunfällen zu retten — unablässig das

Schwimmen mit einer Hand, das regungslose Liegen oder das

Schwimmen auf dem Rücken, entweder bloß mit den Füßen

oder bloß mit den Armen, oder mit allen Gliedern zugleich,

feiner das Wassertreten u. s. w. bei jeder Gelegenheit zu üben.

Am Ende ist doch das Gewinnen von Preisen beim

Wettbewerb in geschlossenen Schwimmbädern oder bei Anlaß

von jährlichen Wettfahrten zu Wasser unter günstigen Um

ständen von Fluth, Wind und Wetter, kein gebührender Ersatz

für die persönliche Durchbildung zu vollkommener Uebung

und Geistesgegenwart unter den widrigsten und gefährlichsten

Verhältnissen.

Die Engländer sind ausgezeichnete Ruderer, kühne Berg

steiger, furchtlose Erforscher unbekannter Länder. Es ist kein

Grund vorhanden, daß sie nicht auch gute Schwimmer sollten

werden können, wenn auch das Volk, wenigstens im Süden

des Landes, den Deutschen an Schulterbreite und Brusttiefe

nachsteht. Schnelle Läufer und gute Hochspringer sind die

Engländer ebenfalls. Im Boxen, von dem wir Anderen gern

absehen, stehen sie bekanntlich voran. Fechten, das erst neuer

dings wieder etwas aufkommt, ist ganz vernachlässigt. Vom

Schießen versteht die Masse, ausgenommen die im Freiwilligen-

Heere Dienenden, gar nichts. Unter denen jedoch, die es ver

stehen, giebt es ausgezeichnete Schützen auf große Entfernung,

die es mit den, der Natur ihres Landes gemäß auf geringere

Entfernungen geübten Schweizern und Tirolern fehr wohl

aufnehmen können.

In einem Lande, wo Lungenleiden so häufig sind, müßte

das die Brust erweiternde, für die Athmungswertzeuge besseren

Raum schaffende Schwimmen vornehmlich gepflegt werden.

Allein bis jetzt ist das nur in geringem Maße der Fall.

Der freudige Ausruf „Thalatta! Thalatta!", den Xenophon's

Krieger beim Anblick des ihnen die Rückkehr in die Heimath

sichernden Meeres erhoben, wird zwar, wenn der Sommer naht,

in England ebenfalls sehnsüchtig in zahlreichen Familien nicht

bloß der besser gestellten Stände, sondern auch der Arbeiter

welt, erhoben. Doch die volle Vertrautheit mit der stärkenden

Salzfluth — das Rudern im Kahn ausgenommen — ist nicht

gebührend vorhanden. Da kann Mancher vom Festlande

vielen Engländern allerlei Punkte im Schwimmen vorgeben.

^U^

Meratur und Aunst.

Ver Arzt im Roman.

Diel Besprechungen von C. v. 5.

Der Arzt ist im deutschen Roman eine keineswegs seltene

Erscheinung. Er Pflegt in drei Spielarten aufzutreten: Nr. 1:

Medicinalrath, sorgfältig gekleidet und rasirt, lebeustlug und

discret, Epikuräer und ein Bißchen Sarkast, oft mit der

Eigenthümlichkeit behaftet, das Kinn auf den goldenen Knopf

feines Stabes zu stützen und den Patienten oder die Patientin

aus klugen Augen forschend durch blitzende Brillengläser zu

betrachten. Diese Ausgabe ist schon etwas vieux ^eu, aber

im Familienroman noch immer gangbar. Nr. 2: Typischer

Vertreter der gewissen Biedermänner mit der rauhen Schale

und dem weichen Kern, derb, bisweilen sackgrob, dabei aber

edel und rechtschaffen durch und durch; im Aussehen etwas

bärenhaft und salopp. Nr. 3: jüngerer oder junger Mann —

(Nr. 1 und 2 pflegen schon in „reiferem" Alter zu sein) —,

ernst, stolz, verschlossen, mit dunklem Vollbart und bleicher
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Denterstirn, lächelt nur selten und wehmüthig, leidet an einer

verrathenen Liebe und ist der Abgott aller Frauen.

Nr. 1 und 2 spielen meist nur Nebenrollen, Verather,

Hausfreunde und dergleichen. Nr. 3 ist in der Regel der

Held eines Romans und als solcher trifft man ihn ziemlich

oft, aber nur als „Helden" im herkömmlichen Sinne der

Romanschreiber, das heißt als Mann, dessen Hauptthätigkeit

darin besteht, zu lieben und noch mehr: sich lieben zu lassen.

Sein Beruf spielt dabei eine untergeordnete Rolle, nur die

eines Gelegenheitsmacheis, der ihn mit allerlei Leuten in

Berührung bringt und ihm Anlaß giebt, in Edelmuth und

Aufopferung zu machen.

Romane dagegen, in denen der Arzt vor Allem als

solcher, nicht als Liebhaber auftritt, in denen seine Berufs-

thätigleit das Milieu der Handlung bildet: solche Romane

findet man äußerst selten.

Ein merkwürdiger Zufall hat es gefügt, daß fast gleich«

zeitig drei Romane erschienen sind, bei denen dieser Aus

nahmefall vorliegt, alle drei von österreichischen Autoren.

Es sind das: Die Aerzte von Heinrich von Schullern

(Linz, Wien, Leipzig. Oesteri.Veilagsanstalt1902), Mensch

lichkeit von Emil Marriot (Berlin, Grote 1902) und

Humanitlls von Edith Gräfin Salburg (Leipzig, Grübel K

Sommerlatte 1902).

Man verzeihe, daß ich dem Manne den Vortritt lasse

und die Damen zuletzt nehme; es geschieht aber mit Absicht

und nicht aus Unart. Um es gleich zu sagen: v. Schullern's

Roman ist von allen drei Romanen der beste, denn er ver-

räth die ehrlichste Arbeit und weitaus die größte Sach

kenntnis Er ist kein „Meisterweit" — ein Titel, mit dem

die Kritik heutzutage sehr freigebig ist, weun der Autor zu

ihrer Clique gehört — , dazu fehlt dem Verfasser, wenig

stens vorläufig noch, die Löwenspur der Individualität

und die Herrschaft über den Styl, der in seiner Unbehülf-

lichteit Manches, ja Vieles zu wünschen übrig läßt. Aber

trotzdem, es steckt ein reeller Werth darin, man spürt es in

Allem und Jeden,: das ist Wahrheit! So ist es — oder

(wenn man in dem Milieu selber nicht Bescheid weiß) doch:

so muß es sein! Und ich glaube, man würde dies auch

dann spüren, wenn dieser Roman über die Aerzte nicht von

einem Autor herrührte, der selber Arzt ist und das, was er

schildert, aus eigener Erfahrung kennt. Die Wahrheit, die

dieser Erzählung ihren Stempel aufgedrückt hat, ist schlicht

und ungesucht, es ist nicht die gewisse renommirende Wahr

heit, die nur in der Enthüllung des Gemeinen besteht wie

die der Zolaäffer, und nicht die Wahrheit der Modernsten

die nur die Ausstellung ihres, wie sie glauben, höchst inter

essanten Seelen-Interieurs für Wahrheit halten. Was

vr. von Schullern in diesem Buche giebt, ist ein Stück

Leben, das Leben eines Landarztes, der mit dem Concur-

renz-Neid eines College«, mit der Bornirtheit der Bauern

und der Charakterlosigkeit Aller zu kämpfen hat, bis er end

lich, dieses ungleichen Kampfes müde, nicht nur den Schau

platz seines Martyriums verläßt, sondern auch den Beruf

aufgiebt, der ihm das Leben so grausam verbittert hat. Was

ihm diesen völlig verleidet, was seiner Langmut!) den Rest

giebt, ist der Tod des Kindes seines besten Freundes. Da

er es nicht zu retten vermochte, sieht dieser in ihm dessen

Mörder. Da wirft er den Aeskulapstab, auf das Tiefste ver

letzt, von sich und geht, um auf einem stillen Fleckchen Erde

seinen Kohl zu bauen.

In deutscher Sprache ist meines Wissens noch kein

Roman geschrieben worden, der ein so wahrheitsgetreues Bild

aus dem Leben des Arztes böte; und verstünde es der Autor

besser, die Sprache zu meistern, die nicht selten unbeholfen

bis zur Naivetät und Banalität ist. besäße er eine stärkere

Individualität, so wäre dieses Buch eine der interessantesten

und bedeutsamsten Erscheinungen der neuen Roman-Literatur.

Eine gute und eigenartige bleibt sie aber auch so, und gegen

den Erstlingsroman des Verfassers, Im Vormärz der Liebe,

bedeutet sie einen großen Fortschritt, selbst in sprachlicher

Hinsicht, in der in jenem gräßlich gesündigt worden ist. Be

sondere Erwähnung verdient die wahrhaft brillante Sprache

der vorkommenden oberösterreichischen Bauern. Ihre frifche

Lebenswahrheit sticht vor dem etwas schablonenhaft farblosen

Dialog der übrigen Personen um so wirksamer hervor.

Auch in E. Marriot's Roman Menschlichkeit ist der

Arzt ein Märtyrer, aber nicht ganz ohne eigene Schuld. Er

hilft seinen unheilbaren Patienten nämlich sterben. Da dies

nicht unbemerkt bleibt, sieht er sich gezwungen, seinen Beruf

aufzugeben, und zeigt sich selber bei Gericht an. Von einer

Freundin nach dem Grunde seines Vorgehens befragt, sucht

er dieses folgendermaßen zu rechtfertigen: „Ja, was habe ich

so Ungeheuerliches gethan? Unheilbar siechen Menschen ihr

Iammeileben abgekürzt und unnütze, schädliche, den Namen

Mensch schändende Creaturen vom Erdboden vertilgt. Ist

das wirtlich ein Verbrechen? . . . Denken Sie nur, welche

Unsumme von Kraft den Schädlingen zu Liebe verloren geht.

Die Gesunden reiben sich auf für sie, Niemand hindert sie,

ihre Laster und Gebrechen auf ihre unseligen Kinder zu ver

erben, sie füllen die Zuchthäuser, die Irrenanstalten und

Spitäler und werden gehegt und gepflegt, als wenn sie etwas

überaus Kostbares wären . . . Laßt sie doch in Gottesnamen

zu Grunde gehen oder besser noch, macht es wie ich: räumt sie

bei Seite. Tausende und tausende von Kindern, jungen

Leuten, Männern und Frauen verderben und sterben um

Euch herum: Menschen, die man hätte retten, die nützen

hätten können. Helft diesen! Die Anderen aber, den Kehricht,

den Auswurf laßt ruhig verkommen!"

Die Freundin wendet dagegen ein:

„Ja, wenn es sich bloß um den Auswurf handelte,

bloß um die Lasterhaften, Blödsinnigen und Verkrüppelten,

die zu lieben kaum möglich ist . . . aber die Kranken! Haben

Sie niemals einen geliebten Menschen verloren? Und ihn

nicht halten wollen bis zuletzt? Man hat ihn ja doch noch,

auch wenn er hoffnungslos krank ist ..."

Als er hierauf erwidert, daß er in solchen Fällen nur

selten eingreife, ruft sie ihm erregt zu:

„Aber doch eingegriffen, dazu hatten Sie kein Recht!"

Da fragt er:

„Auch dann nicht, wenn die Leiden des Kranken uner

träglich waren und ich die Gesunden sich aufreiben sah mit

seiner Pflege und durch den Schmerz, ihn leiden zu sehen, ohne

ihm helfen zu können? . . . War ich nicht menschlicher als

die, die ihn liebten? Ihr wollt, daß Euer Kranker so lange

wie möglich lebe, das heißt leide, um das Trennungsweh

hinauszuschieben, Ist das nicht egoistisch?"

Aber die Freundin giebt sich noch immer nicht besiegt

und protestirt gegen diese Auffassung der Menschlichkeit:

„Solche nüchterne, abwägende Vernunftgründe werden

für das Herz nie und nimmer etwas Ueberzeugendes haben,

die Liebe will halten, was sie liebt . . . Und was die Klug

heit dazu sagt und wozu die praktische Vernunft räth, hört

sie einfach nicht."

In diesem Gespräche, das den Schwerpunkt des ganzen

Romans bildet, repräsentirt der Arzt die Auffassung der

höheren Menschlichkeit, das Mädchen die der herkömmlichen.

Eine Einigung Beider ist, wenigstens in unseren Tagen, noch

unmöglich, dazu sind die Gegensätze zu groß. Welche die der

Verfasserin ist, bleibt ungesagt. Manches spricht dafür, es

sei die des Arztes; aber die schwere Sühne, die sie ihm auf

erlegt — er verliert Weib und Kind — scheint wieder dagegen

zu sprechen. Was die Handlungsweise dieses Mannes jedoch be

denklicher erscheinen läßt, als es im Interesse des Problems

nothwendig wäre, ist der Umstand, daß er das Tödten aus

Menschlichkeit nicht nur in einzelnen Fällen anwendet, sondern

systematisch betreibt. Das ist auch'in psychologischer Hinsicht

nicht einwandfrei, denn es ist wenig wahrscheinlich, daß ein
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Arzt, mag er von der Nichtigkeit seiner Handlungsweise auch

noch so überzeugt sein, sie hartnäckig fortsetzt, trotzdem er

sieht, daß er sich dadurch um seine ganze Clientel bringt

und in den Augeu der Leute zum Massenmörder wird. Das

wäre nur denkbar, wenn er ein starrer Fanatiker wäre, der

selbst auf Weib und Kind nicht Rücksicht nimmt, sobald es

sich um seine fixe Idee handelt. Nach der Darstellung der

Verfasserin ist er das aber durchaus nicht. So erhält der

Roman etwas Gemachtes, Erzwungenes, was seine Ueber-

zeugungskraft schädigt und das darin aufgeworfene Problem

verwirrt. Durch die krasse Häufung des Unglücks auf das

Haupt des Arztes wird dieser Eindruck noch gesteigert. Der

Dialog des Romans läßt, wie bei Marriot fast immer, an

Frische und Farbe zu wünschen übrig, es ist meist Papier

deutsch; die Sprache der vorkommenden Bauern aber ist ge

radezu unwahr.

Mit dem Buche v. Schullern's verglichen, ist dieser

Roman zwar interessanter, kraftvoller, individueller und wird

im Publicum vcrmuthlich mehr Beifall finden; aber es ist

eben ein Roman , eine dem Problem zu Liebe ersonnene Ge

schichte, v. Schnllern's Werk jedoch ist ein Stück Leben!

Denselben Titel, nur lateinisch, wie Marriot's Roman führt

der der Gräfin Edith Salburg. Er heißt „Huma

nitas". Aber mit Anführungszeichen, also ironisch gemeint.

Es ist der dritte Theil eines Roman-Cyclus Was die

Wirklichkeit erzählt, und hat das Treiben gewisser Aerzte

zum Gegenstande, ein Treiben, das der Verfasserin als Hohn

auf die wahre Humanität erscheint. Daher der Titel, Das

Buch soll also eine Satire sein, und die Verfasserin glaubt

sicherlich, eine vernichtende Satire. Wer das zweifelhafte

Vergnügen gcnoffen, schon einige Romane dieser Dame ge

lesen zu haben, der weiß, was sie unter einer Satire ver

steht. Sie erkürt sich irgend ein paar wirtliche Menschen,

die das Unglück haben, ihr zu mißfallen, sammelt mit Bienen

fleiß allen, auch den thürichtesten und gemeinsten Klatsch,

dessen sie habhaft werden kann, quirlt die ekle Masse zu einer

übelriechenden häßlichen Sauce zusammen, thut im reichlichen

Maße eigenes Gift und eigene Galle dazu, übergießt damit

jene bedauernswerthen Auserkorenen, bis sie kaum mehr er

kennbar sind, und servirt dann dieses unappetitliche Ge

richt dem Publicum als Satire, und zwar stets mit der

feierlichen Strenge eines berufenen Sittenrichters und einem

Aplomb, als hätte sie weiß Gott was für eine bedeutsame

That vollbracht. Daß dieses Gericht in Wahrheit natürlich

keine Satire, sondern bloß ein Pamphlet ist, davon hat sie

offenbar keine Ahnung, denn sie verwechselt diese beiden Be

griffe in jedem Roman auf's Neue. So auch in ihrem

neuesten. Diesmal sind es in erster Linie zwei sehr bekannte

Professoren der Wiener medicinischen Facultät, die sie sich

zum Opfer erkoren hat. Sie nennt sie Nötlich und Schrott

mayer, zwei Namen, deren Masken zu deutsam gewählt sind,

um einen Zweifel bestehen zu lassen, wer damit gemeint ist

(Nothnagel uud Schröttcr). Und die Verfasserin hat —

von ihrem Standpunkte aus — sehr wohl daran gcthan,

ihre Absicht schon durch die Namen anzudeuteu, denn ohne

diesen Wink mit dem Zaunpfahl würde kaum Jemand er»

rathen können, wer die Modelle sind, die ihr zu ihrem Pamphlet

unfreiwillig gesessen haben; so miserabel sind sie getroffen! Wären

diese unverkennbaren Namen nicht, so würde man glauben, die

giftige Phantasie der Verfasserin habe sich da zwei Ungeheuer

in Menschengestalt zusammengeschweißt und sie in verschwen

derischer Fülle mit allen möglichen Niederträchtigkeiten aus^

gestattet. Dem Satiriker darf es natürlich uicht verwehrt

werden, sich seine Modelle aus der Wirklichkeit zu holen, so

bald er aber durchblicken läßt, auf wen er zielt, sei's nun

durch die Schilderung, dnrch äußere Umstände oder gar durch

den Namen wie hier, dann hat er auch gewisse Grenzen zu

wahren. Er mag der Wirkung zn Liebe mehr oder weniger

cariciren, er mag ihre Schwächen oder Laster unbarmherzig

an den Pranger stellen: aber er muß innerhalb der Grenzen

bleiben, die ihm die Wirklichkeit vorschreibt — nicht zu reden

von denen des Tactes — , er darf diesen Menschen nicht

Fehler oder gar Niederträchtigkeiten aufbürden, die sie in

Wahrheit gar nicht besitzen. Thnt er dies, so macht er sich

eines doppelten Vergehens schuldig: er schädigt den ästhetischen

Wcrth seiner Arbeit, denn er beraubt die Satire ihrer wesent

lichsten Eigenschaft, ja ihrer Existenzberechtigung: der Aehn-

lichkeit, und er schädigt den ethischen Werth der Arbeit, denn

er sagt die Unwahrheit. Daß Gräfin Salburg den einen

Professor Nötlich und den andern Schrottmayer nennt, ist

vielleicht nicht tactvoll, aber es mag ihr nachgesehen werden;

daß sie Beiden aber Eigenschaften der schlimmsten Art an

dichtet, die sie nicht besitzen, daß sie sie leichtherzig zu

Schurken ärgster Sorte macht: das ist unerlaubt! Man

braucht durchaus kein Verehrer der Urbilder dieser zwei

Gestalten zu sein; man sogar sehr wohl zugeben, daß sich

gegen ihr Auftreten Manches einwenden ließe, ja, daß mau

über sie eine Satire schreiben könnte: aber Jedermann, der

über sie und die einschlägigen Verhältnisse gut unterrichtet

ist — (nnd ich habe zufällig Gelegenheit gehabt, diese Ver

hältnisse genauer kennen zu lernen, als sonst ein Nicht-Arzt)

— Jeder, der Bescheid weiß, muß sagen: all' das, was Gräfin

Salburg in ihrem Romane gegen diese beiden Aerzte und

die Spitalsärzte überhaupt vorbringt, ist von A—Z un

wahr, ist nichts als ein widerliches Gebräu aus ebenso bös

artigen wie dummen Klatschereien, die die Perfasferin weiß Gott

wo und von wem zusammengelesen hat. Die beiden Opfer mögen

sich übrigens trösten: was sich Gräsin Salburg mit ihnen er

laubt hat, ist schon viel Höheren widerfahren. Hat sie sich

im Roman Carriere doch erkühnt, sich an der Person des

Monarchen zu vergreifen, glücklicher Weise, ohne die zweifel

los erhoffte Sensation zn erregen. Auch in diesen Roman

hat sie, ganz ohne logischen Grund, zwei Prinzessinnen hinein-

gezerrt uud mit den durchsichtigsten Masken versehen, ba

nnt sie ja Jedermann gleich erkenne; sie hat sich auch

nicht gescheut, eine Familientragödie intimster Natur, deren

Heldin eine dieser hohen Damen gewesen ist, in ihrer

curioscn Weise auszubeuten. Daß die beiden Prinzessinnen

und alle anderen vorkommenden Aristokraten und Aristokra

tinnen Tröpfe und Dirnen sind, das versteht sich bei Gräfin

Salburg von selbst und ebenso, daß die paar anständigen

Menschen, die sie vorführt, Socicildemokraten sind.

Wenn Jemand sich über die Vorurthcile seiner Kaste

oder seines Berufes zu erheben und deren Fehler zu erkennen

vermag und zu tadeln oder zu verspotten wagt, so pflegt

das im Allgemeinen ein Zeichen eines freien, überlegenen

Geistes zu sein: wenn er sich's aber nachgerade zur Lebens

aufgabe gemacht hat, diese Kaste oder diesen Beruf auf jede

erdenkliche Weise zu verunglimpfen, zu verhöhnen und zu

schmähen, dann erinnert das an den gewissen Vogel, der sein

eigenes Nest beschmutzt. Wenn ein Nevolver-Iourualist Bücher

schriebe wie dieses und wie dessen Vorgänger, so brauchte

einen das nicht weiter zu wundern und zu entrüsten; es

würde nur stimmen. Wen» aber eine Dame, noch dazu eine

Aristokratin, solche Bücher verbricht, dann ist kein Wort

scharf genug, ihre eigenartige Thätigteit zu brandmarken.

Die Umwerthung der Künste.

Von Johanne« Gaulle (Berlin).

Es ist eine der Lieblingsaufgaben der Philosophen und

Aesthetikcr aller Zeiten gewesen, die Grenzen der verschiedenen

Künste festzustellen und diese in ein geschlossenes System zu

bringen, dergestalt, daß jeder einzelnen Kuust ein begrenztes
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Stoffgebiet und ein bestimmtes Darstellungsmaterial zuzu

weisen war, über das sie nicht hinausgreifen durfte, wollte

sie nicht ihre Eigenart und selbst ihre Existenzberechtigung

auf's Spiel setzen.

Von den alten Philosophen dürste wohl Aristoteles am

Tiefsten in das Wesen der Kunst und des Kunstschönen ein«

gedrungen sein. Plato, der sich gleichfalls viel mit dieser Frage

beschäftigt hat, nimmt der Kunst, wie auch den anderen Er

scheinungen des Kunsllebens gegenüber den denkbar phili

strösesten Standpunkt ein. Er kennzeichnet in seinem „Staat"

die Kunst in ihrer Eigenschaft als Abstraktion der Natur

als eine Lüge und nennt den Künstler einen einfältigen

Menschen, weil er sich anmaßt, selbst Dinge darstellen zu

können, die unter allen Umständen einen geschickten Hand

werker erfordern. Er verkennt vollkommen, daß gerade in

der Zwecklosigkeit. d. h. in der Abstraktion von irgend einem

anderen Zweck als dem ideellen die ästhetische Wirkung der

Kunst beruht. Ihm gegenüber hat Aristoteles die hohe Be

deutung des künstlerischen Scheins betont. Nach Aristoteles

ist der künstlerische Schein in Wahrheit das Scheinen der

Idee in der Form (aber nicht in dem Material) der

Wirklichkeit. Plato faßt das Kunstwerk als eine Natur

illusion, d. h. als eine sklavische Copie der Natur auf. Zu

einer richtigen Bewerthung des Kunstwerkes gelangen wir erst,

wenn wir uns mit dem aristotelischen Begriff der Nutur

nachbildung vertraut machen. Die Kunst ist von diesem

Standpunkt betrachtet mehr als die Natur. Ein wahres

Kunstwerk wird im Beschauer nie die Illusion der Natur-

wirllichkeit erwecken, sondern es wird sich ihm lediglich als

der künstlerische Schein der Natur offenbaren.

Um den aristotelischen Satz ganz zu verstehen, müssen

wir uns vergegenwärtigen, daß zum Scheinen zwei Factoren

gehören: Gedanke und Stoff, die im Kunstweit wiederum

höchst verschieden vertheilt sind. Im Oricntalismus, als im

Pölkerleben die Natur noch vollkommen den Geist beherrschte,

überwog in der Kunst der Stoff; der Gedanke konnte sich

nur mit Mühe von dem Stofflichen loslösen. Die Au»

schauungsformen der altorientalischen Völker waren daher im

Wesentlichen architektonische. Das Kunst- und Schönheits

ideal des Oricntalismus ist charakterisirt durch den Hang

zum Maßlosen. Alle orientalischen Götterfiguren zeichnen

sich durch riesige Dimensionen und phantastische Uebertrei-

bungen der Naturformen aus (unter Anderen die kühnen

Combinationen von Tier und Mensch, wie die Sphinx der

Egypter. die löwentöpfige Göttin Sechmet u. s. f.).

In der klassischen Kunst ist das Stoffliche und Ideelle

zum Gleichgewicht gelangt. Die Griechen erstrebten im Kunst

wert die Einheit von Sinnlichkeit und Idee und die Har

monie von Natur und Geist. Ihre Anschauungsweisen waren

daher plastische. An Stelle der starren architektonischen Form

wird die beweglichere Form des menschlichen Körpers das

Ausdrucksmittel der Kunst.

In der Kunst der späteren, unter der Herrschaft des

Christenthums stehenden Zeiten erringt der Gedanke allmälig

die Oberhand, ja es wird das Körperliche zeitweise gänzlich

vernachlässigt und der ästhetische Schwerpunkt auf die Ver-

innerlichung des Objccts der Darstellung verlegt. Im Zeit

alter der Renaissance gelangt das Formal-Schöne wiederum

seine alte Bedeutung zurück; die harmonische Wechselwirkung

zwischen dem Ideellen und Stofflichen, zwischen dem Innerlich-

Schönen und Formal-Schönen ist hergestellt (Raffael's Ma

donnen, Palma Vecchio's und Tizian's Frauengestalten).

Der Fortschritt des Stofflichen zum Ideellen oder der

Entmaterialisirnngsproceß, der sich in der Kunst vollzieht,

hat den Anlaß zu einer Systematisirung der schönen Künste

geboten. Nach Hegel gliedert sich dieses System wie folgt:

1) Die Architektur ist der Ausgangspunkt aller Kunst.

Ihre Kunstform ist im Wesentlichen symbolisch, da der sinn

lich wahrnehmbare Stoff bei ihr noch überwiegt.

2) Die Sculptur ist wie die Architektur ebenfalls an

den Stein gebunden, sie bedeutet aber einen entschiedenen

Fortschritt vom Unorganischen zum Organischen. Sie stellt

den Körper in seiner Klarheit und Schönheit dar, aber sie

vermag noch nicht, oder nur unvollkommen, die Momente des

Seelenlebens in ihrem Material zum Ausdruck zu bringen.

Diese Aufgabe vollzieht:

3) Die Malerei. Ihr Material, die Farbe, hat sich

gegenüber den beiden ersten Künsten wesentlich verringert und

sie ist somit im Stande, den reinen Schein in der Form der

Wirtlichkeit wiederzugeben und weiter die ganze Scala der

Gefühle, Gemüthszustcinde, Gedanken und Handlungen zur

Darstellung zu bringen. Mit ihr gelangt die Reihe der

simultanen Künste (räumliches Bei- und Nebeneinander der

Anschauung) zum Abschluß.

4) Die Musik. Ihr Material ist der Ton, das Er

zittern eines tönenden Körpers. Sie eröffnet die Reihe der

successiven Künste (zeitliches Nach- und Hintereinander der

Anschauung). Die Musik ist diejenige Kunst, die ausschließ

lich auf die Empfindung wirkt. Aus ihrem Darstellungs

kreise sind daher alle thatsächlichen Begebenheiten, bestimmte

Handlungen und concrcte Charaktere ausgeschlossen. Diesen

Darstellungskreis umfaßt:

5) Die Poesie, deren Material der Ton als Wort ist,

als Zeichen einer Vorstellung und als Ausdruck der Ver

nunft. Die Poesie kann daher Alles darstellen, und in ihr

kehren alle Künste wieder. Die Lyrit entspricht der Musit

als Ausdruck innerer Seelenzustände. Das Epos umschließt

den Darstellungskreis der bildenden Künste, vorwiegend der

Malerei. Die dramatische Poesie hingegen stellt die Einheit

aller Künste her; sie ist nicht allein der Ausdruck innerer

Seelenzustände wie die Lyrik, sondern auch der äußeren Be

gebenheiten, einer bestimmten Handlung und ihrer Charaktere.

Hinsichtlich ihres Stoffgebietes hat sie starte Berührungs

punkte mit der Historienmalerei aufzuweisen.

Als llebergang von der Musik zur Poesie wird die

Mimik, deren Mittel die menschliche Gestalt ist, von einigen

Aesthetitern dem System der schönen Künste eingefügt. Sie

kann aber im Grunde genommen nur als Ausführungs- oder

Darstellungsmittel für die vorgenannten Künste in Betracht

kommen, wie in Form des Tanzes in Verbindung mit der

Musik, oder in der dramatischen Poesie in Form der Geberde

und Gesticulation.

Aus dem Fortgang von einer Kunst zur anderen läßt

sich das Gesetz ableiten, daß die Idee an Umfang gewinnt

in dem Maße, wie das Material an Gewicht verliert. Das

Princip der Veränderung der Gewichtsverhältnisse zwischen

Idee und Darstellungsmaterial beherrscht beide Gruppen der

schönen Künste. Es werden die Ideen, als Objecte der Dar

stellung, und zugleich auch ihre Darstellungsmittel von Stufe

zu Stufe substantieller und concreter, indem Letztere zugleich

an materiellem Gewicht verlieren.

Es ist nicht selten — und namentlich in unseren Tagen

— das Bestreben der „Schul"ästhetik, die Künste auf eine

Formel zu bringen, bespöttelt worden, und es läßt sich nicht

in Abrede stellen, daß die Theoretiker einem Princip zu Liebe

manchmal über's Ziel hinausschießen und an Stelle der

lebendigen Anschauung das trockene Wort setzen. Wägt man

jedoch die Gründe pro und contra zu einander ab, ohne sich

von den gerade gangbaren Gemeinplätzen und Schlagworten

beirren zu lassen, so dürfte die „Schul"ästhetik doch mit

größerer Wahrscheinlichkeit Recht behalten. Nach den brama-

basirenden Worten der modischen Tagesschriftsteller, die nicht

selten auch in allerlei Bildungsdilettantismus „machen", ist

die Geistesarbeit unserer Vorgänger allerdings zu Nichts gut

gewesen. Sie spotten dadurch ihrer selbst und wissen nicht

wie. Irrthümer hat jede Zeit in Fülle hervorgebracht, doch
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ist zugleich auch ein entwicklungsfähiger Kern zurückgeblieben.

Diesen aus seiner unansehnlichen Umhüllung herauszuschälen,

sollte stets die Aufgabe der nachfolgenden Generationen fein.

Wenn heute das System der Künste heftig angegriffen

wird und seine Unhaltbarkeit darzuthun gesucht wird, so ge

schieht dies — vorausgesetzt, daß nicht eine bloße Sensations

sucht hierzu die Triebfeder gewesen ist — meistens von einem

höchst einseitigen Gesichtspunkt. Jedes System, wie jede Er«

lenntniß ist allerdings anfechtbar, man muß jedoch dabei

zweierlei in's Auge fassen: die Entstehungsursache und die

Zeitverhältnisse. Diese Umstände sind auch für das System

der Künste einzig für uns ausschlaggebend. Gemessen an den

besten Leistungen der größten Kunstepochen, kann es auf un

bedingte Geltung und Anerkennung Anspruch erheben. Doch

bleibt es nicht ausgeschlossen, daß die Zukunft der Kunst Auf

gaben stellen wird, welche eine Verschiebung des Systems zur

Folge haben können. Bevor ich auf diesen Punkt zu sprechen

komme, will ich zuvor noch zur Charakteristik des Systems

der Künste ein concretes Beispiel anführen, das zugleich die

Richtigkeit des aristotelischen Satzes vom künstlerischen Schein

im vollen Umfang erhärtet.

Wir wollen uns zu dem Zweck mit einem bestimmte»

Object der künstlerischen Darstellung beschäftigen. Nehmen

wir an, daß einem Maler und einem Bildhauer die Aufgabe

gestellt sei, eine tanzende Figur zu schaffen. Ter Bildhauer

stellt sie in dem der Sculptur adäquaten Material, in Marmor,

dar, welcher Umstand allein schon darauf hinweist, daß die

Kunst Nichts weiter zu erstreben hat, als die Wiedergabe des

bloßen Scheins in der Form, aber nicht in dem Material der

Wirklichkeit. Noch besser bringt der Maler den Schein zur

Geltung, indem er das Object mittels der Farbe auf einer

Fläche fixirt. In beiden Fällen sind aber trotz der Ver«

schiedenartigteit des Materials alle ästhetischen Voraussetzungen,

die man an ein Kunstwerk stellen kann, erfüllt. Wir wissen,

daß wir es hier wie dort nicht mit einer wirtlichen Tänzerin zu

thun haben, sondern mit einem künstlerischen Schein oder einer

Naturnachbildung. Wird dieselbe Figur in Wachs ausgeführt

und mit wirklichem Stoff behangen, fo artet die Nachbildung

der Natur zu einer Naturillusion aus, zur Lüge. Aus dem

selben Grunde erregen auch Panoramen, denen mehr oder

minder stark die Tendenz einer Naturillusion innewohnt und

deren Einzelobjecte nicht selten in dem Material der Wirk

lichkeit hergestellt sind, ganz entschieden unser ästhetisches Un

behagen.

Es giebt demnach für jede Kunst ganz bestimmte Grenzen,

die sie nicht ungestraft überschreiten darf. Dieser Satz sollte

das Axiom für jede Art der künstlerischen Produktion sein,-

er hat aber gerade in unserer Zeit höchst selten die ihm ge

bührende Berücksichtigung erfahren. Man spricht mit großer

Emphase von der Ümwerthung aller Werthe — die Ver

drehung aller Werthe wäre zutreffender. Für die Ümwerthung

oder Verdrehung der künstlerischen Werthe liefert uns die

Geschichte der Plastik der letzten Jahrzehnte ein bemertens»

welches Material.

Die Bildhauerschulen aus der ersten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts hatten sich, abgeschreckt durch die Leistungen der

Barockkunst, enger an die strenge Formensprache der Antike

angelehnt, ohne aber zuvor recht in den Geist der Antike ein

gedrungen zu sein. Trotzdem haben aber die vielfach bespöttelten

Schüler Thorwaldsen's, Schadow's und Rauch's die Idee der

Plastik besser begriffen, als die gefeierten Anhänger der Vegas«

schule. Jene beobachteten jedenfalls gewissenhaft die der Plastik

durch ihr Material bedingten Grenzen, wahrend die Anderen

nicht allein die körperliche, sondern auch die malerische Wir

kung der Natur in der Plastik festzuhalten suchten. Es war

ihnen weniger um die bloße Formenwiedergabe, als um die

Wiedergabe der stofflichen Qualität des Gegenstandes zu thun,

eine Aufgabe, welche die Malerei Dank ihres leichteren Dar

stellungsmaterials wohl spielend löst, die aber in der Plastik

nur bei Außerachtlassung der stofflichen Eigenart des Ma

terials durchführbar ist. Die naturalistischen Bildhauer haben

dann auch in der „Ümwerthung" ihrer Kunst, die mit der

Ümwerthung des künstlerischen Werthes absolut Nichts zu

thun hat, ungewöhnliche Resultate erzielt. In der Nachbildung

des menschlichen Körpers sind sie vom Typischen zum Cha

rakteristischen übergegangen; so haben sie nicht nur das Fleisch

des menschlichen Körpers in seiner allgemeinen Wirkung dar

gestellt, sondern auch ein ganz bestimmtes Fleisch, das von

einem schwellenden Fettpolster umgebene Fleisch des Weibes

im Gegensatz zur straffen Muskulatur des Manues. Ebenso

sind die charakteristischen Haut« und Haarmerkmale des Kindes,

des Mannes und des Greises von ihnen auf das Gewissen

hafteste festgehalten worden. Die Charalterisirungsmanie in

der modernen Plastik macht nicht einmal vor dem Häßlichen

und Krankhaften Halt.

Lange Zeit wurden die Virtuosenkunststücke der reali

stischen Bildhauer bewundert, dann trat aber plötzlich eine

entschiedene Ernüchterung ein. Die naturalistische Schule

hatte nämlich — worauf es bei jeder Ümwerthung am

Meisten ankommt — den Darstellungskreis der Plastik im

Wesentlichen nicht erweitert. Von einigen modernen Genre

figuren, die als künstlerische Objecte wenig in Betracht

kommen, abgesehen, hatte sie eigentlich Nichts geschaffen, das

nicht schon vorher, vom Standpunkt des Plastikers betrachtet,

viel eingehender behandelt worden wäre. Vegas hatte sich

einmal in seinem „Elektrischen Funken" eine moderne Auf

gabe gestellt, sonst hat er aber hinsichtlich des Vorwurfes

ebenso wie die verhaßten Klassicisten die umfassendste Anleihe

bei den alten Göttern gemacht. Seine größten Monumental

werke, der Schloßbrunnen, das Denkmal Wilhelms I. und das

Bismarck- Denkmal strotzen förmlich von verbrauchten Alle

gorien und Emblemen, die dem Volke unverständlich und dem

Gebildeten schon längst langweilig geworden sind.

Ein zweiter Uebelstand, der aber nur eine Folge-Erschei-

nung der virtuosen Mache ist, resultirt aus der gänzlichen

Verkennung des Materials der Plastik. Eine eigentliche

Sculptur giebt es nicht mehr, es kann nur uoch von einer

Modellirtechnik die Rede sein. Das Thonmodell gilt heute

nicht mehr als Hülfsmittel, fondein als die Hauptfache, und

feine Eigenarten werden mit einem an sich bewunderungs-

werthen Geschick auf den Stein übertragen. Eine in natu

ralistischer Manier ausgeführte Marmorfigur unterscheidet sich

von einer flott modellirten Gypsfigur nur durch die Trans

parenz des Materials, während die anderen Eigenarten des

selben gar nicht zur Geltung kommen.

Wenn man schon die Eigenarten des Ausführungs

materials außer Acht läßt, dann sollte man consequenter

Weise noch einen Schritt weiter gehen und das der Plastik

adäquate Material, den Stein (der wenigstens nach dem

System der Künste als solches anzusprechen ist), schlechthin

negiren, dann wäre die letzte Entwickelungsphase der natura

listischen Plastik — die Wachsfigur — erreicht. Einige Bild

hauer haben ohnehin schon durch die sinnlose Farbenvcrgeudung

an ihren Figuren dargethan, daß sie für das Pcmopticum reif

sind. Mit der Ümwerthung der Kunst durch die naturalistische

Plastik ist es also wieder einmal Nichts gewesen.

Während der Naturalismus noch in Blüthe stand, setzte

wiederum auf dem Gebiet der Plastik eine Bewegung ein, die

zu ciner thatsachlichen Ümwerthung der künstlerischen Werthe

führen kann. Mit ihr ist der Name Auguste Rodin auf

das Engste verknüpft. Rodin's Ruf ist schon seit Langem

durch seine großen monumentalen Werke, in denen er eine

Formensprache von außerordentlicher Wucht führt, über die

Grenzen seiner Heimath gedrungen. Auch bei uns galt er

als ein Bildhauer par excellencs, dann schickte er aber einige

Arbeiten in die Welt, mit denen die Kritiker absolut Nichts

anzufangen wußten. Ein zersprungener Torso (I,» ms6iwtinn),

ferner ein vor einem Felsen kauernder Mensch, der mit einer
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zarten Gestalt, die nur leicht im Block angedeutet ist, Zwie

sprache hält (I/liomme et 8» pensee), das waren plastische

Darbietungen, die auf keine Vorbilder hindeuteten.

Rodin hat den lühnen Versuch unternommen, die Plastik

mit einem neuen Ideengehalt zu erfüllen, aber unter strengster

Beobachtung der alten Stylgesetze über die Wechselwirkung

zwischen Form und Material. Die Form wächst bei ihm

organisch aus dem Stein heraus, und sie dient ihm lediglich

als das Ausdrucksmittel einer Idee. Auf diesem Wege gelang

es ihm, künstlerische Aufgaben durch die Sculptur zu lösen,

die bis dahin als der ausschließliche Vorwurf einer anderen

Kunst, zunächst der Musik oder der Poesie, erschienen.

Wir wissen noch nicht, ob der Gedanke Rodin's auf einen

fruchtbaren Boden fallen wird. Gelingt es ihm oder seinem

Nachfolger aber, die Schwierigkeiten des Materials in noch

größerem Umfang, als es bisher geschehen ist, zu überwinden,

dann ist die Umwerthung der Kunst Thatsache geworden.

Dieser Anschauungsweise gegenüber würde alsdann auch das

alte System der Künste versagen. Der Satz, daß die Idee

an Umfang gewinnt in dem Maße, wie das Material an

Gewicht verliert, hätte dann keinen rechten Sinn mehr. Wie

der Vorgang Rodin's zeigt, wären die räumlichen Schranken

dann überhaupt überwunden. Vis dahin ist aber noch ein

weiter Weg zurückzulegen, den aber auch die übrigen Künste

nach dem Beispiel der Plastik beschreiten müssen. Das ein

heitliche Kunstwert der Zukunft ist, wie die vierte Dimension,

die man bei Rodin's Arbeiten fast in Anwendung bringen

könnte, noch ein fehr dunkles Problem. Sehen wir jedoch

von dieser großen Perspective, die uns Rodin erschlossen hat,

einstweilen ab, so lernen wir von ihm jedenfalls, daß der

brutale Naturalismus in der bildenden Kunst nur eine ziemlich

klägliche Rolle gespielt hat und statt der Umwerthung der

Kunst nur eine Verdrehung der künstlerischen Werthe und

eine grenzenlose Verwirrung angerichtet hat.

Hugo Friedrich Hurimann.

Von Max Uempff.

Dies ist wirtlich das Gute an der Berliner Secession:

auch wenn man allen künstlerischen Gaben einen Blick spenden

will, bleibt doch Zeit und Frische genug übrig, um sich dem

einzelnen Werke widmen zu können, dem besonderen Werke,

das Einem etwas Besonderes sagt. Deßhalb sollte die Se

cession ihr behelmtes Haustein nicht umbauen, vor Allem ihm

Nichts anbauen. Liebe Herren, 330 Kunstopfer sind genug.

3300 duften dem Gotte nicht lieblicher, und uns Menschen

machen sie todt. 3300 Bilder fördern die Barbarei, weil sie

neben den Augen die übrigen Sinne abstumpfen und em

pfängliche Seelen in müde, kunstfeindliche verwandeln.

Ich lobe mir das eine Bild in der Kunstausstellung,

das zu mir spricht und mit dem ich mich gern bespreche.

Unter 330 finde ich es aber leichter heraus als unter der

zehnfachen Zahl.

Im ersten Saale der Secession, wo die hochblonde Ver

käuferin der Kataloge ihre Tage vertrauert und Edward

Munch's Pinselschläge die Wände bedecken, hängt noch ein

einzelnes anderes Bild. Da es im Räume hübsch dunkel ist,

selbst bei dem im heurige» Sommer so seltenen Sonnenlichte,

muß man schon aufpassen, um sich Hugo Friedrich Hart-

mann's „Treidelpferde" nicht entgehen zu lassen. Zumal sich

Edward Munch in den vergangenen zehn Jahren kaum ver

ändert hat, so daß'man sich seinetwegen nicht länger in der

Nähe des blonden Katalogfräuleins aufhält, als es die Höf

lichkeit verlangt. Hartmann's Treidelpferde hängen also hübsch

im Dunteln, so daß sie die Munchiaden möglichst wenig

stören. Ein Haidefluß, hinten darauf der uugefüge Kahn.

Wie es Hartmann's Art ist, springt uns seine Composition aus

dem Bilde entgegen: drei starttnochige Pferde, die das Schiff

vorwärtsziehen. Der Führer des Gespannes tritt zurück. Er

war dem Maler Nebensache, Nebensache wie ein zweites Ge

spann, wie die weidende Kuhheide am anderen Ufer, wie der

melancholische Wolkenzug. Aber dennoch . . . ohne die Herde

und das melancholische Gewöll, ohne den stillen Flußlauf

und den eckigen Meiler wären diese drei Arbeitsrosse minder

gegenständlich, sähe ich in ihnen nicht die Verkörperung dieses

weltfremden, ernsten Landstriches. Jedes von den drei Thieren

ist in seiner urwüchsigen Lebendigkeit ein Charakter. Hier der

geduldige Zieher, der sein Tageweit pflichtgetreu, ohne Be

geisterung zwar, doch auch ohne Murren, verrichtet; drüben

das rechte Arbeitspferd, das sich seinen Hafer verdienen will.

Und zwischen ihnen der üppige, wilde Schwarze, der sich hoch

aufbäumt vor Lebensmuth und nur nicht recht weiß, ob er

tüchtig in's Geschirr gehen oder sich entschlossen sträuben soll

gegen die entwürdigende Thatigleit, zu der man ihn verdammt

hat. Auch technisch ist das Alles mit erstaunlicher Bravour

getroffen. Hartmann hat seine eigene Handschrift, seine

schlichte, gediegene, die alles Prahlen und Protzen haßt. So

dämpft er die Töne lieber, als daß er sie in die Welt hinaus

schreit. Trotzdem gehen auf diesem merkwürdigen Bilde die

Farben so wuchtig los, und das Bild wirkt im ureigentlichen

Sinne des Wortes so malerisch, daß es den Beschauer nicht

mehr losläßt. Ich habe nie deutschere Kunst gesehen, nie

eine Kunst, die so unmittelbar der Scholle entwachsen ist.

Man wird auf diesen Hugo Friedrich Hartman» achten

müssen, diesen Stillen, Wurzelfeslen im alten Märchendorf

Bardowieck an der Lüneburger Haide.

Im vorigen oder vorvorigen Jahre hatte er, wenn ich

nicht irrig bin, in der Kantstraße ein geistesverwandtes Wert,

den Pflüger, gezeigt. Dieselbe überraschende Lebendigkeit des

Ausdruckes, die dramatisch ist, obgleich das Bild leine Ge

schichte erzählt, keine Tendenz hat und Nichts sein will

als eine Studie nach der Natur. Mann und Thier geben

sich als Product des Ackers, wie das Halmenmeer, das sich

auf ihm schaukeln wird. — Von beiden Bildern hat man in

den Kunstberichten nicht gerade viel zu lesen bekommen. Kunst

berichte sind Polizeiberichte; wollen sie alles Erwähnenswerthe

bringen, so müssen sie über das eigentlich Erwähnenswerthe

rasch fortgehen. Wer Jedem sein Recht widerfahren läßt,

läßt es Keinem widerfahren, am Wenigsten dem wahrhaft

Berechtigten. Für mein Theil möchte ich das Versäumte

nachholen.

i«-»»

Zleuissetsn.

Nachdiull »eii»tn>.

Ver Vrechsler an der Mauer.

Von Friedrich «roff (München).

(Schluß.)

Seitdem sein Weib lodt war, war Hausei ein Anderer. Die Kraft,

die noch ausbrauste und wettern tonnte, war dahin. Cr war ein stiller,

qebrochener Mann, und im Hause lag lastend die bittere Ruhe des

Todes.

Der Wechseltermm rückte näher. Es fiel ihm gar nicht ein, seinen

Gläubiger um Prolongirung zu ersuchen. Wie man Krankheit »md Tod

abwartet, so ließ er es kommen.

Erst am Vorabend packte ihn plötzlich das unausrottbar« Entsetzen

vor den Schrecken und der Schande gerichtlicher gwangsmahregeln.

Knapp war es ihm Zeitlebens ergangen; aber dahin war es nie gc>

kommen.
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Vo» der Summe haue ei nicht mehr als die Hälfte beisammen,

Ei gab Rose auf, sie soll!« am Fenster Acht geben, üb sie Jemand

von Neumann's fcihe, und sollte ihn dann in den Laden schicken.

So lam gegen Abend der Ausgeher Neumann's. Häuser sagte

ihm, der Piocurist möchte noch einmal herüber kommen.

Kaum eine Viertelstunde später war der Gewünschte schon da und

rieb sich vergnügt die Hände.

„Meine Frau is am Kummer gestorben . . ,"

„Machen Sie doch keine Sachen! Die gute Frau war' so auch

gestorben,"

„Ich verkaufe seht. Was zahlt Ihr?"

„Zehntausend. Die Zeiten sind schlechter geworden."

„Nein," sagte Hauser fest. „Schämt Euch!"

„Wir haben Ihr Accept. Damit sind es so wie so fünfhundert

mehr."

„Ihr habt den Wechsel! Von Euch kommt er morgen?!"

„Jawohl. Zehntausend Marl und damit ist der Wechsel erledigt.

Das ist gewiß schön."

„Nein. Dafür behalt' ich es felber."

„Sie hätten sich früher besinnen sollen."

„Is meine Sach'. Freilich, wenn sich der eigene Bruder zu der

Schllnd' hergieb! und um Schandlohn für Euch arbeitet, könnt Ihr fchon

fo fein."

Der Procurist verstand ihn nicht. Häuser erklärte ihm, was er

meinte.

„Davon weiß ich lein Wort. Wir haben die ganze Partie Schnitz

arbeiten aus einer Concursmasse ersteigert."

„Bankerott is er 'worden!" So sehr ihn das Geschick seines Bruders

entsetzte, es war doch Freude dabei, daß sein Bruder das Schändliche

nicht gelhan hatte. Deshalb hatte er also nichts mehr hören lassen; er

wollte seine Lage nicht eingestehen.

Nun ging es an ein langes Feilschen und Handeln. Häuser er

reichte es endlich, daß er 5VU0 Marl baar erhielte und damit Wechsel

und Hypothek getilgt wären.

Zuletzt kam man auf die Frage der Räumung des Hauses, Der

Procurist ließ unbedacht verlauten, wie erwünscht es Neumann wäre,

möglichst bald in den Besitz des Anwesens zu kommen. Da erwachte

einmal der Kaufmann in dem alten Häuser.

Er sagte kein Wort, daß ihni sein altes Heim seit dem Tode seiner

Frau gründlich verleidet war und daß er auf jeden Fall allernächst aus

ziehen wollte. Er bestand auf seinem Recht und sehte es durch, als das

ganze Geschäft an diefem Punkt zu fcheitern drohte, daß er 500 mehr

bekäme — im Fall sofortiger Räumung, Damit hatte er wenigstens bis

auf 500 Mark das frühere Angebot Neumann's wieder erreicht.

Die nöthigen Formalitäten wurden in den nächsten Tagen erledigt.

Nun hatte der alte Hauser Alles von der Seele, Leid und Freud'.

Am Tage nach Neujahr zog er aus. Vorerst nahm er eine klein« Wohnung

draußen am Ende einer Vorstadt. Dorthin kam Alles: feine ganze Habe

sammt den Vorräthen im Laden. Es war Alles sein; denn mit einigen

hundert Marl weiter hatte er sich fchuldenfrei gemacht,

Stück um Stück trug man den schlichten Hausrath aus seinem

Jahrzehnte langen Dämmeldasein cm's helle Licht. Manch rohes Spott-

woit fiel von den Vorübergehenden, einmal über die Einrichtung, das

ander« Mal über das Häuschen.

Endlich einmal! Darin waren sich Alle einig, und die Zeitungen

belichteten: „Endlich verschwinde der unschöne Zustand . . . Ein Pracht

bau verspreche das Neumann'sche Geschäftshaus zu werden, eine weitere

Zierde der Stadt" u. s. w.

Bald war es leer in dem Lädchen und in den niederen Zimmer

chen hallten Schritte und Stimmen. Von Gelaß zu Gelaß schlich der

alte Mann, ob nichts zurückgeblieben sei. In Wirklichkeit war es ein

Abschiednehmen mit wehen, zärtlichen Blicken. Denn Besseres, als man

mitnehmen konnte, blieb doch zurück: Ein Leben voll Freud' und Leid

im engsten Kreise, doch desto inniger geliebt und aufgehoben in der Er

innerung.

Befonders lange verweilte er im Gärtel. Still und verschneit lag

es da. Auf den Pfosten der Laube standen runde Kappen, und über die

Mlluerstumpen hing ein dicker, üppiger Hermelin. Nur die hohe Iiegel-

mauer zur Rechten ragte zum grauen Himmel auf, wie seit einem Jahre

nackt und kalt, und sprach nur von dem einen brutalen Verlangen nach

Anschluß an Ihresgleichen — weg über die zwerghaft« Traulichkeit zu

ihren Füßen,

Wunderschöne, wonnige Tage hatten hier geblüht vom Liebeslenz

seiner Gesellentoge, als sein Weib ein frohes Mädel war, über die Jahre

der Reife mit Weib und Kind bis zu dem Rasten des Alters, in dem

er einst sterben zu dürfen hoffte, — wenn Rosen und Reseden dufteten,

der Hollunder seine nämlichen Früchte reifte und das Wirken und Wachsen

der großen Stadt wie ein fremdes, fernes Leben, vor dem man geborgen

war, dämmernd herein brauste.

Seufzend wandte er sich ab. Rose war bereit. Und sie gingen.

Gleich quer über die Straße, damit man nicht so nah an Neumann

vorüber mußte!

Da wurde ihr Schritt durch ein Krantenwcigelchen aufgehalten.

Ein Mädchen von ungefähr zwölf Jahren faß darin mit blöden Augen

und schlaffen Zügen.

Ein Blick fiel Haufei nach den hohen, hellen Fenstern. Da stand

hinter dem Glas ein düsterer Mann mit gelber Gesichtsfarbe und fchwarzem

Bart und starrte gerade her auf die Elendsgestalt.

Als das Wägelchen vorüber war, raunte Rofe: „Das is Neumann's

Tochter."

„Herrgott!" rief der Greis aus tiefster Seele und tastete nach seinem

Kinde, als müßte er es halten als einen Schah vom Himmel.

Dann verschlang die Beiden das Getümmel der rastlosen Stadt.

-K^»«-

Aus der Hauptstadt.

Va« zweite Eisen im Feuer.

(Eine Gasthofsstudie.)

Nach Bonn pflegt der Deutsche nur zu reifen, wenn er müde von

der Arbeit des Berufes Herz und Gemllth wieder an den Ufern des herr

lichsten der Ströme seines Vaterlandes stärken will. Mich führten aber

Geschäfte dahin, und zwar solche, die mich voraussichtlich vom frühen

Morgen bis zum spcjlen Abend auf den Beinen halten würden. Mit

dem ersten Schiff näherte ich mich der berühmten Universitätsstadt und

musterte die Reihe der Gasthöfe längs des Stromes, die mich auf weit

hin fichtbaren Schildern einluden, es doch einmal mit ihnen zu ver

suchen. Nun gehöre ich zu den Leuten, die stets das Nützliche mit dem

Angenehmen zu verbinden fuchen. Warum follte ich es nicht möglich

machen, meinen Geschäften und gleichzeitig meiner Vorliebe für das

Siebengebirge nachzugehen? Winkte mir d» nicht ein Wirthshaus, in

dessen Veranda ich zwifchen und nach der Arbeit meine Mahlzeiten ein

nehmen und hierbei stets den Drachenfels und den Petersberg vor Augen

haben konnte. Trotz der Fülle des Angebots wurde mir die Wahl dieses

Mal nicht schwer. Die Veranda hatte es mir cmgethcm. Beruf und

Nerven liegen aber bei mir in beständigem Kampf miteinander. In

jedem Gasthof muß ich mir das stillste Zimmer erbitten. „Bis hierher

dringt lein Lärm, und mag er auch von einem Kanonenschuß her

rühren," meinte der Herr Oberkellner, indem er mich in ein dürftiges

Kämmerlein führte, dessen Möbel aus einem Bett, einem Waschtisch und

einem Stuhl bestanden, und zu dessen Fenster ich erst auf mehreren

Stufen gelangen tonnte, wenn ich mich überzeugen wollte, daß es

außerhalb dieser Zelle noch eine Welt und hier in Bonn noch dazu

eine Welt mit dem Rhein gab. Mein Verständniß für die Vorzüge

körperlicher und moralifcher Abhärtung ist niemals fehr groß gewesen,

Ich bewohne auch in den Gasthöfen lieber ein behaglich eingerichtetes

Zimmer als eine Kammer, mit der kaum ein Hausknecht zufrieden sein

würde. Aber auf die Betheuerung des Herrn „Ober", daß ich, komme,

was da wolle, in Nr. 57 wie ein Bär schlafen würbe, und gegenüber

der Gewißheit, daß es nur einer kleinen Kletterübung bedurfte, um

meinen geliebten Rhein zu erschauen, zögerte ich leinen Augenblick,

meinen Koffer auszupacken und, fo weit es Raum und Möbel gestatteten,

mich häuslich niederzulassen. Draußen spiegelte sich die Sonne in den

grünen Fluthen des Stromes wieder. Auf dem Corridor hatte ich mich

vorher überzeugt, daß der Barometer „Beständig" zeigte. „Diese Reise

ist zwar nur eine Reife an den Rhein," fagte ich zu mir; „sie kann

aber, wenn das Zimmer, der Himmel und der Rhein ihre Schuldigkeit

thu«, trotz der Last der Geschäfte noch wie eine wirtliche , Rheinreife'

verlaufen."

Gegen II Uhr ging ich aus. Schon eine Viertelstunde fpäter

follte ich einer längeren wichtigen Unterredung beiwohnen. Der Zufall

fügte cs, daß ich vor dem Einbiegen in eine Gasse mich noch einmal

nach dem Rhein umwandte und hierbei mein Blick auch den Gasthof

streifte. Aus diesem wurden gerade im ersten Stockwerk zwei Fahnen

herausgesteckt. In Bonn giebt es die berühmtesten Fahnenfabrileu. An

welchen Tagen wird außerdem in Deutschland nicht geflaggt? Wie

hätten mir da die beiden Fahnen auffallen sollen, die jetzt so munter

über der Hausthür meines Hülels flatterten? — Drüben auf dem

anderen Ufer fchlug es zehn Uhr, als ich vom Arndtdenlmal zum Rhein

hinunterstieg und, obgefpcmnt und hungrig wie ich war, eiligen Schrittes

dem Quartier zustrebte. In der Glashalle der Veranda wollte ich eben

fo gnl wie gründlich mit einer Flasche „Drachenblut" zu Abend speisen

und dann die Glieder strecken. Plötzlich durchzuckte es mich. Ist dies

nicht Tanzmusit? Richtig! Als der Gasthof aus der Dunkelheit her

vortrat, tonnte ich in einer schier endlosen Polonaise an fünfzig Paare

dieselbe Glashalle durchziehen sehen, in der ich den arbeitsreichen Tag

als des Lebens einmal froher Sterblicher beschließen wollte. Beim

Zeus! Sollte mir etwa dasselbe Schicksal wie der Familie des Dr. Claus

in L'Arronge's gleichnamigem Lustfpiel blühen, über deren Häuptern

der erste Walzer eines Balles in dem Augenblick intonirt wurde, als

sie sich entschloß, nicht in Gesellschaft zu gehen, fondern den Abend zu

Hause zu verbringen? Ueber der Hausthür des Gasthofes flatterten
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noch eben so munter wie am Vormittag die beiden Fahnen. Jetzt er

fuhr ich, daß sie einer Hochzeit galten, die drei Uhr Nachmittags be

gonnen hätte und wahrscheinlich nicht vor sünf Uhr am nächsten Morgen

zu Ende sein würde. Ich stürmte die Treppe hinauf nach meinem

Zimmer, über dessen Lage zu den Festräumen ich nicht ganz im Klaren

war. Hatte der Herr „Ober" mir über die Vorzüge von Nr. 57 Wind

vorgemacht, so war ich einer Nacht mit allen Oualen der Hölle preis

gegeben. Und es war Wind gewesen. Als ich die Thür aufriß, merkte

ich sofort, daß mein Zimmer an den Tanzsaal stieß. Jede» einzelnen

Ton der Musik tonnte ich unterscheiden; und wenn später in den Pausen

Wein herumgereicht und diese Gelegenheit von einem redebedürftigen

Herrn benutzt wurde, um sein Licht in einem Toaste leuchten zu lassen,

war es mir ein Leichtes, die Wirkung seiner Worte auf die Versamm

lung vorauszusagen. Und der Lärm des Tanzsaales war noch nicht

das Schlimmste. Wenn es der Jugend darin zu heiß wurde, so

stürzte sie auf den Corridor, um hier sich zu jagen und allerlei Kurz

weil zu treiben. Still wurde es erst, als der schon ziemlich hohe Stand

der Sonne mich erbarmungslos aufforderte, mich von dem Marterbett

zu erheben, da ich doch nicht zum Vergnügen nach Bonn gekommen

wäre. Als ich den Gasthof verließ, stand der Herr Wirth gerade in

der Hausthür. Nicht eines Blickes wurde ich gewürdigt, geschweige denn

eines Wortes der Entschuldigung. Er hatte es ja auch nicht nöthig.

Wog nicht eine Hochzeit mit einigen hundert leergetruntenen Flaschen

theuren Weines an fünfzig zugereiste Logirgäste aus?

Ja, unsere deutschen Gasthöfe! Herr Poultney-Bigelow, den

Deutschen als Studiengenosse unseres Kaisers und auch als Verfasser von

Beschreibungen von Weltreisen bekannt, hat ihnen zwar erst vor Kurzem

in der deutschen Presse ein Compliment gemacht. Ob er indessen wohl

in Gasthöfen abzusteigen Pflegt, in denen die Zimmerpreise mit 2,50 Mk.

beginnen? So oft ich mit ihm zusammengekommen bin, habe ich ihn

immer darauf taxirt, daß z, N. in Verlin nur im „Kaiserhof" oder im

„Hütel Continental" logiren würde. In Gasthöfen dieser Art ist der

Fremde jeder Zeit vorzüglich aufgehoben! er zahlt dort aber auch Preise,

die, wie der „Berliner" sagen würde, der gebildete Mittelstand sich nicht

„leisten" kann. Die Hotels, die er gezwungen ist aufzusuchen, lassen

mehr zu wünschen übrig, als die meistens sehr viel ver

sprechende Fassade ahnen läßt.

Herzlich wenig halte ich von den Vorzügen der guten alten Zeit.

Sie ist im Allgemeinen nicht besser und nicht schlechter gewesen als die

Gegenwart. Aber das Eine muß ihr gelassen werden, es verkehrte sich

in ihr in deutscheu Gasthöfen angenehmer, als der Postillon mit dem

Hörn vom Bock herab das Nahen des Logirbesuches meldete, als heute,

wo der Ankommende vom Bahnhof im Hütelomnibus abgeholt wird.

Nicht etwa, daß es dem Gaste in der guten alten Zeit materiell besser

ergangen wäre. Betten und Verpflegung dürften früher eher fchlechter

als besser gewesen sein. Aber die Art, wie ihm Alles geboten wurde,

war wohlthuender. L'sst, l« tun czui sn.it, In, musiyue. Auch früher

wollte der Wirth an den Fremden Geld und manchmal fogar viel Geld

verdienen, indessen fast ausschließlich an dem zugereisten Fremden.

Dieser war die Hauptperson. Um sein« Bedürfnisse und Wünsche drehte

sich Alles im Gasthos. Heute läuft er dort als czuautils n^lißsubl«

nebenher. Denn heute muß nach amerikanifcher Art ein Geschäftsmann

stets mindestens zwei Eisen im Feuer haben. Demgemäß besteht fast

überall neben dem Hutelbetrieb noch eine Restauration und eine Wein-

Handlung für Gäste und Kunden aus der Stadt. Der Wirth hat aber

mehr Interesse daran, sich die Kundfchaft aus der letzteren warm zu

halten als dle des Fremdenverkehrs. Jene kann er unter allen Um

ständen durch gute Behandlung an sein Geschäft fesseln. Wer verbirgt

ihm, daß diese zu ihm zurückkehrt? Das ganze ihm zur Verfügung

stehende Maß von freundlichem Entgegenkommen wendet er daher un

willkürlich den Gästen aus der Stadt zu. Zehn gegen Eins wäre zu

wetten gewesen, daß mein unfreundlicher Wirth in tausend unterthiinigen

Wendungen sein Bedauern über die gestörte Nachtruhe ausgesprochen

hätte, wenn er zufällig vorher gehört haben würde, ich wäre nach Bonn

gekommen, um mir dort eine Wohnung auszufuchen. So aber war ich

für ihn nur eine zahlende Nummer, der gegenüber jedes verbindliche

Wort Verschwendung gewesen wäre; jene zahlende Nummer, die, um

nicht gar zu schlecht behandelt zu werden, nicht wagt, den Hausknecht

anders als mit „Herr Hausdiener" und jeden Kellner von kaum acht»

zehn Jahren anders als mit „Herr Oberkellner" anzureden: jene Nummer,

die in Geduld und Nachsicht Unglaubliches zu Stande bringt, ein

Dutzend Mal mit derselben Schüchternheit um ein noch immer nicht

gebrachtes Glas Vier bittet und bei der Begleichung der Rechnung leine

Miene verzieht, auch wenn sie seine schlimmsten Befürchtungen noch um

das Doppelte überlroffen hat.

,!ilacls moue^, raaäe, Ukstsl? mone^!" ist der Wahlspruch der

Amerlkaner. Nicht genug, daß unsere Hütelwirthe ihn sich in der An

wendung des Systems der beiden im Eisen liegenden Feuer angeeignet

haben; sie bekennen sich zu ihm auch sonst noch überall, wo sie glauben,

Geld herausschlagen zu können. Ein äußerst stattlicher Bau muh natürlich

der neue Gasthof weiden. Aber er darf nur nichts tosten. In

luxuriös ausgestatteten Speisesälen, in denen es schon einen sehr

energischen Entschluß erfordert, eine Flasche einfachen Tischweins zu be

stellen, nehmen die Gäste ihre Mahlzeiten ein. Aber Ersparnisse auf

anderen Gebieten müssen das an sie verschwendete Geld wieder ein

bringen. Sterben will der Besitzer iu dem Gasthofe auch nicht, noch

weniger ihn seinen Kindern hinterlassen. Sein Ziel ist, in einer ver-

hältnißmähig kurzen Spanne Zeit einige Millionen einzuheimsen, mit

denen er sich auf eine Villa in herrlicher Gegend wie Godesberg am

Rhein, dem Sammelpunkt aller reicher Rentner, zurückziehen kann. Nur

auf den sogenannten Schwung sucht er den neuen Gasthof zu bringen,

bis Einer von denen, die bekanntlich nicht alle werden, kommt und

geblendet von dem überall cmgellebten Stuck und die glättende Oelfarbe,

die so liebevoll die morschen Stellen verdeckt, die Katze im Sack lauft.

„Billig, aber prunlhaft!" So lautet die Weisung des Bauherrn an

den Architekten, wenn es gilt, die Stadt um den Prachtbau eines im

posanten Hotels zu bereichern. Viele überflüssige Gesetze weiden heute

gemacht, während an die allernothwendigsten Niemand dentt. Ginge

es nach mir, müßte von Gesetzes wegen verlangt werden, daß jeder

Baumeister mindestens ein volles Jahr in dem Gasthof selber wohnt,

mit dessen Bau er sich beauftragen läßt. Was wir unserem lieben

Nächsten schuldig sind, erfahren wir in der Regel erst am eigenen Leibe.

Erst wenn wir selber mit tnapper Noth bei dem Ueberschreiten des

Straßendammes dem Tode entgangen sind, eifern wir gegen das zu

schnelle Fahren der elektrischen Wagen. Wenn ein Architekt ein ganzes

Jahr unter den Folgen der nur von der Speculation eingegebenen

Sparsamkeit gelitten hat, wenn er selber noch in dem entlegensten

Zimmer des vierten Stockes in seinem Nette geschüttelt worden ist, so

bald unten die Hausthür in's Schloß fällt, wenn er felber den Kampf

mit den böfen Geistern hat aufnehmen müssen, die er in der Nacht

gegen die Gäste des Gasthofs losläßt, um nur möglichst billig bauen

zu können, — nun dann wird er sich wohl hüten, ein zweites Mal so

unbarmherzig zu handeln. Ja, ich spreche absichtlich von Geistern.

Die in das Schloß fallende Hausthür ist es nicht allein, die dem nach

Schlaf lechzenden Hotelgast die Hölle heiß macht. Kaum hat er das

Licht ausgepustet oder das elektrische Licht abgedreht, stellen sich andere

Kobolde in Schnuren ein, um ihn zu zwicken und zu zwacken. Mit

besonderem Stolz hatte der das Zimmer «»weisende Kellner darauf hin

gewiesen, daß es leine Verbindung mit den anstoßenden Räumen hat,

czu« les onnmdryg ct« l'nötsl n« oomiuuniciusnt, pl«, wie der Franzose

sich ausdrücken würde. Ach ! die klapprigste Thür aus Tannenholz leitet

nicht so sicher den Schall weiter wie die singerdünne Rabitswand, die

ihn jetzt von seinem Nachbar trennt. Jeden Athemzug von ihm vermag

er zu vernehmen; und wenn er zu schnarchen beginnt, glaubt er die

Stimme des jüngsten Gerichts zu hören. Da selbst auf heftiges Klopfen

mit dem Stiefelknecht nicht reagirt wird, legt der Verzweifelnde sich auf

die Lauer, um festzustellen, wann der beneidenswerthe Schläfer das Ne-

dürfniß empfindet, sich einmal im Bette zu drehen, was bekanntlich nicht

selten die ersreuliche Folge hat, daß das Schnarchen aufhört. Wirklich,

das Nett ächzt! Er legt sich also auf die andere Seite. „Aber, was

ist das?" ruft der schon Aufathmende aus, als er zufällig die Augen

ausschlägt. „Das Zimmer ist ja ganz hell." Der Herr Architekt hat

nämlich sogenannten Persiennes gespart. Auf der Straße spendet aber

mit großer Freigebigkeit eine Laterne das reinste Auerglas- Glühlicht,

das einer der böfen Geister mit staunenswerther Geschicklichkeit durch die

vorgezogenen blendend weißen Stores so zu leiten weiß, daß es gerade

aus das Augesicht des armen Opferlammes fällt. „Auch zu dumm,"

brummt es vor sich hin, „das Kopfende des Nettes so zu stellen, daß

ich nach deni Fenster sehen muß," Und damit schickt er sich an, sogleich

Abhülfe zu schaffen. Aber die bösen Geister erheben ein Hohngelächter.

Denn legt er das Keil- und die anderen Kopfkissen nach der entgegen

gesetzten Seite, wird fein theures Antlitz von der Gasflamme des Cor-

ridors befchienen. Damit dieser bei Tage von dem Sonnenlicht profi-

tire, hat der bis auf den Buchstaben gehorsame Architelt in das oberste

Fach der Thür eine Glasscheibe eingesetzt. Ohne Frage, zu keiner Zeit

ist der Menschen Drang nach „mehr Licht" so groß gewesen wie heute,

gleichviel ob geistige Er- oder locale Beleuchtung in Frage lommt. Aber

auch heute will der normal Beanlagte es für die Nacht duntel haben.

Er kann nicht einschlafen, wenn es um ihn herum fo hell ist, daß er

die Stecknadel auf dem Teppich zu erkennen vermag. Doch unfer ge

hetzter Freund ist entschlossen, dem Spul der Geister zu trotzen. Krampf

haft fchließt er die Augeu. Da meldet sich ein neuer Kobold, der es

noch toller treibt als seine Brüder. Ein Hütel ohne elektrische Beleuch»

tung imponirt heutzutage Niemandem mehr. Der Anschluß an die

elektrische Centrale ist jedoch nicht immer leicht zu bewerkstelligen. Deß-

halb wird von dem Naumeister in dem Hüte! selber ein Wert angelegt,

dessen Maschine mit einem Male zu arbeiten beginnt, wenn der Gequälte

in dem Kampfe mit den bösen Geistern meint am Ende seiner Willens«

traft angekommen zu sein. Stoß auf Stoß trifft fein Ohr; und die

Entrüstung über diesen im Grunde schon an Mord grenzenden, neuen

Angriff auf seine Nachtruhe bringt ihn dermaßen in Verzweiflung, daß

er fchwört, das Reifen aufzugeben, um wenigstens an seinem Theil dle

Stunde möglichst hinauszuschieben, wo der Herr Wirth seine Villa in

Godesberg beziehen kann.

,Aa,äs inons?, inacle r>g,8t,«I? mono?!" Aber dieses „v.»«<«I?'

umfaßt nicht bloß den Vegriff der Schnelligkeit, mit der die Reichthümer

erworben werden sollen. Schnell kann man zu ihnen nur dann ge

langen, wenn man Alles, was Einem im Wege steht, rücksichtslos mit

den Ellenbogen zur Seite stößt. Die Art, wie nach den Weisungen des

Bauherrn der Architect den neuen Gasthof aufzuführen und auszustatten

hat, beweist hinreichend, daß der Erste« auch nach dieser Richtung die

Wahrheit des amerikanischen Wahlspruches vollauj zu würdigen weih.
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Und das wird ihm um su leichler, als die Rllcksichtslosigteit ihm sozu

sagen im Nlule steckt. Meistens sind die Besitzer unserer Gasthöfe früher

Oberlellner gewesen. Hatte er sich denn damals besonderer menschen

freundlicher Rücksichtnahme zu erfreuen gehabt? Giebt es auf der

ganzen weiten Welt etwas Trostloseres als das Dasein eines Ober

kellners? Ja, wann schläft er eigentlich? Geht der Logirgast spat nach

Mitternacht zur Ruhe, so kann er noch dem Herrn „Ober" sagen, wann

er geweckt werden will. Wünscht er schon mit dem eisten Zuge ab

zureisen, wer reicht ihm die Rechnung? Der Herr „Ober". Hat Jemand

schon einen Oberkellner seine Mahlzeiten einnehmen sehen, ohne dah er

die Speisen herunterstürzte? Sitzt er nicht meistens neben seinem

Schreibpult in einer kleinen Ecke, von wo aus er kauend das Unter-

personal leite! oder den eben von der Tafel gesättigt ausgestandenen

Gästen Auskunft über die Abfahrt der Züge oder die Lage dieses und

jenes Geschäftes i» der Stadt ertheilt? Kann er wohl je eine Seite

feines große» Contobuches ohne Unterbrechung durchrechnen? Niemals

kommt er dazu, über einen Gegenstand gründlich nachzudenken. Denn

kaum hat er begonnen, den Faden zu fpinnen, wird er sofort von einem

Wißbegierigen zerrissen. Wer zeigt sich endlich im lull (iroLg? Beengt

es nicht die Geister sowohl wie die Gefühle, Viele Menfchcn giebt es,

die im Frack, angefchnittcncr Weste und weißer Halsbinde auch bei

25 Grad Nsaumur im Schalten sriere». Der Herr „Ober" befindet

sich stets im iuil-äre»«. In ihm empfängt er die im Hütelomnibus

vorfahrenden Gäste, und mag es draußen „Drahtstrippen" regnen oder

Keulen frieren; in ihm beaufsichtigt er die Bedienung au der Mittags

tafel; in ihm befindet er sich noch, wenn er in mitternächtlicher Stunde

einige gar zu sehhafte Kunden aus der Stadt zur Hausthür geleitet.

Niemals hat er begriffen, was die Anderen unter einer behaglichen

Existenz verstehen. Niemals ist er nach seinen eigenen Bedürfnissen

und Nünfchen gefragt worden. Wie soll er da haben leinen tonnen,

die Bedürfnisse der Anderen erforfchen, geschweige denn berücksichtigen?

So treibt er unwillkürlich später als stolzer Hütelbesitzer die Rücksichts

losigkeit gegen seinen Logirbesuch so weit, daß er Uebelslände, die diesem

empfindlich zusetzen, nicht einmal dann beseitigt, wenn es leinen oder

nur geringen Kostenaufwand veruifacht. An 50 deutfche Gasthöfe habe

ich kennen gelernt, aber unter ihnen nur einen gefunden, in welchem

auf den Corridoren vor die Stubemhüren Filzdecken gelegt waren, um

den Schall bei dem Herauswerfen der Stiefel zu dämpfen. Hält es

nicht jeder auf Reifen befindliche Deutfche für feine Pflicht, mit fo viel

Lärm als möglich zu Bette zu gehen? Mag fchon die dritte Morgen

stunde herangerückt sein, so plaudert er ans den Gängen doch noch so

laut, als wenn er noch im Eisenbahnwagen säße und das Geräusch der

Fahrt zu übertönen hätte. Nur mit Gepolter kann er die Thür seines

Zimmers schließen. Das ganze Haus dröhnt aber, wenn er sür den

Hausdiener seine Stiesel hinausschleudert und diese auf die Dielen fallen.

Nur ganz taube Leute Pflegen bei folchem Getöfe noch weiter zu schlafen.

Garantirt der Herr Hütelbesiher durch Filzdecken vor den Stubenthüren

nicht denjenigen seiner Gäste, die in dem Kampfe mit den vom Archi

tekten heraufbefchworenen Spukgeistern noch nicht völlig unterlegen sind,

eine einigermaßen erträgliche Nacht? Und was würde ihm diese Filz

decke losten? Wer kann mir seiner einen deutschen Gasthof namhaft

machen, in welchem der gebildete Mittelstand verkehrt und ein bequemes

Sopha findet? Uni Jemanden in steifer Visite zu empfangen, reicht es

fast überall noch aus; aber nicht um am Tage a»i ihm einmal für

einige Augenblicke einzuschlummern. Nicht Jeder ist so glücklich bean-

lllgt, daß er, wie es Viele thun, unmittelbar nach der Mittagsmahlzeit

auf dem mit Leder überzogenen Kanapee des Speisesaales einnickt und

hiervon der übrigen anwesenden Gesellschaft durch liebliche, aus Nase

und Mund quellende Töne freudige Kunde giebt. Mancher sucht nach

der 1°kbls ck'büt,« sein Zimmer ans und mutz sich, wenn er sich nicht

auf das Bett werfen will, erst aus dem schmächtigen Sopha mit steiler

hoher Lehne und etlichen Stühlen ein kümmerliches Lager construiren,

aus dem er dann noch wie ein Jongleur hin- und herbalancirt. Da

doch einmal auch in die Zimmer des Hülcls sür den Mittelstand ein

Sopha gehört, — warum nimmt der Herr Wirth nicht ein bequemes

statt eines unbequemen? Die Welt kann jenes nicht losten. Wüßte

man es nicht weßhalb, so töuule man aus den Gedanken kommen, er

verfolg« in der Annahme, daß unfere Generation immer mehr ver

weichliche, hohe ethische und erzieherifche Zwecke, Unter allen Umständen

mutz auch der neben dem Nett auf dem Nachttifch stehende Leuchter so

hoch sein, daß der bereits im Bett liegende Logirgast gezwungen wird,

ihn erst herunterzunehmen, um das Licht auszupusten. Bei einem

niedrigen Leuchter ließe sich dies ja leicht ohne eine lästige Armbewegung

ausführen. Das ist aber auf jeden Fall zu vermeiden, und deßhalb

weiden die hohen Leuchter beibehallen, die auch unseren Vorderen

zu Gemüthe geführt haben, daß die Menfchen nicht zum Wohlleben in

die Welt gesetzt worden sind. Ebenso muß auch, wenn es irgend an

gängig ist, der Nachttisch so neben das Bett gestellt werden, daß seine

Thür sich nach der dem Bette abgewandten Seile öffnet. Es wäre

nämlich unter dem Gesichtspunkte der eben angedeuteten muthmaßlichen

Erziehungsmethode schade, wenn so ohne Weiteres vom Bett aus des

Nachttisches Inhalt erreicht werden könnte. Dienlicher ist enlschieden

dem Logirgast, daß er aussteht und sich hierbei gründlich erkältet. Die

Erkältung bringt ihm dann zum Bewußtsein, daß er sich erst abzuhärten

hat, ehe er einmal daran denken lann, sich aus Reisen zu begeben.

Demselben Zwecke scheint auch die Thatsache zu dienen, daß in einem

regelrechten deulschcn Gasthofe mittleren Ranges fast alle Thüren offen

stehen und die wenigen geschlossenen mit gröhester Bereitwilligteit dem

Wind durch Nisse und Ritzen Zutritt selbst in die entlegensten Räume

gewähren. An und für sich ist es gewiß sehr löblich, sür frische Lust

auch in den Gasthöfen zu folgen. Aber auf diese Art der Ventilation

verzichtet der Fremde, wenn er nicht gerade Franzose ist, der sich be-

lanntlich einer bewunderungswürdigen Unempsindlichteit gegen Zug er-

srcut, nur gar zu ger». Die Abhärtung möchte er auf anderem Wege

als dem von dem Hotelbesitzer beliebten erreichen, da ihm dieser so sicher,

wie zwei Mal zwei vier ist, zu einem hartnäckigen Husten oder Schnupfen

oder auch zu einem recht schmerzhaften Rheumatismus verhilst. Kann

man nachhaltiger für früher erfahrene lieblofe Behandlung Vergeltung

nehmen als der heutige Hüielbesitzer, dem es gelungen ist. vom Ober

kellner zum Inhaber hinaufzurücken? Aber ich will gerecht sein: er

übt sie unbewußt. Er weitz gar nicht, was seinen Gästen noth thut;

und diese glückliche Unerfahrenheit kommt auf das Erfreulichste seinem

amerikanischen Triebe, uagtsl? Geld zu machen, zu Statten. Sie be

wahrt ihn vor der Versuchung in den Beutel sür Dinge zu greifen, die

nur mittelbar einen Prosit abwerfen tonnen.

Unter unseren Politikern giebt es eine sehr einflußreiche Gruppe,

welche der Reifelust nach Kräften entgegenzuarbeiten fucht. Sollte man

nach Allem nicht glauben, daß die Herrn Wirthe unserer Gasthöfe mit

ihr im engsten Bunde stehen, trotzdem es eigentlich in ihrem Interesse

liegen mühte, wenn die guten Landsleute von der Eisenbahn gar nicht

mehr herunter und aus den Hütels gar nicht mehr herauskämen? Ach

nein, nichts ist ihnen so unsrmipathisch als die Agitation gegen die Reife

lust. Auch sie sind für fehr erhebliche Herabfetzung des Perfonentarifes

durch die Eisenbahnuerwallung, Und dennoch dieses rücksichtslose Aus

nutzen der unerschöpfliche» Langmuth des reifenden deutfchen Publicum??

Nun, sie könne» es sich ja leisten. Der beste Freund des Publicums ist

der Wettbewerb. Ihm verdankt es überall die vergnügliche Rolle des

iertni« Knuten». Nur auf dem hier in Rede stehenden Gebiet läßt er

es schnöde im Stich, Aber führe» denn nicht auf den Bahnhöfen bei

der Ankunft der Züge die Hausdiener förmliche Schlachten bei dem Be

mühen auf, Gäste sür ihre Hütels zu ergattern? Sind sie nicht fast

überall ihrer Zudringlichkeit wegen schon aus dem Bahnhofsgebäude

selber entfernt worden? Hat man »ich! aus demfelben Grunde an ein

zelnen Orten die Sphäre, in denen sie sich aufhalten dürfen, schon fo

weit zurückgeiiickl, daß der Ankömmling sie kaum noch rufen kann? Mit

der Loucurrenz der Herr» Wirthe hat das Raufe» der Hausdiener unter

einander nicht« gemein, ,5lek re» a^itur", fagt ein folcher, wenn er

sich an die Rockschöße des Fremden hängt. Denn er lebt ausschliehlich

von den Trinkgeldern des Logirbesuchs, Der Herr Besitzer aber weih,

daß die Gäste in den anderen Hütels ebenso schlecht untergebracht sind,

als in dem seinigen. Wozu da die Aufregung? Hat er nicht außerdem

sein Restaurant und seine Weinhandlung, die viel ergiebigere und zu

verlässigere Geldquellen sind als die zugereisten Kunden?

'I'out eom^renckrs o'e^r tnut Mickonnsr, sagt der Franzose. Oft

mag dieses Wort wahr sein. Auf die Erlebniffe in Bonn laß! es sich

entschieden nicht anwenden. Die Beweggründe meines dortigen Hütel-

besitzers sind mir jetzt völlig klar. Dennoch kann ich es ihm nicht ver

zeihen, daß er mir alle Schattenseiten einer Hochzeitsfeier zu tosten gab,

daß er mir wider alles Recht den Schlaf entzog, auf den doch jeder

Sterbliche, ob hoch oder niedrig, ob reich oder arm, Anspruch hat, zumal

wenn er, wie ich damals in Bonn, am Tage im Schweiße seines An

gesichts gearbeitet, und dah er mich keines Wortes der Entschuldigung

gewürdigt hat, als ich seinen ungastlichen Gasthof verließ. Im Gegen-

lheil, ich habe die fchönste Lust, Rache zu nehmen. Aber ich thue es auf

meine Art. Nur dehhalb denuneirc ich ihn hier bei dem reifenden deutschen

Publicum, damit er und seine Nerufsgenossen Einlehr halten, dem ameri

kanischen Wahlspruch ,in»ilß inone)-, nilrcls daste!)' rncmsv!^ abschwören

und zu den geschäftlichen Grundsätzen ihrer Vorfahren zurückkehren, dle

ihrem Logirbefuch alle Wünsche an den Augen abzufehen fuchten. Nicht

bloh das reifende Publicum gewinnt hierdurch: auch der Herr Gastwirth

selber steht sich gut dabei. Denn jeder freundlich und rücksichtsvoll be

handelte Gast führt ihm zehn neue zu, fo dah er ein zweites Eifen,

worunter hier ja die Restauration und die Weinwirthschast verstanden

werden soll, gar nicht mehr in das Fener zu legen braucht.

Carl von vielrogge.

^»^

Offene Briefe und Antworten.

Kunst und Literatur für Minderjährige.

In Nr. 20 der „Gegenwart" schreibt M. Hoffmann in einem

Artitel, „Kunst und Liieratnr der Minderjährige»", über die Bestre

bungen der letzten Jahre, die der bisherigen unlünstlerischen und un
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literarischen Erziehung der Kinder den Krieg erlltirt haben, die der Er»

ziehung des Kindes zum Verständnih und Genuß der Kunstwerte mehr

Bedeutung beimessen, als bis jetzt geschah. Da die Sache, weil sie die

Ausbildung der heranwachsenden Geschlechter betrifft, außerordentlich

wichtigM, scheint mir die Darlegung eines gegentheiligen Standpunktes

nicht unnütz, — Der Verfasser des genannten Artikels lommt in seinen

Gedanlengängen zu dem Resultat: Gebe man doch den Unmündigen

Märchen, Sagen, Schilderungen und Darstellungen aus dem weiten

Gebiete der Geschichte, Geographie und Naturkunde in die Hand und

lasse sie sich daran bilden und erbauen, erhalte man aber Kunst und

Literatur als die Blüthe unseres Geisteslebens mit ihrem ungeschwächten,

berauschenden Duft für die Mündigen, für reife Frauen und Männer!

Es ist nicht gesagt, wann Männer und Frauen als mündig und reif

gelten sollen. Gewöhnlich rechnet man ja wohl ungefähr das 20. Lebens

jahr, wenn ich die Grenze auch noch einige Jahre später setzen möchte.

Will denn Hoffmann wirtlich, daß den Menschen bis zum 20. Jahr die

Gebiete der Kunst und Literatur vollständig verschlossen bleiben sollen?

Ich denke, er will so verstanden sein, daß man für das Schulalter, das

wäre für die Menge bis zum 14. und 15. Lebensjahr, die beiden Gegen

stände streiche. Wollte er übrigens die Kunst für dies Alter conscquent

verbannen, so mühte er auch auf Märchen und Sagen verzichten, denn

sie gehören als Dichtungen unzweifelhaft zur Kunst. Doch bevor wir

in eine kritische Erörterung eintreten, wollen wir zunächst etwas Posi

tives zu gewinnen suchen. Fassen wir den in Betracht kommenden Stoff

unter drei Fragen: 1. Ist eine künstlerische Erziehung, d.h. Erziehung

zur Kunstaufsafsung, nicht Kunstausübung, des Kindes möglich? 2. Wie

stand es bisher um die Erziehung zur Kunst? 3. Ist eine stärkere Be

tonung der tünstlerischen Erziehung nolhwendig oder auch nur wünschens

werth?

Ist eine künstlerische Erziehung überhaupt möglich? Aus den

Gebieten der Psychologie und der Erfahrung weiden wir die Waffen für

eine Beweisführung in verneinendem oder bejahendem Sinne holen

müssen. Es wäre >n möglich, dah die Kunst, wie etwa die Philosophie

für das Kind ein unmöglicher Gegenstand wäre, weil sie der Seele des

Kinde«, seinen geistigen Fähigkeiten nicht entspräche. Die Philosophie

seht beispielsweise ein Abstraktionsvermögen und eine Tammlmig der

Gedanken voraus, wie sie beim Kinde nicht vorhanden sind. Welche

unserer Seelenlriifle fetzt denn die Kunst am meisten in Bewegung?

Unzweifelhaft die Phantasie. Selbstverständlich nicht die allein. Aber

diese eine Seelenkraft ist doch so nothwendig, daß die nüchternen Ver

standesmenschen allgemein als Kunstveriichter , wenigstens als Igno

ranten bekannt sind, und daß wir immer jene Kunst, die unserer Phan

tasie nichts bietet, als fchal und nüchtern ablehnen. Man muß diese

Fähigkeit unserer Seele geradezu als Vorbedingung für den Genuß eines

Kunstwerkes hinstellen. An Phantasie fehlt es nun bekanntlich unter

den Seelenträften des Kindes nicht. Aber nicht nur diese eine Vor

bedingung für die Auffassung des Künstlerischen finden wir beim Kinde

erfüll». Man kann noch weiter gehen. Wesentlich ist am Kunstwert

die Form. Freilich bin ich weit davon entfernt, wie Hoffmann in dem

Formalen den höchsten Werth eines Kunstwerkes zu sehen. Mir steht

der Gehalt neben der Form. Nur das ist ein echtes Kunstwerk, indem

Gehalt und Form in ihrer Vollendung einander entsprechen. Immer

hin bleibt dem Kunstwerke die Form wesentlich, und man wird den,

dem der Sinn für das Formale abgeht, schwerlich zur Begeisterung für

die Kunst bringen. Nun soll nicht in Abrede gestellt werden, daß that-

sächlich das Interesse des Kindes mehr am Stoffe als an der Form

hängt. Aber weit gefehlt, wenn man glaubt, der Sinn für Form fehle

dem Kinde überhaupt. Der Rhythmus, der Gleichklang, fei er conso-

nantisch oder vocalisch, werden schon früh empfunden und nachgeahmt.

Denken wir nur an Kinderreime und an die Lieder, die zu Hüpf, oder

Tanzbewegungen gesungen werden. Wir finden also die Kindesseele

keineswegs ungeeignet, Gegenstände der Kunst aufzufassen und zu ge

nießen. Im Gegenlheil. Das Kind verlangt nach ihnen, es will Dich

tungen, Melodien, Bilder, — und zwar nicht nur Gassenhauer und

Neu-Ruppiner Bilderbogen! Damit ist natürlich nicht behauptet, daß

nun all« Werke der Kunst für Kinder verständlich feie».

Es bliebe aber immer noch der Beweis aus der Erfahrung zu

führen. Die ist ja freilich Sache des Einzelnen, und Jemand braucht

für sich die Erfahrungen eines Anderen nicht ohne Weiteres anzu

erkennen. Indessen liegt die Sache hier doch für die Allgemeinheit so

klar, daß auch die Erfahrung die Frage zwingend bejaht. Wir müßten

den fchönsten Theil des Deutschunterrichts in unseren Schulen daran

geben, wenn es nicht so wäre. Die Märchen, Tage», Balladen, die

Lieder, die Epen, gehören sie nicht in das Gebiet der Kunst? Wer

verneint, daß die Kinder sie auffassen, als Kunstwerke genießen, mag

das ja thun, aber an seiner vururtheilslosen Prüfung der Erfahrungs-

thatfachen muß ich zweifeln. Die Erfahrung an meinem Töchterchen

zeigte mir jüngst, daß auch in Bezug auf Malerei die Kinder nicht so

durchaus auf dem Standpunkte des Wilden stehen, wie man annimmt,

und wenn sie dort stehen, diesen Standort doch bald eintauschen gegen

einen höheren. Sie zog künstlerische Illustrationen zu dem Märchen

„Die Slernthalers" ähnlichen Bilderbogenbildern vor, trotzdem die Farben

der Letzteren auffälliger und die Zeichnung gröber war. Und wenn

man Knabenaugen vor einem Bilde wie Einsegnung der Freiwilligen

1813 blitzen sieht, wenn sie wieder und wieder steh'« und seh'n, wenn

confilmirte Kinder Storms Pole Poppenspäler lesen, nicht einmal,

sondern mehrere Mal mit Interesse lesen, sollte man dann noch be

haupten können, eine künstlerische Erziehung wäre nicht möglich? Mir

scheint die Frage nach der Möglichkeit einer künstlerischen Erziehung

bejaht.

Wie stand es nun bisher um die Erziehung zum Kunstgenuß?

Schlecht. So schlecht, daß man von einer solchen Erziehung mit Aus

nahme einiger Gebiete der Poesie gar nicht reden kann. Das fagen wir,

ohne der Vergangenheit einen Vorwurf zu machen und ohne uns, die

wir es besser machen möchten, zum Theil auch besser machen, eitel auf

zublähen. Aber es ist doch so, daß bis in unsere Zeit in den Familien

wie in den Schulen fast nichts geschehen ist, um den künstlerischen Sinn

der Kinder zu bilden. Man achtete und achtet allenfalls darauf, dah

sie leine unsauberen Bücher lesen, leine unzüchtigen Bilder sehen, leine

unanständigen Strahenlieder singen. Aber nach dem künstlerischen Werth

einer Erzählung, die man dem Kinde zu lesen, eines Bildes, das man

dem Kinde zu sehen giebt, sragte und sragt man nicht. Ich habe beim

Einlauf von Bilderbüchern Eltern sich sür billige und schlechte entscheiden

hören: Es ist ja nur für Kinder! Warum ist denn sonst immer das

Beste gut genug für die Kinder, nur in der Kunst nicht? Damit kommen

wir auf die dritte Frage: Ist eine stärkere Betonung der künstlerischen

Erziehung wünschenswerth oder nothwendig?

Unser Zeitalter der Naturwissenschaft und Technik, der Industrie und

des Handels bildet zweifellos einseitige Menschen, macht uns in mancher

Beziehung arm. Sie macht uns arm, nicht nur, weil sie uns um

manchen Genuß der Ruhe und Sammlung bringt, sondern auch, weil

sie uns jene Seite unseres Seelenlebens, die wir Gemüth nennen, ver

kümmert. Der Sinn, die Begeisterung sür das Ideale schwindet, wie

man allgemein klagt; der Geschmack verroht. Ist man nun der Mei

nung, daß der Mensch mit reich entwickeltem Gemüthsleben eine höhere

Stuse bedeute, so kann man die Bedeutung der Kunst gar nicht mehr

verkennen. Welche Schätze sür das Gemüthsleben liegen in den Werten

gerade unserer vaterländischen Künstler! Die Bedeutung der Kunst ver

stärkt sich sür unsere Zeit, in der die bestehenden Formen der Religions

gemeinschaften fo Vielen nichts mehr sind. Die Eindrücke auf das Ge

müth von dem Religiösen her schwinden. Nehmt auch noch die Kunst

und — entsetzt Euch über die Menschen, die sich entwickeln! Bedarf es

noch einer Erinnerung daran, daß unsere Edelsten sich an den Werten

der Kunst begeisterten, in ihrem Genuß eine höchste Lebensfreude er

blickten? Nun, wenn wir die Kunst überhaupt als wünschenswerth,

zur Erlangung vollen Menschenthums als nothwendig erlennen, dann

müssen wir uns, wenn es uns Ernst ist, auch bequemen, die Erziehung

zur Kunst in die Hand zu nehmen. Denn wie Alles ini Kinde all-

mälig sich entwickelt, so lommt auch dem Menschen die Fähigkeit, Kunst

werke zu verstehen und zu genießen, nicht so angeflogen. Und noch aus

anderem Grunde ist tünstlerische Erziehung nothwendig: daß echte Kunst

gedeihe. Jeder ereifert sich über Hintertreppen-Romane, über die Bar

barei der Oeldruckgemälde und der Gipsfiguren, über „Snlonmusif" und

manches Andere. Wie »vollen wir Besserung schaffen, wenn wir nicht

durch Erziehung zu wahrer Kunst dafür sorgen, daß den Einzelnen

vor diesen Dingen ekelt? Es giebt nach diesen Erwägungen für mich

lein anderes Refultat als dies: Kunst und Literatur auch dem Kinde!

Und bist Du Freund der Kunst und unseres Volkes, tritt mit ein in

die von Hoffmann so ironisch behandelte Bewegung, die darnach strebt,

die Kunst zu einem stärkeren Factor der Erziehung zu machen, als man

sie bis jetzt sein läßt.

Auf diefe Bewegung wird allerlei Licht fallen, wenn wir nun

Hoffmann's Gedanken kurz kritisch würdigen. Im Eingange seiner

Arbeit hängt Hoffmann den „würdigen" Männern der bezeichneten Rich

tung solgende Absichten an: Die Einen wollten den Kindern keine

Bilderbogen und Abbildungen mehr bieten bei der Fülle der vorhan

denen herrlichen Knnstwerle, die Anderen hielten es für unnöthig, den

Knaben und Mädchen Iugendschriften in die Hand zu geben, weil ein

wirtlich guter Schriftsteller und Poet von jedem Alter müsse genossen

werden tonnen. Weih denn der Verfasser nicht , daß z. B. die ver

einigten deutschen Piüfungsllusfchüsse für Iugendschriften sich Jahr und

Tag abmühen, um durch sorgsältige Prüfung die Bücher festzustellen,

die für die Jugend geeignet sind? Daß alljährlich zu Weihnacht ein

Verzeichnis; empfehlenswerther Iugendschriften herausgegeben wird,

sogar nach Altersgrenzen zusammengestellt? Merkwürdigerweise macht

er etwa in der Mitte seines Aussatzes der neuen Bewegung einen Vor

wurf daraus, daß sie die Dichter in für die Jugend geeignete und

„spätere" theile, daß sie den einzelnen Dichter zerlege in einen Dichter

sür Jugend und sür Erwachsene. Er weiß also doch davon! Warum

denn einen Esel hinstellen, den man so bequem mit der Plumpleule

hinternach todtschlägt?

Im Anschluß an den Fcldzug gegen die Auswahl sür die Jugend

ruft Hoffmann dann aus: „Welche Gefahr liegt aber für unsere Kunst

und Literatur darin, wenn sie zu einem Lehrmittel für die Minder

jährigen herabgcdrückt werden!" Wer in aller Welt beabsichtigt das?

Und weiter: „Das ganze ungeheure Gebiet der Liebe ist dadurch aus

geschlossen, oder es muh in einer so unwahren, überzuckerten Gestalt

dargestellt werden, daß es zum Zerrbilde wird," Auch hier scheint Hoff

mann nicht davon zu wissen, daß gerade die neue Bewegung dies Ge

biet nicht vollständig ausgeschlossen wissen will, daß sie es unier keinen

Umständen unwahr und überzuckert dargestellt wissen will.

Er argumentirt ferner, daß, wie die Kunst im Dienst der Familie
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zu dem wässerigen Vrei der Familienblätter geführt habe, wie sie im

Dienst des Patriotismus heruntergetomme» sei, sie auch im Dienst für

die Jugend entarten müsse. Sehr recht! Damit tritt Hoffmann auf

die Seite der neuen Bestrebungen, die auch den Leuten, die berufs

mäßig für die Jugend zusammenschmieren, auf die Finger klopfen

möchte: die verlangen, daß der Künstler nicht zu den Kindern hinab

steige und dabei kindisch werde, sondern daß er die Kinder zu sich

emporhebe.

Was mich aber geradezu stutzig machte, das war das, was Hoff

mann aus der Entwickelung des Kindes folgert. Er scheint anzu

nehmen, weil das Kind sich allmälig vom Unvollkommenen zum Voll

kommenen entwickelt, daß darum dem Kindesaltcr das Unvollkommene

entspräche und »m geeignetsten für dasselbe fei. Er sagt: „Das Kind

ersetzt das, was in der Geschichte oder den Bildern, die ihm geboten

werden, fehlt, durch die schrankenlose Fähigkeit seiner traumartig Wirlen

den Phantasie, Es verlangt daher nicht so sehr nach etwas Vollkom

menen als nach dem, wofür es sich intcrcfsnen kann," Das, was einer

Erzählung oder einem Bilde zum Kunstwerke fehlt, wird die Phantasie

eben nie ergänze»! und sollte es nicht am besten sein, den Kindern

Vollkommenes und Interessantes an einem Wert zu geben? Uebrigens

kommt die Frage des Interesses hier nicht allein in Betracht, Manche

irregeleitete Phantasie hat an albernen oder häßlichen Dingen Interesse,

U»d darum gilt es zu erziehen durch echte Kunstwerte. Dann wird

eben das, was Hoffmann als Wirkung der Kunst jür Minderjährige

schwarz an die Wand malt, nicht eintreten, daß nämlich der Markt mit

minderwerthigen Erzeugnissen überschwemmt werde, weil sich die Künstler

den Forderungen des Marktes anbequemen würden. Wic das bis jetzt

kein echter Künstler that, so wird's wohl auch i» Zukunft nicht geschehen.

Wenn wir aber Kunst und Literatur für die Unmündigen vollständig

ausschließen, werden künstlerische Wilde das laufende Publicum bilden.

Es wird das Flache und Seichte genießen und der Äftertnnst in die

Hände fallen. Daß das nicht geschehe, daß die echten Künstler aner

kannt und gefordert werden, darum auch lhut künstlerische Erziehung

noth! Die wichtigen Fragen des Was? und Wie'? stehen hier nicht zur

Erörterung. Gewiß ist da das, was Hofsmcmn's Aufsatz gleichfam als

Stimmung durchzieht, fehr am Platze: Besonnenheit und scharfe Prüfung

vor der Beschreitung neuer Wege. Ich habe übrigens nicht den Ein

druck, daß den führenden Geistern der Bewegung dieses fehle. Man

lese die Verhandlungen des Kunsterziehnngslages in Dresden.

Alton«. V. wentorf.

Yotizen.

Die Voller der Erde. Eine Schilderung der Lebensweise, der

Sitten, Gebräuche, Feste und Ceremonien aller lebenden Völker von

Dr. Kurt Lampcrt. Mit etwa 650 Abbildungen nach dem Leben.

35 Lieserungen zu je 60 Pfennig. <Stul!gart, Deutfche Verlagsanstalt.)

„Vieles Wunderbare giebt es, doch nichts ist wunderbarer als der

Mensch", so läßt sich das Wort des großen Sophokles übersetzen, und

man stimmt ihm gern zu, wenn man sich in das vorliegende Werk und

seine prächtigen Abbildungen verlieft. Schon die ersten drei Lieferungen

lassen erkennen, daß hier eine wirklich umfasjcüde Völkerkunde vor uns

liegt, die sich auf bildliche Documente von urkundlicher Treue stützt. Es

wird hier zu ungewöhnlich wohlfeilem Preif« ein vollsthümliches Pracht

wert ersten Ranges geboten, das Anschauung nnd Belehrung in ange

nehmer Form verbindet.

Julius Duboc: „Streiflichter, Studien und Skizzen",

Verlag von Otto Nigand, Leipzig. 1902 (226 Seiten). Der Verfasser

gehört nicht zu den Denlern, welche durch originelle dialectische Anti

thesen und Begriffs -Eonstructionen wie Kant und Hegel oder durch

eztieme Lebensanschauungen, große Stichworte nnd verblüffende „Um-

werthungen" populär geworden sind. Vielmehr ist er in unseren besten

literarischen Kreisen geschätzt durch seine allseitige kritische Besonnenheit,

die sich auch in den Aufstelluuge» nicht verleugnet, die von ihm der

philosophischen Bedeutsamkeit für würdig erachtet weiden. Als Haupt-

fchrift ist sein Werl „Grundriß einer einheitlichen Trieblehre

vom Standpunkt des Determinismus" zu bezeichnen, erschienen

im obigen Verlage; ergänzend ließ er Ende 1900 „Die Lust als social-

ethisches Entwickelungsftrincip" folgen. Duboc steht gegenwärtig im

73. Lebensjahre, ist aber noch rege publicistisch in Journal-Aufsätzen

thätig, und man muh die geistige Frische anerkennen, mit welcher er be

strebt ist, allen Ieitfragen von philosophischer Bedeutung zu folgen. So

hat er sich z. V. trotz des fchulwissenschaftlichen Vornrtheils gegen deu

Occultismus nicht gescheut, auch dies heikle, zur Zeit »och wenig ge

klärte Gebiet in de» Bereich semer Betrachtungen zu ziehen. Er be-

thätigt aber auch hier seine alle Zeit vorsichtige und tritische Haltung.

Das obige Buch bringt Vielerlei und besteht zumeist aus einer

Sammlung von Journal-Artikeln. Die verschiedenartigsten Gebiete

werden berührt, philosophische, belletristische, sociale und politische, auch

Psychologische«, die Literatur-Kenner finden interessante Streiflichter,

Erinnerungen, kritische Betrachtungen. Trotz dieses vielseitigen Inhalts

will die Einleitung dem Buche doch einen einheitlichen Grundzug wahren,

indem sie darauf hinweist, daß zwischen dem ersten Aussatze, Meue Tele!,

uud dem „Epilog" eine Verknüpfung besteht. Ter Philosoph, wie der

Lileraturfreund und Politiker kommen bei dieser Lectüre auf ihre Rech

nung. Gern wird man auch zu der Geschichte der geistigen und poli

tischen Kampfe des 19. Jahrhunderts in Teutschland, namentlich auch

derjenigen Strömungen, welche dem vormärzlichen Idealismus ent

sprangen, von den Erinnerungen Duboc's im Verkehr mit hervorragenden

Männern jener Zeit Kenntniß nehmen, zumal er einer der wenigen

noch Lebenden aus jener Epoche ist, an der so viele geistig bedeutende

Männer thätig theilnahmen nnd sich erprobten.

Recht wirksam läßt er gegen den Schluß hin den Erinnerungen

an die Jugend und nn seine Sturm- und Drnugperiode eine von reicher

Lebenserfahrung getragene Umschau „Im Alter" folgen, worin novellistifch

flizzirte Bilder von wohlthuender Wärme an uns vorüberziehen, auch

folche aus feiner frühesten Hamburger Kindheit. Im „Epilog" wirst

er noch einmal die räthsclvoNe» Fragen nach Sinn und Ziel des Lebeus

auf, um sie in seiner Weise mit inhaltsvollen Ausblicken zu beant

worten. Man kann dem Buche nur viele Leser wünschen. —f.

Auch mit seinem achten Bande legt der neue Nrockhaus hohe

Ehre ei». Das neckische Alphabet würfelt natürlich wieder eine Menge

von Artikeln zusammen, die untereinander nur durch den gleichen An-

sangsbuchstnbcn verwandt sind, die aber beweisen, daß das Wert aus

allen Gebiete» seinen Vorrang behauptet. Vis in die neueste Gegen

wart fortgeführt siud die großen Artikel Großbritannien, Griechenland :c.

Ihnen reiht sich ein ausführlicher Artikel über unseren stolzen Seehafen,

de» größten des Eoutinenls, Hamburg, an, ausgestattet mit einem ganz

neuen großen Stadtplan und einer Karte der Umgebung. Ueberhaupt

kann der Apparat an Karten und Plänen als vortrefflich bezeichnet

werden. Ausgezeichnete biographische Artikel sind die über Goethe,

Gustav Adolf, Habsburg mit vier Ttammbaumtafeln, in denen die

ganze EntWickelung des weitverzweigten Geschlechts übersichtlich dargestellt

wird. Ein besonderes Interesse beansprucht der Artikel über Heerwesen,

dem eine trefsliche Karie beigegeben ist, welche die Garnisonen der In

fanterie, Artillerie, Envallerie :c. aller europäifchen Staaten zeigt und

dadurch ein Bild des bewaffneten Friedens giebt. Die gewaltigen

Rüstungen der Hauptstaate» »verde» dadurch erst recht verstäudlich.

^Ile ßsseb.li.t'tliob.sn IHittlimIung«» , ^.donneillynt« , Nullungr-

bs»i,sUui!^6u sto. «incl olius ^.NFllde eiue>8 ?«r»ou«uu»,ri!8i!8

IU aäry8»iie» an clßu Ver1»3 sei- 6«ß«u>f»rt In Lerllil >f, HlllN'

»tvlnstr. 7.

vagerem «inä »,Us llul ä«n Innalt äisssr 2«it»euriN, be^üßliensi!

Lriels, Nwu^bäuclsl, Lüousrsw. (uuvßrlanßte >la,nu»<:rir»te uiit

Kiiellporto) au äi« Nos»«ti<m H«r „tio^suvart" in llerllu ^V 3N,

UleditgoKsti'. U, ?u WQäsu.

?ür unverlangt,« Uanuzoript,« üdsrniiuint ^s6«r 6«r V«rln,ß

noeb. äi« lisäacticm irgsnä ^«Icb.« V^rdinälicullsit.
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Umsturz von oben.

Es giebt kaum eine Regierung mit besseren Absichten,

als die preußische, aber es giebt auch kaum eine, die so

schlechte oder mindestens so verkehrte Mittel zur Erreichung

ihrer guten Absichten anwendet wie sie. Zwei Beispiele für

ein Dutzend: Der deutschen Industrie soll der Weltmarkt ge

öffnet werde», und um das zu ermöglichen, zerquetscht ein

preußischer Ministerpräsident, im Nebenamte deutscher Reichs»

kauzler, mit seineu Handelsverträgen die Bauernschaft des

Staates. Offiziell schmetteru unablässig Fanfaren, die zur

Einigkeit, Königstreue, zu blindem Vertrauen ?c. aufrufe»,

und gleichzeitig zwingt man durch eine märchenhaft unüber

legte Wirtschaftspolitik die Landwirlhe, diese Kerntruppe des

gesunden Conservatismus, in schroffe Opposition zu gehen.

Der Kaiser erklärte, persönlich mit der Socialdcmokmtie fertig

werden zu wollen; fein Ministerium abersieht ruhig zu, wie

der Umsturzpartei Tag für Tag aus den Reihen des zer

malmten Handwerkes und Kleingewerbes starke Colonncn neuer

Recruten zumarschiren. Man weiß ganz genau, wohin der

Lauf des Schiffes gehen muß, doch die Hand am Steuerrade

zittert, und der Muth fehlt, einen Gedanken auszudenken,

will sagen, ihn in frische, fröhliche That umzusetzeu. Unsere

Politik bekommt dadurch etwas Hinterhältiges. Sie nimmt

sich zehn Mal raffinirter und unmoralifcher aus als sie ist.

Macchiavelli würde ja min diesen Schein nicht eben meiden

und tadeln. Es könnte Nutzen bringen, unter Umstände».

Aergerlich ist bloß, daß die Wissenden Neudcutschlands

Philisterhaftigkeit und Äengstlichkeit ganz genau kennen. Ge

rade die, auf deren Meinung es ankommt, lassen sich durch

den falschen Schein unserer skrupellosen Schlauheit nicht

täuschen. Sie hüten sich indeß, die Unwissenden aufzuklären.

Bei denen gilt weiter als schändliche Geriebenheit und Fuchs

tücke, was nur eiue runde und volle Dummheit ist.

Wir haben uns «errechnet, als wir Weltmarkt-Politik

treiben wollten und dabei in aller Unschuld eine gefährliche

innere Agrarkrisis heraufbeschworen. Wir haben uns ver

rechnet, als wir in internationaler Höflichkeit machten, nie

mals mit Telegrammen und Freundschafts -Bctheuerungen

sparten und zum Dank dafür ein gönnerhaftes Lächeln ernteten.

Unsere unglückliche Hand wird sprichwörtlich werden. Der

Osten muß dem anspruchslosen Sarmatenvulke anheimfallen,

wenn wir ihn nicht mit kernhaftem deutschen Mittelstande

bevölkern, deutsche» Bauer», deutschen Handwerkern; wenn

wir nicht allen Elementen, denen preußische Unterofficiers-

tüchtigkeit eignet, diesen Kampfplatz öffnen. Was geschieht

statt dessen? Ein hoher Geheimer Rath wird boykottirt und

pensionirt, weil er sich eines Feldwebels Kind zur Gemahlin

erkiest. Die Bornirtheit mancher Ragenden ist groß, und

Preußen dürfte froh fein, wenn feinen Machthaber« ein wenig

von der Verschlagenheit zu Theil geworden wäre, die ihnen

fälschlich nachgesagt wird. Wie leicht wäre es gewesen, Herrn

Löhning's Verhalten in der Polenfrage zum Kuiippcl zu

machen, über den der Provinzialsteuerdirector mit gehörigem

Plumps hätte stolpern müsse»! Keine von den Zeitungen,

die vor Kurzem das correcte und gewissenhafte Verhalten

conscruativer Laudräthe in der Caualfrage fo gereizt tadelten,

lein liberales Blatt hätte für einen Man» Partei ergreifen

dürfen, der nur hoher Beamter, nicht einmal däneben auch

Volksvertreter war und sich dennoch der Politik seiner

Regierung thätig widersetzte. Herr u. Bitter war für solche»

Macchiavellismus nicht zu haben. Ganz unumwunden nannte

er seinem Untergebenen den Grund, weßhalb er ihn ver

abschiedete: die Tochter des Feldwebels. Das war ehrlich.

Leider war es jene Ehrlichkeit, die sich grundsätzlich nicht niit

der Weisheit vermählt.

Ueber die Standesquerellen der Poscner geht lächelnd

hinweg, wer sich frei fühlt und diefer Ketten mit einiger

Berechtigung spottet. Man ist sonst nicht so wählerisch im

Posensche», u»d die Enkelin eines Hausirers steht gesuudcm

Empfinden »ach social kaum höher als die Fcldwebelstochtcr.

Herr Löhniug, der tschandaladcmüthig dcu gestrenge» Prä

sidenten so bitterlich ernst nahm, darf sich über sein Unglück

nicht beschweren. Er kannte die Gesetze der Kaste und wußte,

daß man den Uebertrcter steinigt. Ein Anderes ist der grobe

Affront, der in Herrn Coccius unserem gesammtcn braven

Beamteuthum und unserem preußischen Untcrofficiercorps

aiigethan worden ist. Diese beiden Tragpfeiler der alt-

preußischen Monarchie sollten bei einiger Festigkeit erhalten

werden. Wir haben der Socialdemolratcn genug, und — die

Wahlen im nächsten Jahre werden es zeige» — ihre Zahl

schwillt noch immer an. Weßhalb wir nach den Landwirlhc»,

den Handwerkern uud Klcingewcrbtreibcndc» mich noch diese

tüchtige und eisenharte Schicht vor den Kopf stoße» und

in's gegnerische Lager treiben müssen, ist Jedem unerfindlich,

der die Staatsmänner von heute, die ucndcutschc Regierungs

schule, »icht kennt. 0k!lba.ll.
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Glossen eines Verwaltungsbeamlen zum Fall Löhning.

Trotz der sicherlich einseitigen Darstellung des verab

schiedeten Provinzialsteuerdircctors erhellt aus seiner amt-

liehen Indiskretion, daß die Verlobungsgeschichte doch zum

Vorwand seiner politisch nothwendigen Entfernung benutzt

worden ist. Gerade in Posen war dies nicht unbedenklich,

wo der Oberpräsident, der Polizeipräsident und der Ober

bürgermeister jüdischer Abkunft sind und jedenfalls ein tüch

tiger, mittlerer Beamter und früherer Feldwebel jüdischen

Vorfahren vorzuziehen ist. Nach meiner Kenntniß ist übri

gens der Vater des Personalienrathes Enck ebenfalls ein

Subalterubcamter gewesen, was ja häufig genug vorkommt

und nur Väter und Sühne ehrt. Andererseits nehmen die

Zöllner in der Verwaltung eine etwas niedere Stufe in der

Wertschätzung ein, da sie sich ans Gcrichtsassessoren und

Sublllternbeamten ergänzen, die als Steuerräthe Räthe

5. Classe und damit höhere Beamte werden. Außerdem ge

hört ein Provinzialsteuerdirector wohl zu den Spitzen der

Behörden, hat aber nicht zu repräsentiren. Daher scheint es

gewagt, von ihm in dieser Beziehung mehr als von einem

vortragenden oder Oberrcgierungsrath zu verlangen. Eine

solche Heirath ist nur Sache des Taktes und jedenfalls un

haltbar, wenn der subalterne Schwiegervater am Orte und

im Dienste sich befindet. Daß die ehrenwerthe Tochter eines

solchen höchst achtungswerthen Regierungssecretärs, auf dessen

Tüchtigkeit ein wichtiger Theil der Staatsverwaltung ruht,

natürlich unendlich höher steht als die Töchter jüdischer Geld

leute oder christlicher Speculanten, ist über jeden Zweifel er

haben und eine ernste Mahnung, in dieser Richtung sich die

Frauen unserer höheren Beamten und Officiere anzusehen.

Uebrigens dürfen sich Officiere über Subalternbcamte nicht

höhnend äußern, da sie selbst als Verabschiedete nur als

solche verwandt werden tonnen und oft genug unter Vor

gesetzte aus dem Unterofficierstand kommen. Frühere Unter-

officiere können dagegen in den Ministerien Geheime Hofräthe

werden und haben dann in den Centralstellen den Rang der

Negierungs-, Legations- und Finanzräthe, erhalten auch als

Gipfel des Ehrgeizes die Krone um den Hals, also eine»

Gcneralsorden. Amtlich ist demnach ein Negiernngssecretär

ein nicht zurückzuweisender Schwiegervater, und um des

Standes Willen darf ein Minister, gerade diese Stütze des

Thrones nicht tränten. Der Minister wird Mühe haben, die

Verschleierung des triftigen und selbstverständlichen Grundes,

der politischen und nationalen Unzuverlässigteit, durch die in

Posen jedenfalls gesellschaftlich peinliche Verlobung mit der

Tochter eines früheren Feldwebels zu entschuldigen. Schlimm

genug, daß vielleicht ein Zweifel bestand, ob die Entfernung

im Displinarwcge wegen Polcnfreundlichteit zu ermöglichen

wäre. Dann müssen unsere Disciplinargesetze eben geändert

werden, da ein solcher Vorgesetzter in Posen nicht geduldet

werden kann. v. 3.

Englischer Zollbund und britische Neichseinheit.

Von Anton weiZ'Ulmeniieo.

Die englischen Imperialisten erblickten seit jeher in einem

Handels- und Dcfensiubündniß mit den sich selbst verwal

tenden Colonien, sowie in der möglichst weiten Ausdehnung

der englischen Machtsphäre das beste Mittel zum Schutz des

britischen Reiches und zur Erhöhung seines Wohlstandes.

Dcßhalb war auch der vielgenannte Colonialministcr Josef

Chamberlai» seit seinem Amtsantritt im Jahre 1895 nnab-

lässig bestrebt, eine Annähcrimg der Colonien an das Mutter

land herbeizuführen und so die angestrebte Imperial Unity

zu verwirklichen. Als Einleitung oder Vorbereitung dazu

erschien die Errichtung eines colonialen Zollbundcs nolh

wendig. In den Arbeiten zur Durchführung des angestrebten

colonialen Zollbundes trat seit dem Jahre 1898 scheinbar

ein Stillstand ein. In dem genannten Jahre war nämlich

eine englisch-amerikanische Commission zusammengetreten, um

die seit längerer Zeit angebahnte angelsächsische Verständigung

über alle schwebenden Streitfragen zwischen Canada und den

Vereinigten Staaten herbeizuführen. Ueberdies buhlte Eng

land damals um die Freundschaft Deutschlands. Da nun

weder den Vereinigten Staaten noch Deutschland die Errich

tung eines colonialen Zollbundes sonderlich angenehm ge

wesen wäre, hätte England nicht klug gehandelt, die Ver

handlungen zu forciren. Dazu kam der südafrikanische Krieg.

Die Siege der Auren durchkreuzten nicht nur die erhoffte

baldige Gründung eines „Vereinigten Südafrika", das nebst

Canada und Australien ein Hauptbestandtheil des englischen

Colonialreichs sein sollte, sondern rüttelten eine Zeit lang

auch stark an dem Glaube» an Englands Fähigkeit, seine

Machtstellung zu heben —, mußten also schwächend auf die

colonialen Anschlußbesticbuugen Wirten. Die englische Regie

rung und mit ihr der energische Chamberlain hielt sich in

Folge dessen in den Bemühungen zur Verwirklichung des ge

steckten Zieles etwas zurück. Desto eifriger und intensiver

wurde aber in den Colonien selbst an der Sache weiter ge

arbeitet, insbesondere von Seite Ccmadas, das von allem

Anfange an die Triebfeder der ganzen Bewegung gewesen

war. Dort wurde beschlossen, den 23. Mai für alle Zu

kunft den „Empire-Day" zu uennen, in den Schulen die

Jugend in englisch-patriotischem Geiste zu erziehen, und sie

eingehend zu belehren über das Verhältniß Canadas zum

britischen Weltreich. Der erste „Empire-Day" wurde 1899

gefeiert und gelegentlich desselben hielt der greise Staatsmann

Sir Charles Tupper eine patriotische Ansprache an 10 000

Schulkinder. Es dauerte nicht lange, so faßte eine Colon«

nach der anderen den Beschluß, jährliche Beiträge für das

englische Marinebudget zu leisten; ja Canada erbot sich, jedes

Jahr 1000 seetüchtige Fischer auf britischen Kriegsschiffen für

den Scetriegsdicnst ausbilden zu lassen. Die Damen Canadas

gründeten einen eigenen Verein „I)»u^literF ok tne Lmpire",

der seinerseits für den Zusammenschluß des großen Reiches

wirken sollte. Eine directe telcgraphische Verbindung der

Colonien, insbesondere Canadas mit Australien über den

Stillen Ocean wurde durchgeführt, damit in Krieg und Frieden

die entferntesten Theile des Reiches mit einander verbunden

seien. Die Regierung Queenslands erbot sich im Juli 1899,

der englischen Regierung Truppen für den südafrikanischen

Krieg zur Verfügung zu stellen. England wies zuerst das

Auerbieten zurück, ging aber bald auf das von einer Colonie

nach der anderen einlaufende Angebot, Freiwillige zur Ver-

theidigung des englischen Reichsbanners in Südafrika zu

stellen, ein. Der südafrikanische Krieg, der für England so

wenig glorreich verlief, gab mithin Gelegenheit, die weit zer

streuten Besitzungen des britischen Reiches mit dem festesten

Kitt, den es giebt, zu verbinden: mit Blut, vergossen unter

derselben Flagge und um eines gemeinsamen Interesses willen.

Er ist die eigentliche Veranlassung zur Verwirklichung der

lange ersehnten britischen Neichseinheit geworden.

Unter herzerhebenden Ansprachen seitens der Staats

männer der verschiedenen Colonien verließen die Freiwilligen

ihre Heimath. So sprach Lord Vrassey zum eisten Eon»

tingent, das die Colonie Victoria im October 1899 dem

Mutterlande beistellte: „Ihr zieht heute nicht fort aus Ve-

sorgniß für den Frieden oder die Sicherheit Australiens, auch

nicht auf Befehl der Minister oder des Gouverneurs. Unter

dem unwiderstehlichen Druck der Volksstimmung haben wir

unserer Königin angeboten, ihr Hülfstruppcn zu senden

aus ihren entlegenen Besitzungen unter dem Süderlreuz.
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Wenn ihr nach Südafrika kommt, werdet ihr mit dem Kon

tingent aus dem fernen Canada zusammenkämpfen. Dieser

Umstand macht Epoche, er bildet einen Wendepunkt in der

britischen Geschichte. Er ist der Ausdruck eines festen Volks

entschlusses in einem Reiche, in dem die Sonne nie untergeht,

zusammenzustehen und sich in den Tagen der Noth um die

alte Fahne zu schaaren. Es ist dies ein stolzer und kluger Be

schluß, der uns von heute an vollständig sichert gegen jeden

fremden Angriff."

Dieses Solidaritätsgefühl, von dem sich die Colonien so

lebhaft beseelt zeigen, trägt natürlich mächtig bei zur Verwirk

lichung der britischen Reichseinheit. Es war mithin keine lieber-

treibung, als die canadische Section der British Empire League

in ihrem Dank an den Premierminister Wilfried Laurier be

merkte, daß der Präsident Krüger ein Hauptwerkzeug zur

Förderung der britischen Reichseinheit sei. Größer als in

den Colonien erscheint die Wirkung des erwachten Solida-

ritätsgcfühls in England selbst, wo die Bevölkerung geradezu

gerührt ist von den patriotischen Aeußerungen in den Colonien

und von den tüchtigen kriegerischen Leistungen der Freiwilligen

auf so mancher blutigen Wahlstatt. In Folge dessen ist man

auch zu allen nur möglichen Zugeständnissen auf materiellem

Gebiete den Colonien gegenüber bereit.

Nachdem Canada schon im Jahre 1897 den ersten prak

tischen Schritt zur Verwirklichung des englischen Zollbundes

gemacht, ging es im Jahre 1900 einen Schritt weiter. Am

23. März des genannten Jahres theilt der Finanzminister

Fielding dem kanadischen Unterhause mit, daß die Regierung

beschlossen habe, vom 1. Juli 1900 an den britischen Waaren

bisher zugestandenen Vortheil von 25"/^ auf 33^///^ zu er

höhen. Mit stürmischem Jubel nahm das Haus diese Mit

theilung auf, erhob sich und sang stehend die englische

Nationalhymne. Aehnliche Beschlüsse wurden in anderen

Colonien gefaßt. In Südafrika wurde wiederholt die Absicht

ausgesprochen, nach Beendigung des Krieges einen südafrika

nischen Zollbund zu gründen, der englischen Waaren besondere

Begünstigungen einräumen sollte. Ebenso hatten die Premier

minister der australischen Colonien, wo man eben mit den

Arbeiten für die Vereinigung in einen Bundesstaat beschäf

tigt war, bei der Versammlung zu Melbourne am 11. März

1898 beschlossen, daß der neue Tarif des Bundesstaates be

sondere Vortheile für englische Waaren enthalten solle. In

Folge dieser Vorgänge gab man nun auch in den officiellen

Kreisen des Mutterlandes die bisher bezüglich des Zollbundes

beobachtete Zurückhaltung auf. Am 30. April 1900 gab die

British Empire League ein großes Banket zu London, um

die Leistungen, welche die Colonialtruppen in Südafrika voll

bracht, zu feiern, sowie zu Ehren der australischen Delegirten,

die sich während der Tagung des Parlamentes, in welchem

über die Genehmigung der neuen Verfassung des austra

lischen Bundesstaates verhandelt wurde, in London auf

hielten. An dem Banket nahm auch der gegenwärtige König

Edward VII. Theil Er fprach in warmen Worten seine

Anerkennung für die Bemühungen, das Mutterland und

das Kolonialreich enge mit einander zu verbinden, aus.

Lord Salisbury pries die Opferwilligkeit der Colonien,

Chambcrlain sprach für Australien, und der Repräsentant

Canadas, Oberst Denison, sorgte dafür, daß die Wünsche

Canadas, betreffs des praktischen Vollzuges des Zollanschlusses

auch bei dieser Gelegenheit zum Ausdruck kamen. Das

größte Interesse beanspruchen indeß die Worte des Herzogs

von Devonshire (Lord Hartington), des Präsidenten der League,

eines sonst recht zurückhaltenden Mitgliedes der englischen

Regierung. Er sagte nämlich, nachdem er auf die verschie

denen Einflüsse hingedeutet, welche auf den engeren Zu

sammenschluß des Reiches fördernd eingewirkt hatten: „Ich

bin überzeugt, daß nur verbrecherische Gleichgiltigkeit oder

Stumpfsinn unsererseits diese Einflüsse hindern tonnte, in

einer nicht fernen Zukunft den politischen und socialen Zu

sammenschluß des Reiches und dessen Einheit zu schaffen."

— In ähnlicher Weife äußerte sich Lord Selborne gelegentlich

eines Bankets der Handelskammer am 29. Juni 1900, in

dem er direct auf den Zollbund verwies und seinem Zweifel

Ausdruck gab, ob der Freihandel für alle Zeiten und für

alle Länder passe.*) Lord Salisbury erklärte ebenso ent

schieden wie Chambeilain, daß die Zeit der Manchcsterschule

vorbei sei. — Von großer Bedeutung und ungemein förder

lich für die im Zuge befindliche Einigungsbewegung im

britischen Reiche war die im März 1901 stattgefnndene Rund

reise des Herzogs von Cornwall (gegenwärtigen Prinzen of

Wales) sammt Gemahlin durch das ganze britische Reich,

Der südafrikanische Krieg hatte aber nicht nur den

Colonien Gelegenheit geboten, ihren englischen Patriotismus

zu bethätigen und dadurch die Einheitsbestrebungen in Fluß

zu bringen, sondern hatte bekanntlich England ungeheure

Auslagen verursacht, die mindestens theilweise nur durch

Iollerhöhungen gedeckt werden können. Er hat auf diese Weise

all' denen in die Hände gearbeitet, die in der Armuth des

englischen Zolltarifs an Sätzen eine große Schwierigkeit für

den künftigen kolonialen Zollbund erblickten. Im April 1901

fah sich denn auch der englische Finanzminister genüthigt,

einen Einfuhrszoll auf Zucker und zuckerhaltige Waaren und

einen Ausfuhrzoll auf Kohlen in Vorschlag zu bringen;

welcher Vorschlag auch angenommen wurde. Der Kohlenzoll

kam ganz unerwartet, wiewohl er jedenfalls schon lange in

Erwägung gezogen worden war. Man hatte nicht voraus

gesetzt, daß die englische Regierung einen Ausfuhrzoll ein

führen würde, da er in formeller Hinsicht den Freihandels-

-reformen noch mehr widerstreitet, als der Einfuhrzoll. Eiueu

Iuckerzoll hingegen hatte man längst erwartet.

Seit längerer Zeit schon hatte sich eine Bewegung gel

tend gemacht, um eine durchgreifende Reform des englischen

Steuerwesens herbeizuführen. Die „Times" hatten wieder

holt Artikel aus der Feder einer offenbar sehr bedeutenden

Persönlichkeit gebracht, in denen nachgewiesen wurde, daß das

derzeitige System (Einkommensteuer, inoouie tax und Zoll

auf einige wenige Artikel) eine zu schmale Basis für die

Finanzen eines großen Reiches bilde. Man solle zurückgreifen

auf feiner Zeit aus Freihandels-Pedcmterie abgeschaffte Zoll

sätze, z. B. auf einen niederen Zoll für Korn und Mehl.

*) Unter Hinweis darauf, daß Ostindien immer mehr und mehr

mit dem prämiirten deutschen und österreichischen Zucker überschwemmt

werde, der zn niedrigeren Preisen vertauft werde als Indiens eigener

Rohrzucker, und daß in Folge dessen eiue indische Zuckerrasfinade nach der

anderen den Betrieb einstellen müsse und immer weniger Rohrzucker

gepflanzt werde — aus Grund Kiefer Erwägungen hatte im November 1898

die Handelskammer von Vengalen an die indische Regierung das An

suchen gestellt, nach dem Beispiel der Vereinigten Staaten einen Zucker

zoll einzufühlen, um fo die Wirkung der Prämien zu paraliisiren und den

indischen Rohrzucker wieder concurrcnzfähig zu machen. Nach eingeholler

Genehmigung der Reichsregierung wurde denn auch von der indischen Regie

rung mit 20. März 1899 ein Gesetz erlassen, wonach der eingesührte Zucker

mit einem Zoll in der Höhe der Prämie belegt wurde. Der englische

Vicetonig Lord Curzon erklärte diesen Zoll ganz offen als einen Schutz

zoll, dessen Einfühlung von weittragender Bedeutung für das ganze

brilifche Reich wäre. Um das Murren der „Hohenpriester in den Tempeln

des Freihandels" brauche man sich nicht zu bekümmern. Nie Einführung

dieses Schutzzolls und deren unverschleierle Motiuirung erregte begreis-

licher Weise einen förmlichen Aufruhr unter den doctrinären Wortführern

der Freihandelsprincipien, nach deren Ansicht des Gravamen hauptsächlich

dlllin lag, daß die Einfühlung diefes Schutzzolls nicht von einer sich

felbst verwaltenden Eolonle, fondern von der verantwortlichen Reichs-

regierung felbst ausgegangen war. Die Opposition verlangte daher, die

Regierung deßhnlb vor dem Unterhaufe zur Verantwortung zu ziehen.

Wiewohl die Freihandelspnrlei gelegentlich der großen Zolldebatte ihre

besten Redner in's Treffen fühlte, war ihr Widerstand umsonst. Mit

überzeugender Kraft wiese« der Minister für Indien, Lord Hamilton,

fowie Chamberlain die verderblichen Folgen des Prämienstistems jür die

Eolonien nach, sowie die Notwendigkeit, die Colonien dagegen zu schütze»,

und erklärten überdies, daß der in Indien eingeführte Zoll außerhalb

Indiens leine Nachwillung mit sich bringen werde. Die Regierung ging

aus der Debatte als Siegerin hervor. Das Haus genehmigte die indische

Zollpolitik niit einer Majorität von 293 Stimmen gegen 152.
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auf Zuckerzoll u. dgl. Die Einführung des Zuckerzolles wurde

daher von der Mehrheit der Bevölkerung mit Freuden be

grüßt, weil er, abgesehen davon, daß er die stark mit

genommene englische Rafsinade-Industrie schützte, sich vortreff

lich dazu eignete, den Kolonien Vortheile zu sichern.

Britisch-Indien hatte, wie oben erwähnt, es verstanden,

sich gegen die Concurrenz des pramiirten Rohzuckers zu

schützen, weil es eine zahlreiche, consumirende Bevölkerung

hat, und die Hemmung der Einfuhr fremden Zuckers durch

Strafzoll der Schädigung der eigenen Production abhalf.

Ganz anders aber verhält es sich mit den westindischen

Inseln, deren Existenz von der Ausfuhr des Zuckers ab

hängt. Diese ehemals so reichen Inseln waren nahezu ruinirt

in Folge der Concurrenz, die ihnen der von Deutschland,

Oesterreich und Frankreich ausgeführte Zucker bereitete. Der

Zuckerpreis fank dort unter das Minimum, welches die Pro

duktionskosten deckte. Plantage nach Plantage gab den

Zuckerbau auf, die Bevölkerung fand keinen Verdienst, und

die Inseln waren nicht einmal im Stand, ihre Verwaltuugs-

auslagcn zu decken. Am Schlechtesten sah es auf Jamaika

aus. England wollte und konnte natürlicher Weife die Inseln

nicht zu Grunde gehen lassen; doch war es der Regierung

lange Zeit nicht möglich, die einzige wirksame Hülfe zu

bringen: Abschaffung der Iuckerausfuhrprämien. Chamber-

lain hielt heftige Reden gegen das „abscheuliche Prämien

system"; aber in England sah man es insofern für vortheil-

haft an, als man Dank ihm einen durch Exportprämien ver

billigten Zucker einführen konnte. So lange diese egoistische

Anschauungsweise nicht aufhörte, konnte die Regierung nichts

Anderes thun, als durch halbe Maßregeln (Darlehen, Vor

schüsse u. dgl.) Westindien aufrecht zu erhalten suchen. Nach

und nach glückte es doch, der öffentlichen Meinung klar zu

machen, daß für Westindien etwas geschehen müsse, selbst

wenn der Zucker für die englische Bevölkerung vertheuert

werden sollte. Da singen denn die Handelskammern in den

großen englischen Städten an, Resolutionen zu fassen bezüg

lich der Abschaffung des Prämiensystems, und die Negierung

gab ihren Repräsentanten bei der im Vorjahr zu Brüssel

stattgefundenen Zuckerconferenz sehr energische Instructionen

mit: sie sollten Abschaffung sowohl der directen als der in-

directen Prämien fordern, sonst würde England nach dem

Beispiel Amerikas und Indiens den pramiirten Zucker durch

Strafzoll ausschließen. Den besten Eindruck von der scharfen

Haltung Englands auf der Konferenz gewinnt man aus

einem am 23. Januar 1902 in der „Times" erschienenen

Artikel, dessen Bedeutung sicherlich weit über die ..Zucker

frage" hinausreicht. In dem Artikel wird den Continental-

mächten der Nath gegeben, wohlweislich die Veränderungen

in Betracht zu ziehen, die in England vor sich gehen: dort

hänge man nicht mehr wie ehemals so sehr an den Frei

handelstheorien, und der Krieg und andere Umstände haben

es nothwendig gemacht, das derzeitige Steuersystem zu ändern,

das allzu einseitig gewesen sei. — Die continentalen Re

gierungen thäten klug, sich bei Zeiten gefaßt zu machen auf

Veränderungen, die ihnen sonst zu unerwartet kämen, so daß

sie nicht mehr Zeit hätten, ihre heimische Oekonomie darnach

einzurichten. „Unsere Kolonien haben nun, Dank der klugen

Politik unseres Colonieministers Chamberlain, sowie in Folge

anderer Umstände einen Platz in den Angelegenheiten des

Reiches eingenommen, den sie in solchem Maß früher nie

eingenommen haben. Sie sind direct interessirt an der Zucker-

frage, und ihre begründeten Forderungen werden sich An

erkennung verschaffen durch die siscalischen Veranstaltungen

der Reichsregierung." — In Folge des Druckes von Seite

Englands beschloß denn auch die Zuckerconferenz am 28. März

l. I., daß alle directen Ausfuhrprämien für Zucker zu ent

fallen hätten und daß der Zollschutz für Zucker (der Unter

schied zwischen Einfuhrzoll und inländischer Productionsstcucr)

nicht mehr als 6 Francs für 100 KF betragen solle. Da

durch wollte man es den „Ringen" unmöglich machen, sich

eine indirecte Prämie zu schaffen dadurch, daß sie im Inland

zu hohen Preisen kaufen und zu niederen Preisen in's Aus

land ausführen. Diefc Bestimmungen treten mit September

1903 in Kraft.

Die englische Regierung hat sich zur Revanche für die

Durchsetzung ihrer Anträge verpflichtet, vor den eisten fünf

Jahren nach Inkrafttreten der Brüsseler Zuckerconferenzbeschlüsse

dem Zucker aus seinen Colonien keine Zollvortheile in England

einzuräumen. Durch die Abschaffung der Zuckerprämien.

wodurch Rohr- und Rohzucker in der Concurrenz einander

gleichgestellt wurden, wurde den westindischen Inseln die

Möglichkeit geboten, die Zeit bis zum Inkrafttreten der er

wähnten Beschlüsse zu überstehen. Schutz der westindischen

Inseln war also der Zweck des Uebereintommens von Seite

Englands. Am 15. April l. I, verlangte der englische Finanz

minister in seiner Budgelrede einen Zoll auf Korn und Mehl.

Mit einer Majorität von 254 Stimmen ging sein Antrag

durch, was so recht bezeichnend für die Umwandlung ist, die

sich in der öffentlichen Meinung Englands vollzogen hat.

Früher betrachtete man den niedrigen Zoll (1 sd pro Quarter

Korn), der nach Abschaffung der hohen Kornzollsätze im Jahre

1846 beibehalten worden war, als principwidrig, so daß der

Finanzminister Lowe 1868 ihn abschaffte, wiewohl er der

Staatscasse ganz ansehnliche Einkünfte zubrachte. Man

sah eben jeden Kornzoll als verwerflich an, mochte er

noch so niedrig sein. Gegenwärtig bezeichnet man Lowe's

Standpunkt als Pedanterie. Man ist eben nicht mehr pedan

tisch, sondern praktisch. Man führt von Neuem einen Zoll

ein, der Geld in die Cassen bringt. Für die erklärten An

hänger des englischen Zollbundes ist die Einführung des

Kornzolls ein bedeutender Sieg. Sie zweifeln nicht daran,

daß, haben sie erst den Zoll, sie ihn verhältnißmäßig leicht

erhöhen können; und erhöht man ihn dann nur für aus

ländisches Korn, während man Canadas Korn für einen

niederen Zoll oder ganz zollfrei hereinläßt, so erweist man

damit Canadll einen werthvollen Dienst und kommt damit

gleichzeitig der consumirenden Bevölkerung entgegen. Ein

Zoll auf Bauholz ist auch in Aussicht genommen, der mit

der Zeit ebenfalls von besonderer Bedeutung für Canada

werden könnte; ebenso ein Zoll auf Butter, der gleichfalls

den Colonien zu Gute kommen würde, da sowohl Canada

als Australien hauptsächlich Agriculturstaaten sind, und

Australien gegenwärtig schon sehr bedeutende Quantitäten

Butter zur Ausfuhr bringt. Durch die Einführung eines

Zolles auf Butter droht insbesondere der dänischen Land-

wirthschaft eine ernste Gefahr. Dänemarks Butterexport, der

fast ausschließlich nach England sich bewegt, trägt jährlich

durchschnittlich über 100 Millionen Francs ein!

Der Zusammenschluß der verschiedenen Theile des bri

tischen Reiches ist freilich keine so leichte Sache. Es handelt

sich darum, was den Colonien als Ersatz für ihre Zugeständ

nisse an England gegeben werden soll. Und eine Entschädi

gung verlangen und erwarten die Colonien. Kanada dachte

am Schnellsten an's Ziel seiner Wünsche zu kommen, indem

es dem Mutterlande Vortheile ohne Gegenforderungen zu

gestand. Die Schwierigkeit dieser Frage liegt vielleicht kaum

so sehr in der Abgeneigtheit Englands, der Colonien wegen

verschiedene Waaren mit Zoll zu belegen, als bei den Colo

nien selbst. Ihre Zollsätze aufzugeben, englische Waaren

zollfrei einzulassen und zur Revanche zollfreie Einführung

nach England zugestanden zu bekommen, das ist ihnen aus

sinanciellen Gründen unmöglich. Ueberdies ist das Klima

und die Production so verschieden in den einzelnen Colonien

(man denke au das tropische Ost- und Westindien einerseits,

an das nordische Canada und Australien andererseits), daß es

äußerst schwer fallen wird, einen Modus aussindig zu machen,

der Alle zufriedenstellen könnte. — In dieser Hinsicht äußerte

sich dcr hervorragende Freihändler N. Giffen in einem
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Altilel der „Times" vom 2. April 1902 folgender Weise:

„Um die Colonien politisch an uns zu binden, können wir

uns in Etwas finden, das wir als ökonomisch unvortheilhaft

betrachten; umgekehrt können wir von den Colonien erwarten,

daß sie aus politischen Gründen sich in Etwas finden, was

sie als fatale Eigenschaften des Freihandels ansehen. Aber

von der Praxis des Freihandels aus politischen Gründen ab»

zuweichen, ist nicht dasselbe, als die Principien des Freihandels

aufgeben; falls wir wissen, was wir thun. Das Staats-

interesse steht nicht unter, sondern über ökonomischen Lehr

sätzen, und es war ein Fehler Seitens einiger Freihändler,

daß sie das Gcgentheil geltend machen wollten."

Die Reform der deutschen Stenographie.

Von Mil Richter (Leipzig).

Noch in diesem Jahre geht die deutsche Stenographie

einem freudigen Ereigniß entgegen: einer Reform. Das ist

ungefähr dasselbe, als wenn sie das Fest ihrer hundertjährigen

Wiedergeburt feiern würde. Zwar ist sie noch nicht ganz so

alt, denn es sind erst sieben Jahrzehnte seit dem Tage in's

Land gegangen, da Gabelsberger's Redezeichenkunst auf der

Weltbühne erschien, aber die Geschichte macht oft Sprünge

über die Grenzlinien des Chronisten hinweg. So wird es

auch der deutschen Stenographie passiren, daß sie ihre eigene

Entwicklung um einige Jahrzehnte überholen wird. Denn

seit den siebziger Jahren hat sie sich unstreitig in der geraden

Linie — von einigen nebensächlichen Ausbiegungcn abgesehen

— zur Volksturzschrift entwickelt. Das ist eine historische

Thatsache, mag man sie nun zugestehen wollen oder nicht.

Sind doch seit dieser Zeit — also während der letzten drei

Jahrzehnte — nicht weniger als einige hundert Stenographie

systeme, sei es als Versuch oder sei es als fertige Producte,

auf den Markt der Oeffentlichkeit gebracht worden. Und

diese Systeme haben alle ohne Ausnahme die ausgesprochene

Tendenz, einen Fortschritt in der Richtung herbeiführen zu

wollen, daß der innere Aufbau der Stenographie vereinfacht

und damit ihre Verbreitung erleichtert wird. In diesem Ge

danken liegt der hauptsächlichste Wesenszug der Volkskurzschrift.

Als vor fünf Jahren gelegentlich der glänzenden Festtage

der Bonner Mosengeilfeier die stenographische Welt mit dem

Ereigniß einer Verschmelzung der Systemgemeiufchaften Stolze,

Schrcy und Veiten überrascht wurde, handelte es sich eben

falls um eine Reform der Stenographie, um die Annahme

eines Systems, das dieselbe Tendenz der Vereinfachung zum

Zwecke leichter Erlernbarkeit hatte. Damals wurde wenig

Aufhebens um das Bestehende oder geschichtlich Gewordene

gemacht. Man nahm die neue Schrift allenthalben an, weil

man der Ueberzeugung war, einen idealen Sieg über alle

theoretischen Erwägungen und selbst über das eingebürgerte

Recht der Gewohnheit gemacht zu haben. Auch da kämpfte

der Fortschritt gegen den trohbietenden Willen der Gewohn

heit, aber die Begeisterung für jene machte schließlich alle

Rücksichtnahme auf das Liebgcwordene, das sich bereits als

geistiges Eigenthum eingebürgert hatte, vergessen. Nur so

war es möglich, daß eine Schrift von drei sich feindselig

gegenüberstehenden Systemgemeinschaften angenommen wurde.

Welchen Vorsprung die EntWickelung der Stenographie da

durch erhalten hat, sehen wir erst heute, wo man sich in der

größten Stenographengemeinschaft Deutschlands eben anschickt,

eine Revision und damit eine Vereinfachung des Gabclsberger-

schen Systembaues vorzunehmen und über die Annahme dieser

neuen Schriftform zu beschließen. Diese Beschlußfassung hat

am Stcnographiehimmel bereits sehr düstere Wollen herauf

beschworen. Hier und da gewinnt es wohl auch den An

schein, als ob Unklarheit und Verwirrung in die Kreise des

Laienpublicums hineingetragen würden, die doch nicht minder

als die Stenographen selbst ein Interesse daran haben dürften,

welche Kurzschrift künftighin gelehrt und welche der kommenden

Generation vorgelegt wird. Fragen wir daher zunächst, welche

Bewandtniß es mit der beabsichtigten Reform der Gabels-

berger'schen Stenographie hat.

Einem ähnlichen Vorgange begegnen wir ans dem Ge

biete der deutschen Rechtschreibung. Bekanntlich haben auch

hier im vorigen Jahre Verhandlungen stattgefunden, die zu

einer Revision der deutschen Schulorthographie geführt haben.

Das Ergebniß ist ja bereits amtlich veröffentlicht worden, und

es haben die neuen orthographischen Bestimmungen nicht nur

in verschiedenen amtlich eingeführten Schulbüchern Anwendung

gefunden, sondern sind auch in den höheren Lehranstalten

officiell gelehrt worden. Ueber diese Reform hat man sich

in der Oeffentlichkeit einfach ausgeschwiegen. Entweder man

hat sie für eine Nothwendigkeit oder für ein nothwendiges

Uebel gehalten. Denn die Tendenz ist hier diefelbe wie in

der Stenographie. Was nämlich auf beiden Seiten erstrebt

wurde, das ist die Einfachheit der Schrift einerseits und die

sprachliche Ausgestaltung andererseits. Daß die neue Ortho

graphie einfachere Wortbilder hervorbringt, wird man Wohl

ohne Weiteres behaupten können, ohne auf Widerspruch zu

stoßen. Denn die consequente Ausscheidung der sogenannten

Dehnungsbuchstabeu (h nach t), die lautgemäße Schreibung

aller Fremdwörter oder aus Fremdwörtern abgeleiteten Be

zeichnungen und vieles Andere bringt sicher eine Vereinfachung

mit sich. In diesen mannigfachen Ausscheidungen aller Ueber-

flüssigkeiten und der consequenten Gestaltung der Regeln liegt

daher der Fortschritt der neuen Rechtschreibung, abgesehen von

dem der orthographischen Einheit im deutschen Sprachgebiete.

Wie verhält es sich nun mit der praktischen Anwendung

dieser Neuerung? Man könnte annehmen, daß im ganzen

deutschen Sprachgebiete die neue Rechtschreibung, nachdem sie

amtlich in den Schulen gelehrt wird, nun auch Anwendung

fände. Wer nur einen flüchtigen Blick in das heutige Schrift-

wesen wirft, wird finden, daß dies nicht der Fall ist, daß

vielmehr die alten Wortbezeichnungen seit Jahrzehnten fort

bestehen. Neben der bisherigen Orthographie hat es also

immer die alte gegeben, die, obwohl sie amtlich seit dem

Jahre 1880 leine Giltigkeit hat, nicht nur von einzelnen

Zeitungen, sondern auch von Behörden immer noch An

wendung findet. Diefe Schreibweisen werden auch noch

vereinzelt stehen bleiben, nachdem es eine neueste Recht

schreibung aus dem Jahre 1902 giebt. Es liegt auch

weder in der Absicht einer derartigen Reform, noch ist es

überhaupt möglich, die neuen Bestimmungen nun mit einem

Male überall einzuführen. Zunächst sollen sie in der Schule

gelehrt weiden, damit sie von hier aus allmälig iu das Volk

eindringen. Einer späteren Zeit wird es vorbehalten bleiben,

sie zum Gemeingut der kommenden Generation zu machen.

Denselben Vorgang beobachten wir auch in der Stenographie.

Die Gabelsberger'sche Schule hatte ihr System bereits im

Jahre 1857 einer umfassenden Reform (die sogenannten

Dresdener Beschlüsse) und im Jahre 1895 einer weniger

einschneidenden Revision unterzogen, während die Stolze'sche

Stenographie im Jahre 1888 durch umfassende System-

ändcrungen eine völlige Umgestaltung erfuhr. Diese häufigen

Revisionen und Reformen, welche hier in die Erscheinung

treten, mögen den Fernstehende!! vielleicht etwas befremden.

Betrachtet man sie in ihrem Einflüsse auf den Gebrauch der

stenographischen Schrift, so ist es gewiß berechtigt zu fragen,

ob sie hier störend einwirken oder nicht. Und in der That

liegt hier einer der stärksten Angriffspunkte für Diejenigen,

die überhaupt gegen alle Aenderungen der stenographischen

Schrift sind. Sie verlangen, daß der ruhige Gang der histo

rischen Entwickelung gewahrt bleibe, damit Derjenige, der vor

drei, vier oder fünf Jahrzehnten die Stenographie erlernt
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hat, auch die heute bestehende Schrift noch ohne Weiteres

lesen kann und umgekehrt, damit die Kenner der heutigen

Schrift auch die Stenographie aus früheren Zeiten noch zu

lesen im Stande sind. Eine solche Beständigkeit der Schrift-

formen wird naturgemäß durch eine Reform mehr oder weniger

durchbrochen. Gerade die Gabelsberger'sche Schule hat es

bisher als ihre heiligste Pflicht angesehen, das Erbe ihres

Meisters sorgsam zu hüten und ihr System von umgestalten

den Reformgedanken freizuhalten. Ja, sie hat sogar aus der

sprunghaften EntWickelung anderer Stenographiefysteme, wie

sie durch tiefgreifende Äenderungen hervorgerufen wurden,

einen Vorwurf gemacht, der in dem fortwährenden System

hader fehr häufig einen willkommenen Angriffspunkt bildete.

Nun steht die Gabelsberger'sche Schrift selbst vor einer Um

gestaltung, die etwas weiter als die bisherigen Revisionen geht.

Nicht bloß in Laienkreisen, sondern auch unter den

Stenographen selbst ist nun thatsächlich bereits eine gewisse

Verwirrung entstanden. Diejenigen, die es nüthig haben, so

schnell als möglich die Stenographie zu erlernen, sind der

Meinung, die Erlernung hätte jetzt keinen Zweck, da sie sich

doch in einigen Monaten die neuen Schreibweisen wieder

aneignen, also gewissermaßen wieder umlernen müßten. Die

anderen dagegen, tue das Gabelsberger'sche System schon be

herrschen, möchten 'sich mit Händen und Füßen gegen eine

Abänderung des Bestehenden sträuben, weil sie sich so in die

Schrift hincingelebt haben, daß ihnen die Neuerung keine

Vortheile bringen zu können scheint. Das sind die beiden

Hauptargumente, die zur Verwirrung der Unkundigen bei

tragen. Verhält es sich nun thatsächlich so? Bringt die

Systemvorlage, welche bereits veröffentlicht und auch in den

stenographischen Systemgemeinschaften durchgesprochen worden

ist, thatsächlich so weitgehende Abänderungen, daß die neue

Schrift von der alten bis zur Unähnlichteit abweicht? Eigent

lich sind es nnr drei neue Gesichtspunkte, die in der Vorlage

in die Erscheinung treten, nämlich die Einführung der Ein

heitlichkeit für ein Zeichen, das bis jetzt verschiedenartig ge

schrieben werden konnte, und zwar in der Weise, wie es sich

bereits in einigen Gegenden Deutschlands eingelebt hatte, so

dann die consequente Bezeichnung der Selbstlaute!, durch

Beseitigung einiger theoretischer Ausnahmen und schließlich

das Zusammenschreiben derjenigen Zeichen, die sprachlich

zusammenklingen, zu sogenannten Consonantenverbindungen,

wobei sich die stenographischen Wortbilder mehr nach ihrer

sprachlichen Zusammensetzung unterscheiden. Daraus geht

also hervor, daß es sich um keine Aenderung der Grundlage

des Gabelsberger'schen Systembaues handelt, sondern nur um

Einführung einiger neuen, einheitlich gestaltenden Bestim

mungen innerhalb des Rahmens der Schriftregeln. Während

es sich also im Jahre 1857, zu welcher Zeit es Wiener,

Dresdener und Münchener Schreibweisen gab, darum handelte,

diese verschiedenen Richtungen unter einen Hut zu bringen

und die Einheitlichkeit der Gabelsberger'schen Systemgemein-

schaft nach außen hin zu erreichen, soll die jetzt in Aussicht

stehende Reform nach innen eine' einheitliche Ausgestaltung

der verschiedenen Schreibweisen unter engerer Anlehnung an

die Gesetze der Sprache und unter Einführung klarerer

Schriftbestimmungen herbeiführen. Das wenigstens ist die

Tendenz der Nevisionsvorlage.

Aus diesem Grunde kann eigentlich von einer umge

staltenden Reform keine Rede sein. Wer irgend ein Schrift

stück nach der alten Orthographie in die Hände bekommt, den

werden zwar einige Eigentümlichkeiten in der Schreibung

der Wörter befremden, aber er wird es trotzdem lesen können.

So ist es auch mit der Gabelsberger'schen Stenographie,

Wiederholte Versuche haben gezeigt, daß eine Niederschrift

nach den Schreibweisen aus den Jahren vor 1857 ohne

Schwierigkeiten zu lesen war und daß das Lesen eines Steno

gramms, in dem die beschlußmäßigen Schreibweisen von 1895

nicht vorhanden waren, überhaupt keine Schwierigkeiten Den

jenigen machte, welche die Stenographie in der heutigen Form

gelernt hatten. Die Erfahrung hat auch weiter gelehrt, daß

die neue Schrift, wie sie in diesem Jahre durch den Berliner

Stenographentag angenommen werden soll, von den bisherigen

Kennern des Gabelsberger'schen Systems ohne Weiteres ge

lesen weiden kann. Ich habe die Probe auf's Exempel ge

macht und dies bestätigt gefunden. Die neuen Wortbilder

zeigen also keine so bedeutenden Abweichungen, gegenüber den

bisherigen, als daß sie das Lesen wesentlich erschwerten. Von

einem Umlernen kann demnach keine Rede sein.

Nun giebt es allerdings zwei Arten von Stenographen,

die bei einer Reform sehr in Betracht kommen. Etwa hundert

tausend Stenographiekundige gehören den stenographischen Ge

meinschaften an, während es vielleicht zweimal so viel einzeln

stehende Kenner der Kurzschrift giebt. Von elfteren sowohl

als von letzteren ist es nun vielleicht der vierte oder höchstens

der dritte Theil, von denen die stenographische Schrift fließend

gelesen weiden kann und die im Stande sind, die Niederschrift

eines anderen zu entziffern. Die anderen drei Viertel der

Stenographiekundigen beherrschen das System nur in so ge

ringem Maße, daß sie es vielleicht zu einigen dürftigen Notizen

für sich selbst verwenden können. Es wird hiernach ohne

Weiteres einleuchtend sein, daß dieser letztere Procentsatz bei

einer Reform, die zugleich einen Fortschritt in der EntWicke

lung bedeuten soll, überhaupt nicht in Frage kommen kann.

Es verhält sich das ungefähr fo, als ob man sich bei Ein

führung der neuen Rechtschreibung nach jedem Sextaner hätte

richten können. Nur Diejenigen, die das System richtig zu

schreiben und in der einen oder anderen (neuen oder alten)

beschlußmäßigen Form praktisch zu verwenden in der Lage

sind, können bei der Einführung von Neuerungen in die

Schrift in Frage kommen. Und für diese Stenographiekundigen

weiden die in Aussicht stehenden Äenderungen der stenographi

schen Schrift keinen Stein des Anstoßes in ihrer praktischen

Anwendung bilden.

Ein weiterer Punkt, den namentlich die praktischen

Stenographen gegen eine Reform in's Feld führen, ist die

Möglichkeit eines Verlustes an Kürze, den die Stenographie

damit erleiden könnte. Wenn es sich aber um diese höchste

Stufe der stenographischen Schrift, wie sie zum Nachschreiben

von Reden gebraucht wird, handelt, so nimmt die Schrift

einen so individuellen Charakter an, sie erfährt also von dem

ausübenden Stenographen so mannigfache persönliche, zum

Theil auch willkürliche Kürzungen und Äenderungen, daß

diese Form für die Allgemeinheit gar nicht maßgebend fein

kann. Hier handelt es sich vielmehr um die theoretische

Grundlage, also um die Stenographie in ihrer elementaren

Lehrform, und da haben genaue Zählungen zu dem Ergebniß

geführt, daß die in Aussicht stehende Revision eine Beein

trächtigung der Kürze der Schrift im Allgemeinen nicht mit

sich bringt. Der Charakter der Stenographie bleibt also ge

wahrt.

Diesen Einwänden, die man gegen eine Reform der

Stenographie erhebt und die in den meisten Fällen — eben

weil sie auf Vorurtheilen oder Unkenntniß beruhen — nicht

stichhaltig sind, steht nun vor Allem das ideale Ziel der Ent

wicklung entgegen. Es ist nicht bloß der Gedanke der Ein

fachheit und einheitlichen Ausgestaltung des Systems an sich,

um deswillen Äenderungen vorgenommen werden sollen, sondern

es ist vor Allem das höhere, von idealer Begeisterung für

die Sache getragene Bestreben, auf dem Wege der EntWicke-

luug einmal zu einer Einigung unter den verschiedenen in

Deutschland bestehenden Systemgemeinschaften zu kommen, um

dem deutschen Volke eine einheitliche Stenographie zu geben.

Die Entwicklung der drei größten deutschen Stenographic

systeme hat schon während des letzten Jahrzehnts in der

Richtung stattgefunden, daß sie sich einander bedeutend ge

nähert haben. Die Stolze'sche Schule ist durch die Vereinigung

mit dem Schrey'schcn System weit in das Fcchiwasfer der
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Gabelsberger'sche» Schrift hineingerathen, und wenn nun das

Gabelsberger'sche System jene consequente theoretische Aus

gestaltung, wie sie die in Aussicht stehende Revision mit sich

bringen soll, erfahrt, so bedeutet das zweifellos einen Schritt

zur Annäherung an die zweitgrößte Stenographenschule in

Deutschland: Stolze-Schrey. Damit haben wir allerdings

noch keine Einhcitsstenographie, aber es ist doch wenigstens

der Weg angedeutet, auf dem wir zu einer solchen gelangen

tönneu uud werden.

Zur Philosophie des Lebensranmes.

Von Eduard 3okal (Berlin),

Unter den verschiedenen Systemen, welche in mehr oder

minder bewußter Weise von einem einseitigen Gesichtspunkt

der Rasse (Gobineau, Chamberlain, Dricsmans u. s. w.), des

wirthschaftlichen und biologischen Daseinskampfes (Darwin,

Marx u. f. w.) :c. :c. die Entwicklung der Lebewelt und des

Menschengeschlechtes auffassen und in dem schier monomanen

Festhalten ihres Standpunktes zu bedeutsamen Entdeckungen

und wohl auch nicht minder bedeutsamen — Irrthümcrn ge

langt sind, tritt letzthin eine neue Conccption in den Vorder

grund, welche in erster Linie den geographischen Raum in

seiner unendlichen Mannigfaltigkeit und relativen Unvcr-

änderlichkeit als das bestimmende Agens der Weltgeschichte

ansieht nnd hierbei — wohl gemerkt! — weniger an die

klimatischen und Bodenverschiedenheitcn der einzelnen Länder

als an die großen, rein räumlichen Beziehungen des Zu

sammenhanges, der Gestaltung, der Größe und der Gliede

rung denkt. Auch diese Auffassung, nicht minder uralt wie

die anderen in ihren gedanklichen Wurzeln, hat einen genialen

Neubegründer gefunden in Friedrich Natzel, der sie in einer

Reihe hervorragender Werke auf die Geschichte des Menschen

geschlechtes angewandt hat und in einer kürzlich erschienenen

gedankenreichen Abhandlung u. d. T. „Der Lebensraum"*)

auf die gesammte Entwicklung des Lebens ausdehnt.

Ans einem erst glühend heißen uud dann allmälig cr-

erkaltenden Lavatropfen ein wunderlicher Schimmelüberzug,

der sich in steten Wandlungen erneuert, in unausgefetzten

grotesken Bewegungen ergeht und trotz aller schwächlichen

Hinterlist, mit der er sich den äußeren Unbilden anzuschmiegen

oder zu entziehen weiß, mitleidslos dazu verdammt ist, eines

Tages durch die Kälte, welche für ihn Gesetzgeber, Richter und

Henker zugkich ist, aus seinen verborgensten Schlupfwinkeln

weggefegt zu werden — fo würde sich vielleicht aus der Sirius-

Perspective die Geschichte des Lebens auf der Erde ausnehme».

Die zeitlichen Grenzen des Lebens wurden bereits häufig

zum Gegenstand eingehender, wenn auch freilich äußerst hypo

thetischer Untersuchungen gemacht, und erst kürzlich hat der

österreichische Ingenieur Wellisch in einer fehr bcmerkens-

werthen Abhandlung u. d. T. „Das Alter der Erde" den

Versuch gemacht, an dieses Problem mit dem Rüstzeug eracter

und rechnender Forschung heranzutreten. Iu analoger Weise

hat es sich nun Friedrich Ratzel zur Aufgabe gemacht, in

seiner obenerwähnten Studie über den „Lebcnsranm" den

großen tellurischen und kosmischen Zug i» deu räumlichen

Bedingungen aller Lebensentwickelung nachzuweisen. Ebenso

wie in unserer Zeit die Forderung Herdcr's wieder verstanden

zu weiden anfängt, die Philosophie der menschlichen Geschichte

müsse vom gestirnten Himmel herabsteigen, so muß man nach

Ratzel auch für die Viogeographie — die Anthropogcogrnphie

mit eingeschlossen — die Forderung durchsetzen, daß sie von

der ganzen Erde ausgehe. Das bewegliche Leben findet die

Erde nicht zu groß, wenn es sie iu den ungeheuren Zeit-

») Tübingen, Verlag der Laupp'schen Buchhandlung.

räumen, die es z» seiner Eutwicklung braucht, umzirkelt, uud

jede Lebensform vom beschränktesten Vorkommen hat Stamm

verwandte in entlegenen Theilcn der Erde. In der Geschichte

eines Lippenblüthlcrs, der nur ciuige Alpwiesen Kärnthens

bewohnt, eines Inscctcnfressers. der auf ein Pyrenäcnhochthal

beschränkt ist oder des kleinsten Zwcrgvolkstammes im afrika

nischen Urwald leben die Wirkungen der Größe und Gestalt,

der Bewegungen, Masse uud stofflichen Zusammensetzung des

ganzen Erdballs.

Was auf unserer Erde Raum will, muß in den be

schränkten 506 Millionen Quadratmetern der Erdoberfläche

schöpfen. In dieser Zahl sind die absoluten Schranken alles

körperlichen Lebens gegeben. Diese Größe ist für die Ge

schichte der Menschheit praktisch unveränderlich. So stellt

sich denn Angesichts des beschränkten Fassungsvermögens der

Erde und der unbeschränkten Vermehrungsfähigkeit der Orga

nismen der Kampf nm's Dasein in erster Linie als ein

Kampf um Raum dar. Die Raumbewältigung erscheint nach

Natzel als das hervorragendste Merkmal des Lebens. Seit

jeher wurde die Beweglichkeit als allgemeinste Lebenseigen»

schuft anerkannt' Natzel weist nach, daß innere und äußere

Bewegung des Organismus unmerklich uud ohne deutliche

Grenze in einander übergehen. Allmälig und stetig löst sich

von den Wachsthumsbcwegungcn die unwillkürliche und will

kürliche Ortsveränderung der höheren Organismen los und

erscheint auf dieser Stufe als die vornehmste biologische

Waffe im Kampfe um's Dasein. „Die Tendenz zu wandern

ist ein wichtiges und vielleicht das wichtigste Mittel, das die

Natur anwendet, um das Aussterben einer neu entstandenen

Art zu verhüten." (Sempci.)

In diesem Zusammenhange tritt klar die Rückwirkung

des Raumes auf das Leben zu Tage, die Natzel in einer

Reihe lichtvoller Auseinandersetzungen über „Eroberung und

Colonisation", „Lebensdichte. Wohndichte und Artdichte",

„Grenzsäume und Erhaltungsgebiete" discutirt. Die Retorte

der Natur bildet immer neue Organismen, wirft sie auf den

Markt des Lebens und schmilzt das verbrauchte Material zu

neuen Schöpfungen ein.

Die gigantischen Einflüsse, welche in Millionen von Art

genossen wühlen, durchkreuzen sich in der mannigfaltigsten

Weise und dieser Großbetrieb der Natur, den Natzel zum

Vorwurf seiner Untersuchungen gemacht hat, ist daher nicht

leicht zu analysiren. Sind für die Entwicklung eines großen

Formcnreichthums und ferner für die Erhaltung einer neu-

gebildeten Art große oder engbegrenzte Wohngebiete günstiger?

Es scheint, daß ein Cyclus in diesen Bedingungen die gün

stigste Combination darstellt. Neue Abarten und Arten

werden in vielen Fällen zunächst einen engen Naum brauchen,

um sich abzusondern; haben sie aber ihre neuen Merkmale

erworben, dann müssen sie im weiten Naume die Widerstands

fähigkeit gegen Kreuzung und klimatische Einflüsse befestigen.

Gerade die Erhaltung der neu entstehenden Arten in ihren

Sondcreigenschaften ist ja ein viel merkwürdigeres Phänomen,

als die Entstehung durch die täglich wahrnehmbare Variation

und diese Erhaltung ist zumeist der Verhinderung ungünstiger

Kreuzungen mit der Stammart zu dauten, wie sie durch eine

rasche Ausbreitung auf einem weiten Gebiete erzielt werden

kann. Unter Umständen kann freilich dieses Ziel auch aus

dem entgegengesetzten Wege erreicht werden; es gilt auch hier

der Satz: „1,68 extreme» se tuuclient". Eine Varietät, die

bestimmt ist, mit der Zeit eine wohl unterschiedene Art zu

werde», wird dieses Ziel entweder nur auf dem (relativ sehr

seltenen) Wege der strengsten Absonderung erreiche», die die

Kreuzung mit der Stammart und de» Rückfall in deren

Eigenschaften ausschließt, oder wenn sie sich so rasch aus

breitet, daß der Raum, den sie bedeckt, als Schutz wirkt,

indem seine Erweiterung die Berührungsgrenze mit anderen

Formen verkürzt. In diesem Sinne wird das leicht miß

verständliche Wort „Artbildung" identisch mit „Artelhaltung",
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denn eine neue Art kann nur gebildet werden, wenn deren

Variationen festgehalten werden. Aber auch der arterhaltenden

Ausbreitung dürfte zumeist eine Entstehung an einer beschränkten

Stelle als „Schüpfungsmittelpunkt" vorausgegangen sein.

Da in dem Kampfe um's Dasein gerade die Artgenosscn,

welche auf die gleichen Bedingungen angewiesen sind, einander

die schärfste Concurrenz machen, so wirkt der weite Raum,

in dem er den Kreuzungen entgegenwirkt und die Entwickc-

lung neuer Arten ermöglicht, lebencrhaltcnd. Dies ist wohl

der wichtigste und originellste Grundgedanke der Natzel'schen

Ausführungen, welche hiermit ein Gebiet betreten, das bisher

fast gar nicht beachtet worden ist und sich doch biogeographisch

als höchst wichtig erweisen dürfte. In dem weiten Raum

entstehen neue Arten und es vermindert sich hierdurch die

relative Wohndichte der einzelnen Art, während absolut die

allgemeine Lebensdichte zunimmt, da die einzelnen Individuen

nicht mehr lauter unmittelbare Concurrenten im Kampfe um's

Dasein sind. So liegt denn nach Ratzel in dem weiten

Raum etwas Mächtiges, fast möchte man sagen etwas

Schöpferisches. Die Fülle des Lebens wird durch die Ranm-

weite nicht in arithmetischem Verhältniß, sondern nach einer

rasch fortschreitenden geometrischen Progression bereichert.

Sehr bemerkenswerth ist die kritische Nutzanwendung,

die Natzel aus dieser Theorie für die Frage nach den „Ur

sprungsgebieten" der menschlichen Rassen ableitet. DiePflanzcn-

und Thicrgeographen haben den Einzelheiten des Ursprungs

der Arte» und Abarten und besonders denen, die den Raum

betreffen, überhaupt nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Aber für die Menschenrassen, die Semiten, Arier und andere

Völkerstämme pflegt man ganz bestimmte Oertlichkeiten als

Ursprungsgebiete anzunehmen oder doch für wahrscheinlich zu

erklären. Für die blonde Rasse sind sogar Landschaften als

Ursprnngsgcbiet bezeichnet worden, die nur eiu paar Tausend

Quadratkilometer groß siud. Um aber im Sinne der Natzel-

schen Ausführungen in der ungemein langen Zeit, die zur

Ausbildung und zur Befestigung der blonden Rasse nöthig

war, fremde Einflüsse nicht aufkommen zu lassen, wäre ent

weder eine Insel als Ursprungsland vorauszusetzen oder ein

sehr großes Festlandsgebiet. Für eine Insel spricht aber

nichts, für ein weites Ursprungsland Alles. Im Falle der

Arier verlangen nach Natzel die knospen- und astartig trei

benden Verzweigungen des großen Sprachstammes der sicher

lich einst viel mächtiger war als heute, den Raum für ein

freies Auscinanderstrebcn. Der Baum braucht Licht und

Luft, um zu wachsen; dieser Sprachen- und Völkerstamm

brauchte freien Boden, um sich zu verzweigen. Nur in

weiten Räumen konnte jeder Zweig sich eine so große Selbst

ständigkeit bewahren, daß er die Besonderheiten entfalten

tonnte, die ihm dann sein Sonderdasein gewährleisteten.

Gerade bei den Bewohnern der Länder um die Ostsee hat man

so oft die Beständigkeit der Nassenmertmale bewundert, denn

dort liegen in den neolithischen Gräbern dieselben Skelette

wie in denen der Bronce- und Eisenzeit und die gleichen

Schädel liegen in den Gräbern von gestern. Nach Natzel

ist dies aber nur ein Beweis dafür, daß die blonde Nasse

in den baltischen Ländern erhalten, gewissermaßen abgekapselt

wurde und nicht, daß sie darin entstanden ist. Erhaltungs»

gebiet und Schöpfungsgebiet! — sie bedeuten die beiden

entgegengesetzten Pole in der EntWickelung einer Art im

„weiten Räume", aber für unfer Unterscheidungsvermögen

fallen ihre äußerlichen Merkmale zusammen. Auf ein in den

ersten Anfängen enges Entstehungsgebict folgt in der Ge-

fchichte einer Art zumeist ein weites zusammenhängendes

Gebiet und zum Schluß wieder enge Rückgangsgebicte. Ent

stehungsgebict und Rückgangsgebict siud in ihrer geographische»

Charakteristik identisch, wenn auch zwischen diesen beiden

Stadien gewöhnlich viele Jahrtausende liegen dürften! —

<«-»-»<

Literatur und Aunst.

Pariser Romane.

Von «Lugen von Iagow (Paris).

Kein Roman hat in jüngster Zeit fo großes Aufsehen er

regt, wie , I^eui-F 6ßure8" von Barres. Die Bezeichnung Roman

ist freilich nicht ganz zutreffend. Zunächst sind ,^eui-8 teures'

nur eiu Theilslück und zwar das dritte Theilstück des groß

zügigen, aber wenig einheitlichen ,lic»iu»u äe lenerzie n»tio-

n»Ie". Sie bilden nämlich die Fortsetzung von »l'^ppel »u

soläat,", wie dieser die Fortsetzung der ,verg,eine8' (der

Entwurzelten). Alsdann kann man die Bezeichnung „Roman",

dessen Vorbedingung das Vorhandensein einer Fabel ist, kaum

noch gelten lassen, und zwar noch weniger, als bei den „Ent

wurzelten", denn je weiter das Werk fortfchritt, je mehr lockerte

sich, vielleicht dem Verfasser unbewußt, die Form. Moritz

Barres wendet nämlich die Methode des historischen Romans,

die darin besteht, Frei-Erfuudencs mit Thatsachen oder Figuren

der Geschichte derartig zu verschmelzen, daß es selbst Geschichte

zu sein scheint und daß diese gleichzeitig in eine eigenartige

subjcctive Beleuchtung gerückt wird, auf die Gegenwart an,

die für eine unbefangene und gründliche geschichtliche Behand

lung noch nicht reif ist. Er setzt sich der Gefahr aus.

Parteipolitik zu treiben und Pamphletist zu werden, statt

Dichter zu bleiben. Für Barres ist die Fabel in der That

nur noch Vorwand zur Eiuflechtung oft sehr langathmiger

culturgcschichtlicher und socialpolitischer Essais, und in „I^eurL

tißnre8« noch erheblich mehr als in den vorhergehenden

Romanen.

Wenn man von diesen Fehlern absieht, die auf einen

Maugel an Gestaltungskraft schließen lassen, bietet die Trilogie

des Interessanten, Geistreichen und Eigenartigen so viel, daß

das Aufsehen, welches sie erregte und noch erregt, wohl ver

ständlich ist. Sie ist jedenfalls erheblich sympathischer, als

die früheren Werke des Verfassers, als „Unter dem Angc der

Barbaren", der schlüpfrige „Garten der Berenice" und der

anarchistisch angekränkelte „Feind der Gesetze", denn sie predigt

die Vaterlandsliebe, wenn auch leider in einer Weise, die

nicht frei von Chauvinismus ist. Barres ist Nationalist,

Antisemit; und wenn ich hinzufüge, daß der Panamaskandal

den Hintergrund von „I.eur3 teures" bildet, daß etliche der

von ihm vorgeführten Gestalten historisch sind und in jenem

grüßten Bestechungsproccß der modernen Zeit eine bedeutsame

Nolle spielten, so kann sich der Leser unschwer vorstellen, in

welcher Weise der Dichter seinen sittengeschichtlich so überaus

interessanten Stoff ausgebeutet hat. Geben doch selbst seine

Gegner zu, daß er ein guter Beobachter ist und lebenswahr

zu schildern versteht. Auf den Vorwurf derer, welche jene

oben gekennzeichnete Mischung von Noman und Pamphlet

verletzt, wird Barres übrigens nicht ganz mit Unrecht er

widern können: „Ihr werdet sterben, mein Wert nicht, und

eine Zeit wird kommen, welche diejenigen Helden des Romans,

die nach der Natur gezeichnet sind, mit den erfundenen ver

schmelzen wird, die künftigen Generationen werden zwifchc»

den beiden Categorien nicht mehr zu unterscheiden wissen und

von dem Werk einen völlig einheitlichen Eindruck empfangen."

Einheitlich wenigstens bezüglich der Charakteristik, denn die

Unterbrechung der Handlung durch beständige Betrachtungen

und Erläuterungen wird wohl immer als eine Styllosigkeit,

als eine Rückkehr auf überwundene Entwickelungsformen des

Schriftthums angesehen werden. Man weiß, ein wie grelles

Licht die Panama-Affäre auf die Bestechlichkeit einer großen

Zahl derer warf, welche sich als Volksvertreter aufspielen

durften, aber man malt sich vielleicht nicht hinreichend die

Qualen der Schuldigen aus, die vor ihrer Enthüllung zitterten.

Geradezu meisterhaft schildert Barres die damals im Parla

ment herrschende fieberhafte Stimmung, mit unbarmherzigem,
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schneidendem Hohn den moralischen Todeskampf der Ertappten.

Mag in .Iieur» 6ßure8" auch Manches verfehlt sein, der

Dichter, der übrigens selbst in jener Zeit Deputirter war,

entschädigt uns dafür durch einige nach Freskenart breit an

gelegte Scenen, in denen höchstes dramatisches Leben pulsirt.

Weit intimerer Art ist ein anderer Roman, der viel von

sich reden macht und darüber auch keinen Zweifel auskommen

läßt, daß sein noch ganz unbekannter Verfasser, Claude Ferval,

viel Talent hat. „Die andere Liebe", — so lautet der Titel

des Romans —, schildert die Leiden einer jungen, heißblütigen

Frau, deren Liebesideal weder von ihrem ersten, noch von

ihrem zweiten Gatten verwirklicht wird. Für sie giebt es keine

Liebe ohne höchste Leidenschaft. In ihrer ersten Ehe, einer

conventionellen, widert sie der Gatte an, in der zweiten wird

sie von dem Heißgeliebten getäuscht. Sie verzeiht ihm zwar,

aber ihre Liebe erlischt oder vielmehr sie wandelt sich zur

„anderen", zur mütterlichen um, in der die Dulderin endlich

Glück und Ruhe findet. Ein solcher Fall ist sehr wohl

denkbar. Aber beweist er, was er beweisen soll, daß nämlich

die Ehe für ein liebestarkes Weib nichts taugt? Ich glaube

nicht. Daß die Vernunftheirath sich rächt, ist nur gerecht.

Andererseits folgt aus der Untreue des zweiten Gatten doch

nicht, daß eine Frau dem Loos des Hintergangenwerdens

nicht entgehen kann, sondern eher, daß ein zu „liebestarkes

Herz" ihr Urtheil trüben kann. Der Fall beweist nur, daß

die Heldin Ferval's in der Wahl des zweiten Gatten nicht

vorsichtiger war. als in der des ersten. Und ist es nicht

widersinnig, den Ersatz der Gattenliebe durch die Mutterliebe

als eine Art von Gesetz für leidenschaftlich veranlagte Frauen

aufzustellen, während diese beiden Formen der Liebe doch von

der Natur dazu geschaffen sind, um sich zu ergänzen und zu

vollkommener Harmonie zu verschmelzen?

Seit einiger Zeit leisten sich einige Pariser Blätter den

billigen Sport, die Theaterkritiker mit einander in Wider

spruch zu setzen, Herr A. hat gesagt, es sei sehr ungeschickt

vom Verfasser des „14. Juli", den dritten Act in statt vor

der Bastille spielen zu lassen, während es Herr B. sehr in

geniös findet. Catulle Mendcs contra Lucien Mühlfeld, den

geistigen Nachfolger Sarceys, Faguet contra Larroumet, den

Nachfolger Sarceys in der „Temps-Kritik" u. f. w. Was

beweist aber dieser Widerspruch? Sicherlich nicht, was die

Spottvögel damit beweisen wollen, nämlich daß die Herren

von dem nichts verstehen, über was sie sich zu urtheilen er

dreisten, sondern höchstens, daß sie nicht unfehlbar sind.

Was soll die Theater-Kritik? Sie soll durch die Aufstellung

eines gut begründeten Urthcils den Leser zum Nachdenken

anregen, so daß er in der Lage ist, zwischen sich wider

sprechenden Kritiken und Kunstanschauungen selbslständig zu

entscheiden, sie soll — gerade heute etwas dringend Not

wendiges! — gegen die Invasion der Bühne durch Dilettanten

mit derselben Energie verfahren, wie Christus bei der Reini

gung des Tempels, sie soll andererseits, was sie in Deutsch

land leider viel weniger thut als in Frankreich, den Dichter

zu fördern suchen, ihn, selbst wenn er auf Abwege gerieth,

eher ermuthigen, als abschrecken. Ein Kritiker, der von der

Höhe seiner Allwissenheit herab nur noch pontificirt, wird

letzteren Zweck am Wenigsten erfüllen, und er verdient es

denn auch, daß man ihn mit sich selbst oder mit seinen

College« in Widerspruch setzt. Aber welchen Sinn hat es,

Jemand, der sich nicht für unfehlbar hält, den Beweis seiner

Fehlbarkeit zu liefern? Und ist es nicht sehr natürlich, daß

die Kunstrichter verschiedener Ansicht sind, da es absolute

Regeln in der Kunst überhaupt nicht oder doch nur in sehr

geringer Zahl giebt? Es kommt in der That gar nicht

darauf an, daß alle Kritiker übereinstimmen, — dann brauchten

wir ja überhaupt nur einen! — sondern daß jeder einzelne

sich selbst getreu bleibt, daß er eine einheitliche Auffassung

von der Kunst besitzt, daß er niit einem Wort weiß, was er

will. Daß es leider viele giebt, die dies thatsächlich nicht

wissen, ist eine Sache für sich, aber nur Dilettanten können

sich darüber lustig machen, daß sich die Urtheile selbst der

gewiegtesten Kunstkenner oft auf's Entschiedenste widersprechen.

Bedauerlich ist es dagegen, daß es in Paris nur zu viele

Kritiker giebt, die aus Furcht vor gewissen, mit Hülfe von

Tagesblättern, Zeitschriften und Buchhändlern eine Art von

Tyrannei ausübenden literarischen Coterien der schamlosen

Reclame für unwürdige Machwerke, für die „arrivisteF," nicht

energisch genug entgegentreten, die sich ausschweigen oder sich

gar, nicht ohne geheime Beschämung, an dem Chorus der

Lobhudler betheiligen. Hochinteressant ist in diesem Ideen-

zusammenhang ein von der Pariser Presse beinahe gänzlich

totgeschwiegenes Werk von Ernst Charles, „I^a I^ittsraturo

traucaize 6'au^ourd'nui", in dem es mancher literarischen

Berühmtheit, — dem Werk der Camaraderie, der Ruhmes

versicherung auf Gegenseitigkeit, — gar übel ergeht.

Ich möchte Abel Hermant nicht zu denen zählen, deren

Ruhm lediglich ein Kunstproduct ist, aber es ist zweifel

los, daß er weit über Gebühr eingeschätzt worden ist. Sein

„Erzherzog Paul", Lustspiel in drei Acten und vier Bildern,

das im „Gymnase" allabendlich gegeben wird, weil nun mal

der Name und die Reclame zieht, ist ein Beweis dafür.

Wie Gerhart Hauptmann sich gemüßigt sah, noch einmal auf

den „Biberpelz" zurückzugreifen, weil dieser starken Erfolg

gehabt hatte, so Hermant auf die „Carribre", was immerhin

für einen Mangel an produktiver Kraft spricht. Wie dem

deutscheu Dichter, so ist auch dem französischen das Experi

ment mißlungen, und zwar unter erschwerenden. Umständen.

In der „Carridre" ist der russische Großfürst, der, wie aus

der Maske des Darstellers Huguenet hervorgeht, vom Dichter

gemeint ist, wenigstens eine leidlich sympathische Persön

lichkeit. Der illyrische Erzherzog Paul dagegen ist ein mora

lischer Lump, und Huguenet's Maske zeigt wiederum das Ge

sicht eines russischen Großfürsten. Der Dichter macht sich also

sowohl einer, um mich milde auszudrücken, internationalen

Taktlosigkeit schuldig, er scheut auch vor einer häßlichen

Speculation auf die ungesunde Neugier, auf das Maulaffen-

thum und die Klatschsucht des Boulevardpublicums nicht zu

rück. Endlich ist auch die Grundidee des Stückes, das bei

Daudet's „Könige im Exil" Anleihen macht, durch und durch

falsch.

Erzherzog Paul, der Bruder des unverheiratheten und

kranken Königs von Illyrien, ist dessen muthmaßlicher Thron

folger. Aber er will davon nichts wissen, die Zeiten sind

nach Abel Hermant vorbei, wo die Fürsten noch Pflicht

gefühl und hohe Ideale hatten. Ihr einziges Ideal ist, sich

zu amüsiren. Und wo anders kann man sich amüsiren, als

in Paris, und wie anders, als mit den reizenden Parise

rinnen! Erzherzog Paul aber will — und das ist die andere

an sich vielleicht ganz richtige, aber völlig schwcmkhaft durch

geführte Grundidee des Stückes — nur um feiner selbst

willen geliebt werden. Er weilt also incognito in Paris

und — heiralhet auch incognito eine Circusreitcrin, die

Gegenliebe empfindet. Man beachte die völlige Undankbarkeit

und Albernheit dieses Vorganges, die dem Zuschauer um so

empfindlicher werden, als das Hermcmt'sche Machweit zum Theil

indem heute üblichen realistischen Styl geschrieben ist. Man

beachte neben dieser Styllosigkeit, die dem Dichter Kermcmt zur

Last fällt, die den Menschen Hermant nicht im besten Lichte

zeigende Unflätigkeit in der Charakteristik des erzherzoglichen

Thronfolgers, der ohne auch nur einen Augenblick an seine

Menschenwürde, seinen Rang, seinen königlichen Bruder und

an seine Heimath zu denken, eine Circuskünstlerin heirathet,

was incognito doch gar nicht einmal geschehen kann.

Unmittelbar nach der Hochzeit entdeckte die interessante

Dame, daß sie eine Frau Erzherzogin geworden ist und ent

rüstet weigert sie dem Gatten die Ausübung seiner ehelichen

Rechte. Wie widerlich dieser neue Kniff, durch die Andeutung

„diese Circusreitcrin hat mehr Ehrgefühl und Stolz, als eiu
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europäischer Fürst," um den Beifall des republikanischen Pöbels

zu buhlen. Aber der genügt dem Dichter noch nicht. Der

Erzherzog also ist außer sich, daß sich ihm das bräutliche

Gemach im Augenblick verschließt, wo seine Sinne wild er

regt sind, und die „Hofdame" — wie der Herr, so der Hof!

— räth ihm mit vollem Verständniß für die Situation, en

laute cke nüeux in ein anderes Gemach zu treten, dessen

Thür nicht verschlossen ist und das die Frau seines treuen

Kammerherrn bewohnt. Und in der That, der saubere Erz«

Herzog von Hermant's Gnaden läßt sich diese Gemeinheit

nicht zweimal rathen. Kaum, daß er gleichzeitig seine Gattin

und seinen Diener betrogen hat, kommt die Nachricht vom

Tode seines königlichen Bruders, und ein Entsagender, ein

den Pariser Ausschweifungen Entsagender, besteigt dieser

würdige Repräsentant der Monarchie den Thron seiner

Väter. Wohl nie hat ein Dichter die literarische Unflätigkeit

weiter getrieben, und — betrübend zu sagen! — es hat sich

kaum ein Pariser Kritiker gefunden, der dagegen angeekelt

Einspruch erhoben Hütte! Neben diesen groben Verstößen

gegen den künstlerischen Geschmack und die elementarste Schick

lichkeit kommt der Vorzug eines dramatisch bewegten, prickelnden

Dialogs kaum in Betracht. Wenn ich mich trotzdem mit

dem Werke eingehender beschäftigt habe, so geschieht es, weil

Hermant zu denjenigen Dramatikern Iungfrankreichs gehört,

für die am meisten Reclame gemacht worden ist, die als

„Genies" ausposaunt worden sind.

Schade, daß sich Hermant nicht wie die „Zent munt.-

lüllitroise", das Urbild unseres deutschen Ueberbrettlhelden,

gewandelt und in seiner Kunst etwas manirlicher geworden

ist. Wo sind in der That die Zeiten geblieben, da Moritz

Donnay im Chat-Noil des „Fentillioiume" Rudolphe Salis

seine Verse vortrug und Jules Iouy, Charles Gros, Cabanes

und wie sie sonst noch hießen, die „oliauLon rn88e" pflegten.

Etliche dieser Zotendichter sind todt, andere lehrten zum Laden

tisch zurück, den sie nie hätten verlassen sollen, wieder andere

wurden Journalisten und Schauspieler. Die neue Mont-

martrekunst hat Glacehandschuh angezogen, ihre Jünger tragen

den Frack und ihre Verse sind nicht minder geschniegelt. Sie

hat sich äußerlich also völlig gewandelt. Innerlich ist sie

allerdings dieselbe geblieben, nämlich die verkörperte Unnatur.

Ist doch die gewollte Rohheit der Naturalisten ebenso sehr

Ziererei wie der geschraubte Styl der Molier'schen Preciösen

oder der Moderne auf den Höhen des Montmartre.

Aus dem Briefwechsel eines Geigerkönigs.

Mi! ungedruckten Briefen Richard Wagner's, Ferdinand David's,

Niels W. Gade's, Wilhelm Taubert's, Josef Rheinberger's,

Heinrich Hofmann's, Josef Menter's, Carl Sontag's, Jenny

Lind-Goldfchmidt's, Pauline Viardot-Garcia's, Sophie

Stehle's und Jenny Bürde-Ney's.

Bon Dr. Adolph Aohut.

Am 24. Juli d. I. trat der ehemalige Dresdener Hof-

concertmeister Professor Johann Lauterbach, einer der be

rühmtesten Violinvirtuosen unserer Zeit, welcher mit Josef

Joachim, Pablo de Sarasate, August Wilhelms und anderen

großen Geigertönigen der Gegenwart mit glänzendem Erfolg

um die Palme der Anerkennung gerungen hat, in's biblische

Alter. Der in Kulmbach in Bayern vor 70 Jahren geborene

Maestro, welcher mit seiner Wundergeige aller Herren Länder

bereiste und mit den interessantesten Leuten in persönlichem

und brieflichem Verkehr stand, besitzt einen großen Schatz von

Erinnerungen und Zuschriften, welcher für das künstlerische,

literarische und das geistige Leben überhaupt in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts von hohem Intereffe ist. Der

mit mir seit Jahrzehnten befreundete Jubilar hatte die große

Liebenswürdigkeit, mir einen Blick in dieses friedliche Waffen

arsenal des Geistes zu gestatten, und aus seiner Fülle hebe

ich einiges Wenige hervor, was auch die weitesten Kreise

interessiren dürfte.

Selbstverständlich sind die im Folgenden mitgetheilten

Briefe bisher noch nie veröffentlicht worden. Ich beginne mit

Richard Wagner, welcher sich unter dem 21. November 1872

an den einflußreichen und stets wohlwollenden eisten Hof-

concertmeister der Drcödener Kgl. Capelle gewandt hat, damit

er dessen Unterstützung für Bayreuth gewinne. Dieses also

vor 30 Jahren geschriebene, für das ideale Streben des Com-

ponisten sehr bezeichnende Schreiben lautet:

„Hochgeehrter Herr!

Ich beabsichtige am Tage der Grundsteinlegung des pro

visorischen Festtheaters in Bayreuth eine vorzügliche Auffüh

rung der neunten Symphonie am dortigen Opernhause zu ver

anstalten, sobald es mir gelingt, einen Sängerchor von 200

Stimmen, sowie ein ausgezeichnetes Orchester von 100 Musikern

zu vereinigen. Die Herren müßten mir vom Vormittag des

20. bis zum Abend des 22. Mai, an welchem die Aufführung

stattfinden soll, zur Verfügung stehen, somit bedürften sie, die

Hin- und Rückreise eingerechnet, eines Urlaubes von fünf

Tagen. Die Zuhörer zahlen kein Entree-Geld, fondern sie

werden einzig aus den Patronen meiner Festspiele oder dies

mal auch aus all' den Mitgliedern der hierfür gegründeten

Wagner-Vereine bestehen, welche zu dieser vorbereiteten Fest

lichkeit sich nach Bayreuth verfügen werden. Den Herren

Musikern stelle ich daher diesmal kein Honorar, sondern eine

Reise-Entschädigung, sowie freies Unterkommen und gastliche

Rast zu Gebote. Da es nicht leicht sein wird, von jedem

guten Orchester mehr als nur eine kleinere Anzahl der vor

züglichsten Mitglieder zu werben und frei zu machen, wende

ich mich mit meiner Bitte um kunstfreundfchaftliche Mithülfe

außer an Sie, geehrter Herr, noch an die Herren Concert-

meifter der Wiener, Berliner, Karlsruher, sowie nöthigen Falls

anderer guter Orchester.

Wahrhaft sollte es mich freuen, wenn namentlich die

Dresdener Capelle mir ein schönes Contingcnt abordnete,

weßhalb ich mich an Sie mit der herzlichen Bitte um freund

liche Vermittelung meines Wunsches an die Ihnen geeignet

dieuendsten Mitglieder derselben wende, unter denen ich Sie

vor Allem ersuche, meinen alten, lieben Freund F. Schubert*)

sich collegialisch zugesellen zu wollen.

Nothwendig für das Zustandekommen der Unternehmung

wäre es, daß ich bis Ende dieses Monats die Erfolge Ihrer

Bemühungen kenne.

Ich führe einzig die genannte Symphonie auf.

Mit hochachtungsvollem Gruß bin ich Ihr ergebener

Richard Wagner."

Josef Joachim, Ferdinand David und viele andere zeit

genössische Geigertönige schrieben dem liebenswürdigen Col-

legen, welcher nie Neid uud Mißgunst kannte, die herzlichsten

Briefe. Es sei hier nur ein Schreiben des Letztgenannten

aus Leipzig vom 18. November 1863 mitgetheilt:

„Verehrtester Herr und Freund!

Beiliegend empfangen Sie meine Violinschule.") Es

würde mir eine wahre Freude verursachen, wenn Sie mir

') Der Violinist Franz Schubert, geboren am 22. Juli 1808 in

Dresden und gestorben am 12, April 1870 daselbst, war glelchsalls erster

Hofconcertmeister an der Dresdener Kgl, Capelle. Er war vermählt mit

der berühmten Koloratursängerin der Dresdener Hosbühne Maschinla

Schneider und Vater der Sängerin Georgine Schubert; Letztere tvar

Jahre lang Mitglied des 1'Ks»t,re lyrihUL in Paris.

'*) Die Violinschule des am 19. Juni 1810 zu Hamburg geborenen

und am 19. Juli 1873 aus einer Reise in der Schweiz gestorbenen großen

Geigenvirtuosen Ferdinand David zählt bekanntlich zu den besten in

diesem Genre.
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Ihr Urtheil über dieselbe zukommen ließen und wenn dasselbe,

wie ich hoffen darf, nicht ungünstig ausfällt, Sie dieselbe in

Ihrem Conservatorium nutzbar machten. Haben Sie die Güte,

mich recht bald mit einigen Worten über das Werl zu er

freuen und genehmigen Sie die Versicherung aufrichtiger Ver-

ehrung Ihres ganz ergebensten ^.^ ^ ..

Mit dem dänischen Componisten Niels W. Gade — ge

boren am 22. Februar 1817 zu Kopenhagen und gestorben

den 21. December 1890 daselbst — stand Lauterbach Jahre

lang in Briefwechsel. Welchen Werth der dänische Meister

auf das Urtheil des Dresdener Geigenvirtuosen legte, zeigt

das nachstehende Schreiben desselben aus Kopenhagen am

27. Mai 1877:

„Lieber Herr Concertmeister Lauterbach!

Heute habe ich das Manuskript abgeschickt. ,(^pi-ioc!iu'

habe ich es genannt, aber wenn Sie lieber ,8l!l,er2o(^ai>!-iooi<,8(/

haben wollen, habe ich Nichts dagegen. Können Sie das Ding

brauchen, soll es mich sehr freuen. Ich habe es so violin

gerecht gemacht, als es mir möglich gewesen; es fällt in drei

Abschnitte, ein launisch-charakteristisches in ^-moU, ein sang

bares expressives in l^-clur, dann wieder in das erste ^-moll

und dann trolle H, äur, weich und gefühlvoll im Anfang und

schließlich capriciüs und brillant. Ich habe Stricharten und

Fingersatz nur geschrieben, um Ihnen den Charakter deutlich

zu zeigen; es versteht sich aber von selbst, daß Sie, lieber

Freund, das Ganze nach Belieben einrichten mögen. Wollen

Sie Orchester dazu setzen, dann machen Sie es mit wenigen

Blasinstrumenten außer dem Quartett (im Solo), Pauke ist

vielleicht für den Schlag nothwendig, auch ein paar Trom

petenstöße, aber keine Posaunen.

Eins bitte ich, wenn Sie es brauchen können, lassen Sie

keine Abschrift nehmen von Solostimmen. Für Ihren eigenen

Gebrauch ist es zu Diensten, so viel wie Sie wollen.

Viele Grüße von meiner ganzen Familie an Ihre Frau.

Wir denken, im Sommer die Schwester meiner Frau, Madame

Christensen in Iütland, zu besuchen, doch erst im Juli.

Nun leben Sie wohl, lieber Concertmeister, und behalten

Sie in freundlicher Erinnerung ^.^ ^ ^ade.«

Von Berliner Componisten und Virtuosen, die ihm nahe

standen, seien hier Einige besonders hervorgehoben. Zunächst

Wilhelm Taubert, geboren den 23. März 1811 und gestorben

am 7. Januar 1891 daselbst, ein fruchtbarer und renommirter

Componist, welcher durch feine Opern, namentlich aber durch

seine „Kinderlieder", sowie seine Musik zu Euripides' „Medea"

und Shatespeare's „Sturm" bekannt geworden ist. Jahrzehnte

hindurch war er Kapellmeister der Kgl. Oper und Dirigent

der Symphoniesoireen der Kgl. Capelle.

Unter dem 9. Januar 1868 schrieb er an Lauterbach:

„Geehrtester Herr Concertmeister!

Heute ist das erste Don nerstag-Concert bei Ihrer Majestät

der Königin, in welchem Ihr Münchener College Walter spielt.

Uebergeben Sie also Ihren Brief sobald wie möglich. Januar

und März finden die Concerte voraussichtlich statt, Februar

des Carnevals und der Abwesenheit des Fräuleins Artüt

wegen wohl weniger. Ob Sie nach Uebergabe Ihres Briefes

gleich im nächsten Concert spielen, ist zwar möglich, aber Sie

können nicht sicher darauf rechnen. Eher, glaube ich, wird

Ihnen telegraphirt weiden zum Herüberkommen früher oder

später,- doch das Alles werden Sie bei Ihrem Hiersein und

durch Excellenz Graf Redern*) besser erfahren. Den Brief

würde ich, wie gesagt, bald möglichst hierherbringen oder

hierhersenden. Im letzteren Falle vielleicht mit einem directen

Anschreiben an Ihre Majestät die Königin selbst, worin Sie

die Bitte aussprechen, sich hören lassen zu dürfen. Es will

mir scheinen, als kämen diesen Winter viele brieflich Empfohlene

zusammen.

Auf das Vergnügen, Sie hier bald zu begrüßen hoffend,

Ihr hochachtungsvoll ergebener ^.^ Hubert."

Der bekannte Componist Josef Rheinbeiger, damals Kgl.

Hofcapellmeister in München und zugleich Dirigent der Auf

führungen des Kgl. Capellenchors daselbst, schrieb aus Isar-

Athen unter dem 13. Februar 1866 an den ihm befreundeten

Künstler:

„Sehr geehrter Herr!

Es hat mich sehr gefreut, ein Lebenszeichen von Ihrer

Hand zu erhalten und daraus zu entnehmen, daß Sie im

Tontünstlerverein meiner gedacht. Ich habe im Herbst an

Herrn Professor Fürstenau*) mein Nonett geschickt, vielleicht

eignet es sich auch für einen ähnlichen Abend; wollen Sie es

sich nicht ansehen?

Es wäre recht hübsch, wenn Sie Heuer wieder nach Kreuth

kämen, wir werden jedenfalls wieder dort hingehen.

Mit den besten Grüßen von meiner Frau und mir an

Frau und Herrn Lauterbach verbleibe ich hochachtungsvoll Ihr

Josef Rheinberger."

Der namhafte Componist Heinrich Hofmann, der Schöpfer

der Opern „Aennchen von Tharau", „Wilhelm von Oranien",

„Donna Diana" und anderer ausgezeichneter Werke, welcher

freilich auch durch Orchester-, Clavier- und andere Komposi

tionen sich einen glänzenden Namen gemacht hat, wendet sich

in einem Brief vom 8. Juli 1874 um Protection an den

Meister, nachdem er ein Streichsextett vollendet hatte. Der

interessante Brief lautet:

„Sehr geehrter Herr!

Soeben habe ich ein Streichfextett vollendet, welches bei

Hainauer in Breslau erscheinen wird. Nun möchte ich mir

für dieses, wie ich glaube, wohlgelungene Werk die Protection

Ihres großen Namens sichern und frage deßhalb bei Ihnen

an, ob es Ihnen Freude machen würde, wenn ich Ihnen das

Sextett widme? Vielleicht haben Sie schon meine Ungarische

Suite f. Orch. gehört, die überall großen Erfolg hatte? Gern

hätte ich Ihnen die Partitur des Sextetts gesandt, besitze aber

nur eine, welche eben an den Verleger abgegangen ist.

Ihrer baldigen Antwort entgegensehend

in größter Hochachtung

Heinrich Hofmann."

Felix Draeseke, der Componist der Opern „Gudrun" und

„Herrat" und zahlreicher anderer Compositionen für Violine,

Cello, Clavier und Clarinette und vonStreichquartetten, bekundet

in seinen zahlreichen Briefen an Lauterbach seine große Ver

ehrung und Sympathie für den Meister. So schrieb er einmal

z. B. anläßlich des 40 jährigen Künstlerjubiläums des Geiger-

königs am 1. Mai 1886 diesem einen drolligen Brief, welchem

eine zu Ehren des Jubilars geschriebene Composition, ein

vierstimmiger Canon, beigefügt war:

„Sehr verehrter Meister!

Vielleicht ist Ihnen unbewußt, wie vollendet musikalisch

Ihr Name ist. Durch Hinzuziehung der französischen Be

zeichnung I^a und llt, sowie des Viertelpausezeichens als

Aequivalent für das f ist es mir nun möglich geworden,

denselben als eine allerdings etwas seltsame melodische Folge

zu einem vierstimmigen Canon auszuarbeiten, den ich als

*) Graf Redern war damals General-Intendant der Königlichen

Schauspiele zu Berlin.

*) Moritz Fürstenau, bedeutender Flötenvirtuos, war damals Mit

glied der Dresdener Hofcapelle.
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kleine Festgabe für Ihren Iubiläumstag nicht zu verschmähen

bitte. Er war Ihnen bei Ihrem Quartettjubiläum vor einigen

Wochen schon zugedacht gewesen, aber das Thema hatte sich

in jener Zeit so widerspenstig erwiesen, daß ich erst gegen»

wärtig, bei einem neuen Versuche, es gefügig zu machen ver

stand. Indem ich Ihnen und uns eine weitere freudenvolle

Folge Ihrer künstlerischen Wirksamkeit wünsche, bitte ich Sie,

mir Ihre freundliche Gesinnung zu bewahren.

Ihr verehrungsvoller ^ ^^.„

Wie mit Taubert und Rheinberger. so stand er natürlich

auch mit zahlreichen anderen renommirten Kapellmeistern durch

seine vielfachen Virtuosenreisen in brieflichem und persönlichem

Verkehr. So auch mit dem am 14. Januar 1835 in Leipzig

geborenen und am 28. October 1891 zu Frankfurt a. M. als

Erster Kapellmeister am dortigen Stadttheater gestorbenen

Otto Dessoff. Ein Brief des Letzteren vom 18. Mai 1877

aus Karlsruhe, wo er von 1875—1881 Hofcapellmeister war,

an Lauterbach sei hier mitgetheilt:

„Lieber Herr Concertmeister!

Ich bin hoch erfreut, auf Ihre Mitwirkung bei dem

Salzburger Fest zählen zu dürfen und spreche Ihnen für

Ihre freundliche Bereitwilligkeit meinen besten Dank aus.

Besonders angenehm ist es mir, daß Sie das Doppelconcert

acceptiren. denn der Ort des Festes und die veranstaltende

Gesellschaft bedingen die besondere Berücksichtigung des Namens

Mozart, und war mir deßhalb ein symphonisches Werk dieses

Meisters für jedes der Concerte eine Notwendigkeit. Wollte

man nicht zwei Symphonien aufführen, was doch nicht thunlich

scheint, so zeigte die Wahl der s^mpnonin, eouoertante den

besten Ausweg. Da Herr Grün sowohl die Violin- als

Violapartie schon öfter gespielt hat (mit Joachim und Hcllmes-

berger), so wird er mit dem Arrangement ganz einverstanden

sein. Theilen Sie mir doch gefälligst mit, welche Quartette

Sie in der Matinee zu spielen beabsichtigen. Ein Haydn'schcs

ist sehr erwünscht, da Haydn sonst im Programm nicht ver

treten ist; außerdem vielleicht noch eines von Voltmann,

damit die jüngere österreichische Schule berücksichtigt erscheint.

Dazwischen könnte wohl Grün und Brüll ein oder zwei Sätze

der Goldmark'schen Suite spielen. Brahms erscheint mit den

Orchestervariationen im zweiten Concert. Bezüglich der Quar-

tettisten dürfen Sie unbesorgt sein, da die Mitglieder des

Hellmesberger'schen Quartetts zugegen und auf jedes dankbare

Stück vorbereitet sind.

Ihrer gefälligen Antwort entgegensehend, bin ich mit

herzlichem Gruß an Sie und Ihre l. Frau Ihr sehr ergebener

Dessoff.«

Der Vater der berühmten Claviervirtuosin Sophie

Menter, der als Künstler und zwar als Cellouirtuuse nicht

minder berühmte Josef Menter — geboren den 19. Januar

1808 und gestorben den 18. April 1856 — , zählte gleich

falls zu den Correspondenten feines Collegen von der anderen

Facultät. Der nachstehende Brief an Lauterbach wird um so

mehr interessiren, als von dem einst in ganz Europa ge

feierten Cellovirtuose» nur wenige Zuschriften vorhanden sind:

„Meran, den 20. October 1854.

Lieber Freund!

Schon glaubte ich von meinen Freunden zu den Todten

gerechnet zu werden, weil ich so lange, lange von Keinem

etwas vernommen habe, bis endlich von Ihnen ein Brief, der

mich sehr erfreute, ankam und der mir die Gewißheit gab,

daß Sie sich auch wohl befinden und die abscheuliche Cholera

standhaft abgeschüttelt haben.

Nun können Sie wieder ganz der Kunst leben, was mir

leider nicht vergönnt ist, noch lange nicht vergönnt sein wird,

und im Genüsse schöner Quartette schwelgen, während ich hier

wie ein Verbannter in meinen vier Mauern eingesperrt bin

und nicht die Hoffnung habe, nur einen Ton zu hören, der

mir Vergnügen machen könnte.

Das wird ein angenehmer Winter weiden! Ich denke

mit Schrecken daran, denn nur allein Meraner Lüfte ein-

zuathmen, die mir, aufrichtig gesagt, bisher gar Nichts ge

holfen, möchte doch zu wenig Arbeit sein, und sonst kann ich

gar Nichts unternehmen. Daß Sie die Quartette wieder ver

anstalten, ist sehr lobenswerth, und da Sie so freundlich

waren und mir Billets angetragen, so bin ich so frei, für

meinen Arzt, Herrn Stabsarzt Sturm, ein paar zu be

anspruchen, welche Sie die Güte haben wollen, meinem Bruder

einzuhändigen, mit dem Bemerken, selbe nebst meiner Em

pfehlung ihm zu übergebe».

Ich wünsche Ihnen recht gute Erfolge, sowohl was die

Einnahme als die Ausführung betrifft, wofür die Besetzung

Bürge leistet, und bei sorgsamem Executiren es gar nicht

fehlen kann. Mit dem Quartettconcert von Spohr weiden

sich die vier Concertisten nicht verewigen. Herr Piloty und

Frau von Schorn waren noch nicht hier; ich hätte mich sehr

gefreut, sie zu sehen, und ich zweifle auch, daß sie hierher

kommen, weil der Weg nach Italien nicht nach Meran führt,

sondern gleich von Bozen aus nach Trient weist, es müßte

denn sein, daß sie einen Abstecher nach Meran machen wollten

und von da aus wieder zurück nach Bozen reisten.

Nun bitte ich Sie, meine Freunde zu grüßen und mich

Herrn Gcneraldirector zu empfehlen, und in der angenehmen

Hoffnung, daß Sie sich manchmal an Ihren wahren Freund

erinnern und ihm hier und da einige Zeilen zuschicken, ver

bleibe ich Ihr Freund Menter."

Den Schluß der Serie der Künstlerbriefe maseulini

ßensri8 bilde ein sehr ausgelassenes und witziges Schreiben

des verstorbenen genialen Schauspielers Carl Sontag, zu

dessen Erläuterung ich bemerke, daß Sontag seinen intimen

Freund Lauterbach gern neckte und ebenso dessen liebens

würdige Gemahlin, eine Tochter des Münchener Arztes Hof-

raths Dr. Oettinger, die er mit der schönen Einrichtung der

Mormonen anzuulken pflegte. Als nun einmal, und zwar

vor 21 Jahren, Carl Sontag in der Hauptstadt des Mor

monenstaates, in Salt Lake City, weilte, schrieb er an Lauter

bach eine Epistel, aus welcher der ganze übermüthige Humor

des unnachahmlichen Charakterkomikers hervorleuchtet. Es

versteht sich von selbst, daß der ernste und tugendhafte Geiger

könig diese Anzapfnng Sontag's wenn auch mit Humor, so

doch mit entschiedenem Protest aufnahm und mir den witzigen

Brief nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit und nach

dem ich feierliche Discretion gelobt habe mitgetheilt hat.

„Salt Lake City, 14. November 1881.

Theurer Gesinnungsgenosse!

Aus dem Poststempel werden Sie schon ersehen haben,

daß ich an dem Orte weile, nach dem wir uns seit Jahren,

seit langen Jahren gesehnt, an dem Orte, der das Ziel

unseres Lebens war. Ich habe das Ziel erreicht und wünsche

Allen, die ich liebe, daß sie des gleichen Glückes theilhaftig

werden möchten. Gestern habe ich meine liebe neunte Frau

geheirathet, um diesen Morgen mit meinen thcueren Ehc-

zehnteln nach St. Francisko zum Gastspiel zu reisen, nach

Beendigung desselben wieder hierher zurückzukehren und dann

für immer hier zu bleiben. Ich habe die Absicht, später noch

einige, mir sympathische Damen zu ehelichen; will jedoch

keinesfalls über die Zahl 17 hinausgehen. Kommen Sie

bald, fehr bald, und lassen Sie sich von dem erhabenen Ziel,

das Sie seit Ihrer Iugeud verfolgen, nicht durch Ihre Gattin

abbringen; auch sie wird sich hier glücklich fühlen, denn es

muß für eine Gattin ein sehr erhebendes Gefühl sein, ihren
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Gatten auch von Anderen geliebt und geehrt zu sehen. Unter

meinen Frauen herrscht keine Eifersucht, kein Groll; mir geht

es wie Madame Freude: ,Iede gönnt mich der anderen/

Also kommen Sie, kommen Sie bald mit Ihrer lieben

Einstwilligen. Sie werden hier als Mensch und Künstler

einen glänzenden Empfang finden. Bis zu Ihrem Eintreffen,

das ich in 2—3 Monaten erwarte, werde ich ganz verheirathet

sein mit Allen und bin ich überzeugt, Sic werden sich, bis

Sie selbst eingerichtet sind, in meiner kleinen Häuslichkeit

recht wohl fühlen.

Mit den herzlichsten Grüßen von mir und den Meinigen

Ihr Sie erwartender ,^. , » , ,,

^ Carl Sontag."

Es versteht sich von selbst, daß der moderne Orpheus,

welcher durch den süßen Zauberklang seiner Geige alle Herzen

zu bewegen und zu rühren verstand, auch von vielen holden

Vertreterinnen des „Ewigweiblichen" verehrt und gefeiert

wurde. Von den berühmten Künstlerinnen, mit denen er in

Verbindung stand, seien hier nur Einige als Briefschreibe-

rinnen in chronologischer Reihenfolge vorgeführt.

Die „schwedische Nachtigall" Jenny Lind ° Goldschmidt

schrieb an die Gemahlin Lauterbach's, welcher sich damals

in der Hauptstadt Englands auf einer Concertreise befand,

unter dem 9. Juni 1856:

„Verehrte Frau!

Herr Concertmeister Lauterbach mutz durchaus bei Herrn

Grafen von Bernstorff (dem Preußischen Gesandten in London)

spielen, das bitte nicht abzuschlagen: nur eine kleine, ganz ein

fache unmusikalische .Gesellschaft, doch dabei ja nicht belacht

werden, und es würde mir leid thun, wenn Sie nur des

Essens wegen hinaus kämen — diese Entfernung und diese

Kosten!

Ich habe versprochen, am nächsten Donnerstag in einem

Veriot-Concert zu einem guten Zwecke zu singen, bin aber

erkältet und darf daher vorher nicht ausgehen — fo — ich

muß Sie freundlichst bitten, mich zu entschuldigen, wenn ich

vorher nicht zu Ihnen werde kommen können.

Bitte — als Freundlichkeit — für uns müssen Sie

nicht am Dienstag herauskommen, und ich sage Ihnen Adieu,

verehrte Frau, und mit den besten Wünschen bis zum Sucres

Ihres Herrn Gemahls verbleibe ich Ihre ergebene

Jenny Goldschmidt."

Pauline Viardot-Garcia ist mit zahlreichen französischen

Briefen vertreten, von denen ich hier nur den nachstehenden

in Uebersetzung folgen lasse:

„Berlin, den 20. März 1865.

Mein Herr!

Ich werde mit größtem Vergnügen Ihnen einen Em

pfehlungsbrief an Herrn Weiß, den Vertreter des Herrn

Benazet*), geben.

Er ist gegenwärtig nicht in Baden, aber sobald er zurück

kehrt, werde ich mit ihm sprechen, was immer wirksamer ist

als ihm zu schreiben. Ich weiß, daß in dieser Saison nicht

viele Concerte in Baden stattfinden werden, und ich fürchte,

daß die Engagements durch Herrn Benazet selbst, welcher den

Winter in Paris verlebt, schon abgeschlossen sein werden.

Glauben Sie mir, mein Herr, daß ich außerordentlich

entzückt sein würde, Ihnen in Baden ebenso warm applau-

diren zu können, wie ich es in Frankfurt a. M. that.

Empfangen Sie, ich bitte, den Ausdruck meiner aus

gezeichneten Verehrung, womit ich verharre Ihre

Pauline Viardot."

*) Benazet war damals Spielpächter uon Baden-Baden und zu

gleich Leiter der Curconcerte daselbst.

Eine andere Primadonna, die einst sehr gefeierte bayerische

Kammersängerin Sophie Stehle, wandte sich aus München

am 21. Februar 1871 mit einem Schreiben an Lauterbach,

woraus ersichtlich ist, wie er von Künstlern und Künstlerinnen

stets um feinen wohlwollenden Rath und seine Unterstützung

angegangen wurde. Sie schrieb ihm:

„Mein Verehrtester Herr Concertmeister!

Ich werde vom 3. bis 14. April drei Gastrollen in

Dresden geben und bin bezüglich der Rollenwahl noch nicht

ganz schlüssig.

Bauend auf Ihre mir stets bewiesene freundschaftliche

Gesinnung, erlaube ich mir deßhalb eine Bitte, nämlich mir

Ihren gütigen Rath ertheilen zu wollen, welche Partie für

mich dort wohl die günstigste wäre. Ich schlug bereits

„Gretchen" und „Elisabeth" vor, als dritte hätte ich, um

mich auch in der Spieloper präsentiren zu können, die

„Regimentstochter" gewünscht. Herr Oberregisseur Schloß be>

zeichnet jedoch dieselbe als unbeliebt. Was meinen Sie dazu?

Weitere Rollen in diesem Genre wären etwa noch der Page

in „Figaro" und „Rose Friquet" im „Glöcklein des Eremiten",

obgleich Beide weniger dankbar.

Oder hielten Sie es vielleicht für besser, auf die Spiel

oper ganz zu verzichten, wenn dieselbe überhaupt weniger

beliebt sein sollte? Ist „Haideschlacht" von Holnstein bei

Ihnen beliebt oder „Hans Helling"? „Rienzi" soll leider un

möglich sein, sonst hätte ich gerne „Adriano" gesungen, ebenso

„Afrikanerin". Was fagen Sie zu „Elsa" oder „Evchen"?

Ich bin gewiß recht unbescheiden, wenn ich Sie erstens

um gütige umgehende Mittheilung und zweitens um voll

ständige Discretion bitte, damit Herr Oberregisseur Schloß

nicht glaubt, ich hätte kein Vertrauen auf seine freundlichen

Mittheilungen.

Indem ich schließlich der Freude Ausdruck gebe, Sie mit

Ihrer lieben Frau wieder einmal zu sehen, verbleibe ich mit

vorzüglicher Hochachtung Ihre ergebene ^ ,.^ Stehle."

Den Schluß bilde ein Schreiben einer der genialsten

Sängerinnen aller Zeiten, der jahrelangen Primadonna der

Dresdener Kgl. Oper, Jenny Bürde -Ney's, welche zu dem

schon genannten 40 jährigen Jubiläum des Concertmeisters

Lauterbach durch nachstehenden Brief gratulirte:

«Dresden, den 1. Mai 1886.

Mein lieber, hochverehrter Herr Concertmeister und Professor!

Gestatten Sie auch mir, der ehemaligen Collegin und

Vewunderin Ihrer Künstlerschaft, Ihnen von ganzem Herzen

Glück zu wünschen zu Ihrem Ehrentage. Möge es Ihren

zahllosen Verehrern und Verehrerinnen noch lange vergönnt

sein, Sie in jugendlicher Frische Ihre herrliche Kunst aus

üben zu sehen, dies wünscht in aufrichtiger Verehrung Ihre

Jenny Bürde-Ney."

-^:^e-

Feuilleton.

Nachdruck ueib»teii,

Begegnung.

Stizze Uon kuise westkirch.

Wie das dunlel ist, dunlel und eng in solch' einem Isolirstuhl

auf der Polizeiwache! — Es hilft auch nichts, mit den Fäusten gegen

die Wände zu schlagen oder zu schreien oder zu singen. Höchstens trägt

es einen Tag Arrest ein oder einen Fasttag wegen ungebührlichen Be

tragens. Im Uebrigen geht Alles seinen gewöhnlichen Gang. Früh

morgens der Gefangenenwageu; den „grünen August" nennen ihn die
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Straßenjungen, — dann das Verhör, dann die Gefängnihzellc. So

lang« kann man still sitzen. 'S ist immerhin ein Ausruhen.

Von der Straße hat der Schutzmann sie aufgegriffen wegen Her

umtreibens — und allerdings tonnte sie ihm keine feste Wohnung an

geben. Ein Vißchen hat sie sich gesträubt, nicht sehr. Es war ja nicht

das erste Mal, und es ist merkwürdig, wie ruhig den Menschen die

widrigsten Dinge lassen, wenn er sich nur erst dran gewöhnt hat. Das

Verwundern verlernt man, das Grämen und das Schämen dazu. Wenn

man so viel erlebt! Manchmal ist's ihr, als wär's gar nicht sie selbst,

die das Alles erlebt hat. Es geht ja nicht hinein in ein Leben von

noch nicht dreißig Jahren!

Müd' ist sie doch. Den Kopf ein wenig anlehnen. Dazu ist die

Enge gut. Ueberall ein Halt. Wenn das Holz nur nicht so hart wäre

und so steif gerade! so eckig! Sie ist's von Haus aus besser gewohnt,

ach! ganz anders. Mütterchen hat sie weich gebettet. Und die hübschen

Kleidchen, die sie ihr angezogen hat! Die Einsegnungsausstattung mit

der goldenen Uhr und dem goldenen Kreuz. Die ganze Straße war

eifersüchtig auf Friedchen Blomberg. Aber Vlomberg's konnten's, waren

Kllufleute, hatten einen Laden mit Butter und Eiern, Kaffee und Rosinen,

Seife und Mehl, eins von den dunklen, winzigen Lädchen, an denen

die Thür nie still steht und in die das Geld hineinrinnt tropfenweise,

aber unaufhörlich. — Wo sind Uhr und Kette? Wo ist das Geld?

Ach, wenn Mütterchen sie sehen könnte in dem ausgefransten Rock, den

schadhaften Stiefeln! Mütterchen hielt auf gutes Zeug, Stets war ihr

ein neuer Hut, ein hübfcher Mantel abzufchmeicheln, mochte Vater auch

brummen. Und die Ballkleider erst, Tüll und Seide und Blumen!

Da wurde nichts gespart. Eins schwebt Friede! noch jetzt vor Auge»,

roth war's wie eine Feuerflamme. In dem Kleid hat sie sich verlobt.

Herrgott! ist sie »n dem Abend glücklich gewesen! — und dumm. Wahr

scheinlich gehört eins zum andern. Wenigstens jetzt, wo sie klug ist,

unheimlich klug, sieht's mit dem Glück dürftig aus, trotzdem sie viel

öfter und lauter lacht als in ihrer Mädchenzeit.

Wenn man nur einschlafen tonnte! Am Ende trommelt man

sonst doch noch mit den Fäusten gegen die Holzwände, — aus Wuth,

aus Desperalion Aber nein! Lachen! Lachen! immer lachen.

Was auf der Welt ist's denn werth, daß man darüber weint?

Etwa ihr Mann? Ihr Mann. An dem Nallabend, dem Verlobungs-

abend , da hat sie ihn lieb gehabt. Als sie mit ihm vor dem Altar stand,

ganz umwallt von Weiß, die grüne Mnrthcnlrone im Haar , da war er

ihrem jungen Herzen der erfüllte Traum, das lebendige Glück, so etwas

wie am Schluß des Märchens der Regen von aller vorstellbarer Herr

lichkeit, der auf Held und Heldin herunterschauert. „Und darnach lebten

die Zwei in Eintracht noch hundert Jahre."

Sie hatten nicht hundert Wochen in Eintracht gelebt. Natürlich

hatte sie ihn nicht gekannt. Welches wohlerzogene junge Mädchen kennt

denn den Mann, den es heirathet? Allgemach schälte sich sein wirt

liches Ich aus der leuchtenden Wolke ihrer Phantasiebilder. Ein kleiner

Beamter war's, pflichttreu, fleißig und brav, und trocken, trocken zum

Verschmachten. Ein Mensch, der seine Küsse zählte wie die Steuerzettel,

die ihm durch die Finger gingen. Einer von denen, die von dem Licht,

der Sonne, der weiten, bunten, farbigen Welt verwirrt, in der steten

Furcht sich darin zu verlieren, niit beiden Händen sich an die Geländer

klammern, die Menschenwih in Form von Gesetzen in ihre Schönheit

hineingestellt hat. Nicht um sein Liebstes aus dem Graben zu ziehen,

wäre er um einen Schritt vom abgesteckten Wege gewichen. Jahr für

Jahr dieselbe Form der Cravatte, dasselbe Vorurlheil, dieselbe Art zu

sagen: „Ich Hab' Dich lieb." ,

Langsam kam ihr die Erlenntniß, der Ekel, ganz langsam. Denn

da war ihr kleines Mädchen, ihre Magda. Immer hatte sie alles

Lebendige lieb gehabt, und nun ihr Kind! Ihr eigen, einzig Kind! —

War das eine Lust, mit ihm zu tändeln, zu spielen, ihm jetzt ein

weißes, und jetzt ein blaues Kleidchen anzuziehen, und Hütchen, eines

origineller als das andere, daß die Leute auf der Straße stehen

blieben und schauten und die guten Freundinnen und Nachbarinnen sich

entrüsteten aus Neid, weil sie's nicht nachmachen konnten, den Geschmack

nicht hatten, die Groschen bedauerten. Friede! tnauserte nie. Sie hatte

gelacht über ihren Zorn, ihren Geiz, ihres Mannes ängstliche Klugheit.

Ö, wie sie gelacht hatte! Und Magda, Magda hatte ihr Helles, stolzes,

furchtloses Lachen geerbt. — Einerlei, sie gehörten doch zu dem Schönsten

in ihren« kurzen, wilden und jetzt schroff abwärts gehenden Leben, die

Augenblicke, wann das Kind ihr die Aermchen entgegenbreitete, während

unter den langen, gebogenen Wimpern hervor die glänzenden Augen sie

anstrahlten. „Mama! Mama! Magda hat Mama lieb."

Die Gefangene fuhr hastig mit der Hand durch ihr Haar, dessen

gebrannte Wellen die feucht« Nachtluft gelöst hatte. Wenn man sich

das Denken abgewöhnen könnte! Die Erinnerung! — Die kleine Magda

hatte ihre Mama lieb gehabt und mehr und mehr, je älter sie wurde,

je klarer sie sehen und vergleichen leinte. Ganz stolz war sie gewesen.

„So eine schöne Mama wie ich haben die anderen Kinder nicht, Mama!"

Und „Du! Die anderen Mamas tonnen alle nicht ordentlich spielen.

Ganz alt sind sie und gar nicht lustig wie Du. Mama, ich Hab'

Dich lieb."

Dennoch hatte das Kind sie nicht halten tonnen. Das Herz einer

Frau in ihrer Nlüthe verlangt noch nach anderer Liebe als der eines

siebenjährigen Kindes. Und verführerisch war der Andere in ihr Leben

getreten, doppelt verführerisch, weil er das vollendete Widerspiel des

Mannes war, mit dem sie in achtjähriger Ehe sich um acht Welten aus-

einandergelebt hatte. War der Eine schwerfällig, beharrend wie ein

Steinblock, der Andere glich an Beweglichkeit der ewig wechfelnden Welle,

— an Falschheit auch. Aber das hatte sie nicht gewußt. Ihr Herz

war damals noch gläubig. Auch war's über sie gekommen wie ein Ge

witter, wie ein Erdbeben, ungewollt, unvermuthet, wie alles Entschei

dende im Leben, alle Katastrophen. Ein Zank mit ihrem Mann, ver

bitterter als gewöhnlich, ein Spaziergang zu Zweien zwischen vor Hitze

dampfenden Aehrenfeldern , hinter denen die Sonne unterging, einsam,

sehr einsam. Sie war aufgeregt. Er hielt ihre Hand. Die Dämme

rung sant nieder, und die Schwüle stieg. Da war's geschehen. An das

Kind hatte sie nicht einmal gedacht, Uebrigens sehr ehrlich, sehr ge

wissenhast in ihrer Schuld, Noch am selben Abend hatte sie das

Nöthigste zusammengerafft, ihrem Mann in einem Briefe Alles bekannt.

Die Augen hatte sie zugedrückt, um das Kind in seinem Bettchen nicht

zu sehen. Und fort zu dem Anderen. Kein Schwauten, tein Zögern.

Nicht einmal die Möglichkeit war ihr in den Sinn gekommen, daß sie

auch bleiben könne, schweigen — ^-

Die gefangene Frau lachte laut hinaus in die undurchdringliche

Finsternis; um sie her. Sie drückte die Fäuste an ihren Mund, biß

hinein in Huhn und Schmelz, Wenn sie nicht so thöricht, kindisch an

ständig gewesen wäre damals — ihr Kind hätte seine Mutter noch.

Natürlich war der „Andere" eine Enttäuschung, herzerstarrend

schon sein Erschrecken, seine Verlegenheit, als sie zu ihm eintrat: „Da

bin ich. Nun gehör' ich Dir ganz."

Sie hatte nicht glauben wollen, was ihre Augen sahen und er

faßte sich rasch. Sie reisten, wenige Wochen. Dann war die Episode

vorüber. Friede! stand auf der Straße.

Zu Kiefer Zeit war's, wo sie fast etwas wie Liebe für ihren Mann

empfand, die Ruhe, die Sicherheit und Ordnung, die er verkörperte.

Impulsiv, wie sie gegangen war, lehrte sie heim. Eine büßende

Magdalena lag sie lln seiner Schwelle. Wenn er sie aufgenommen

hätte damals — wenn er sie aufgenommen hätte! — feine Sclavin,

feine Hörige wäre sie gewesen für den Rest ihres Lebens! — Zum

Lachen! Der Felsstein am Wege ist weich und schmiegsam im Ver

gleich zu einem Manne seiner Art, wo er seine Ehre verletzt glaubt.

Das Kind hatte er von ihr weggerissen, als vergifte schon ihr Blick.

Noch trug sie seinen Iammerruf in den Ohren. Nachts fuhr sie aus

dem Schlaf, von diefem Ruf geweckt. Dann tum die Scheidungsklage.

Er ersparte ihr keine Demüthigung, Und sie, in ihrer Verzweiflung,

bekannte brutal, wild, ohne Beschönigung, — frech schien's ihren

Nichten!.

Die Ehe wurde zerlissen, das Kind ihr abgesplochen als Einer,

der die moralische Fähigkeit, zu erziehe», fehle. Und weil die ganz«

Schuld auf ihrer Seite lag, verblieb auch ein großer Theil ihres Ver

mögens dem Kind, dem Manne.

Der.Rest zerschmolz bald. Sie Halle nie gelernt, sich einzurichten und

sie brauchte Betäubung. Aus jener Zeil stammle ein Perverser Drang, sich

den Menschen, die sich über sie entrüsteten, zu zeigen, in irgend einem

schreienden, leuchtenden Putz, mit irgend einem Mann am Arm; der

Drang, laut zu lachen, den Tugendhaften und ihren Gesehen in's Gesicht.

Sie halte niemals tief gedacht, aber irgendwie fühlte sie ein Mißverhältnis

zwischen ihrem Verschulden und ihrer Strafe. Das Eigentliche, das

Entscheidende, war nicht mit vor Gericht gekommen. Die Trockenheit

und Unleidlichteit des Mannes, die sie hinausgedrängt hatten fast mit

körperlich« Gewalt vom gesicherten Ufer der Ehe, die hlltten nicht mit

auf der Schale gelegen, auf der ihre Schuld gewogen wurde, — und

darum taugte die ganze Nbwiegung nicht, war ein Posfenspiel, ein Betrug.

Das Urtheil, das ihr in der bürgerlichen Gesellschaft den Boden

unier den Füßen wegriß, lühite nicht an ihl Herz. Sie trug den Kopf

hoch. Und ob sie fant, rasch, unaufhaltsam, bis zur Straße hinab,

— der innere Hochmuth blieb. Sic hatte nicht gelogen, das war

Alles. Sie fah Geschichten jetzt, seit sie llug und schlecht geworden war,

und sie verachtete die Menschen. Sie haßte und verachtete sie All«: die

Weiber, — und die Männer erst recht! Alle! bis auf das Kind! bis

auf ihr kleines Mädchen.

Einmal, irgendwie würden sie sich begegnen. Sie würden gleich

wissen, daß sie zusammen gehörten. Und dann würde sie eine Heilige

werden um des Kindes willen. Sie stellte es sich vor mit flatternden

braunen Haaren, mit großen Augen, großen, ehrlichen, reinen, wunder

reinen Kinderaugen, die nichts von Schuld wußten und nichts von feiger

Menschenfurcht. Es war größer gewurden, natürlich, in zwei Jahren,

aber sich selbst gleich immer. Und es würde ihr um den Hals fallen,

wie einst, „Mama! liebste Mama! ich Hab' Dich lieb."

Das war dann ihre Entsühnung, war die Freisprechung, auf die

sie wartete. Dann fing sie ein neues Leben an, dann nahm sie das

Kind und lief mit ihm fort, weit, weit. Und dann würde sie arbeiten,

irgendwas, aber arbeiten! arbeilen! daß dem Kinde nichts mangelte.

Und das Kind durfte nie ihren Fehl wissen, nichts Böses, Unreines von

ihr. Um des Kindes willen würde sie weiden wie einst, unschuldig,

gläubig, gut

Die Frau in der Enge des Isolirstuhles der Polizeiwache träumte

das und lächelte glücklich. Sie träumte es oft. Die Vorstellung hing

wie eine leuchtende Wolke immer vor ihren Augen, sie stierte drauf.

Während ihre Füße im Schmutz verfaulen, glaubte sie ihr näher zu

kommen.
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Jetzt Schlüsselrasseln, schwere Tritte. Wahrhaftig, der Tag hat

begonnen. Man sieht ihn nur nicht dämmern in den: fensterlosen Ge

laß. Friede! dehnt sich. Der Traum zerrinnt. Nie ist, die sie war.

Nie Thür ihrer Behausung springt auf.

Ein ihr schon bekannter Schuhmann steht davor.

„Schönen gulen Morgen," sagt sie leck.

„Sie scheinen ja recht vergnügt."

„Ich freu' mich, daß ich Sie noch sehen lann."

Vi lacht. „Einen in einem anderen Rocke würden Sie wohl

lieber sehen, wie?"

„Ich nehm' vorlieb," meint Friede! und zupft ihre Kleider zu

recht. „Sie, Herr Wachimeister, — einen Spiegel hatten Sie wohl

nicht?"

Er schüttelt den Kopf.

„'S ist nur, — ich möcht' mir die Haare ein Bihchen glatt

streichen. Man zeigt sich doch nicht gern so zerzaust vor den Leuten."

„Für den Herrn Commissar sind Sie schön genug," brummt der

Schutzmann. „Allons! die Anderen warten schon."

Auf dem Hausflur stehen zwei Diebe, mit Handschellen gefesselt,

jeder von einem Beamten escortirt.

Mit dumpfem Rasseln fährt der „grüne August" vor. Schrille

Kinderstimmen verkünden sein Nahen. Es ist gerade Schulzeit und

Knaben in feinen Anzügen und Mädchen in hübschen Kleidchen und ge

stickten Schürzchen stehen mitten zwischen der Straßenjugend mit neu

gierigen Augen das Elend, die Schande anstarrend.

Langsam, widerwillig steigen die beiden Diebe in den grün

gestrichenen Wagen mit den fest vorliegenden Fensterläden. Ihre Be

gleiter müsse» nachhelfen. Den Jungen, den kleinen Mädchen macht es

großen Spaß.

Jetzt drängt der Schutzmann Friede! über die Schwelle.

„Allons, Madam."

Friedel's Augenlider schlagen nervös ein paar Mal. Sie zögert.

Die Kinderschaar, die lachend den Gefangenenwagen umtanzt, die Ver

hafteten einsteigen sieht, ist ihrem Empfinden immer das Peinlichste,

Qualvollste geblieben, schlimmer als Verhör und Gefängnißzelle , das

Einzige, woran sie sich noch nicht gewöhnt hat.

Und lauter schwillt das Geschrei, als sie im Thürrahmen erscheint,

— eine Frau! Ohne aufzusehen, hastig thut sie ein paar Schritte.

Dann steht sie wie angewurzelt.

Mitten durch den «hrzerreißenden Lärm schrillt ein feines Stimmchen,

anfchwellend in wildem Entsetzen und erstickend, abbrechend in Scham

«nd Furcht: „Mam—"

Ihr Blut erstarrt. Ihre Augen weiden groß, suchen.

Da! das kleine Mädchen in steifem, sauberem Kleid, mit steifen,

ehrbaren Zöpfen unter steifem Strohhut, größer aufgefchossen als in

ihrem Traum, das runde Gesichlchen abgefallen vom Wachsthum und

ernst wie in einem stillen Gram! — Aber die Augen sind's, die

großen, glänzenden, braunen Augen, die von Grauen aufgerissen in

die ihren starren, der offen gebliebene Mund, der sich über dem

halb ausgesprochenen „Mama" nicht schließen kann. Ihr Kind! Ihre

Magd«! —

Auch die Kinderschaar steht einen Augenblick aushorchend, stumm

in der Ahnung von etwas Furchtbarem. Ein großer Junge packt

Magda's Schulter.

„Ist die da wirklich Deine Mama?"

Da malt sich tödtliche Scham in Magda's Gesicht. Die braunen

Augen irren ab, sie schlägt sie nieder. Sie schüttelt den Kopf.

„Nein — nein!"

Und dann versteckt sie das Gesicht in den Händen, schluchzt.

„Nein! Nein!" —

Der Schutzmann faßt Friedel's Arm. „Vorwärts! Vorwärts!"

Er muß sie auf das Trittbrett heben. Sie widerstrebt, nicht

thätlich, — starr, steinern. Mit zurückgewandtem Kopf, mit fast ver

drehtem Hals stiert sie auf das Kind, ihr Kind! das sein Gesicht an die

Hauswand gedrückt von ihr abgewandt schluchzt.

Es ist das Letzte, was sie sieht. Der Schuhmann schlägt die

Wagenthül zu, der „grüne August" rollt davon.

Friedel sitzt, wie sie auf den Sitz gefallen ist, den Mund seltsam

verzogen. Sie hat lachen wollen, — aus Gewohnheit, wie sie gelacht

hat zu allem Schrecklichen seit zwei Jahren. Diesmal ist das Lachen

im Versuch erstarrt. Aus den unnatürlich geweiteten Augen rollen zwei

heiße Tropfen. Sie merkt es nicht, sie weiß es nicht. Sie sieht nicht,

was vor ihr ist. Sie sieht immer noch das Kind, die abirrenden Augen,

die schaudernde Gebeide. „Nein, nein!" sagt die bekannte geliebte

Stimme. „Nein, nein!" — Wie ein Wasserfall braust das Wort

ihr in den Ohren. Von diesem Augenblick hat sie geträumt. Auf

dieses Wiedersehen hat sie gewartet. — An diesen Nichterspruch hat

sie appellirt gegen die Ungerechtigkeit der Welt! — Der Traum ist

Wahrheit geworden, sie hat das Wiedersehen erlebt, der Nichterspruch ist

gefallen, — der endgiltige, gegen den es kein Appelliren giebt und

leinen Proceh, der Richterfpruch ihres Kindes. Der Hochmuth ihres

Herzens zerrinnt vor ihm.

Friedel hatte schon öfter vor dem Polizeigericht gestanden, immer

mit einem leichtsinnigen Humor sich vertheidigend, der die Verhand

lungen mit ihr für den Beamten leicht und gemüthlich machte. Heute

gab sie lauter verkehrte Antworten. Auch in der Zelle benahm sie sich

auffallend. Der Gefängnißarzt vermuthete, daß sie sich bei dem obdach

losen Herumstreifen eine Erkältung zugezogen habe, und da sie offenbar

fieberte, ließ er sie noch am Abend in die Kranlenabtheilung über

führen.

Am nächsten Morgen fand man sie todt. Sie hatte sich mit ihrem

Taschentuch erdrosselt.

„Im Delirium", schrieb der Arzt in den Todtenschein.

^»^

Aus der Hauptstadt.

Compromiß.

Der Minister: Nicht schreien! Geduldig Trübsal blasen und

fein schweigsam warten, daß es einmal besser werde! Wahrlich, eine

imposante, eine echt christliche Lebensanschauung! Fassen wir sie in dem

prächtigen Leitsatze des hochseligen Kaisers Friedrich zusammen: Lerne zu

leiden, ohne zu klagen!

Der Ministerialdirector (sanft corrigirend) : Lerne leiden,

ohne zu klagen! In der Thal . . Das ist sittliche Politik! Das heißt

der schamlos ruhen Intereffenwirthschaft von heute, dem wüsten Kamps

Aller gegen Alle, entschlossen ein Ende machen! Lerne leiden, ohne zu

klagen! Wenn man bedenkt, daß unsere Richter dann das ganze Jahr

hindurch Urlaub haben tonnten. . .

Der Minister: Ich meine, wir mühten der köstlichen Mahnung

auch in der Presse diejenige Bedeutung beilegen lassen, die es verdient.

Sie ist christlich in» erhabensten Sinne des Wortes. Das Volk soll jetzt

an ihm seinen Kaiser kennen lernen.

Der Ministerialdirector: Nur dürfen wir nicht vergessen, daß

Se. Majestät vor vier Jahren den Ausspruch gethan hat: Wer nur aus

Gott vertraut und feste um sich haut, hat nicht auf Sand gebaut.

Der Minister: That er? Ganz recht. Selbstverständlich. Ich

weiß sehr gut. Feste um sich hauen! Famos! Ein Kernwort ersten

Ranges! So kraftvoll! So recht germanisch, kurz und gut, so deutsch!

Auch darüber muß die gutgesinnte Presse sich eingehend verbreiten.

Der Ministerialdirector: Aber mir scheint— beide Axiomen

widersprechen sich ein wenig!

Der Minister: So? Scheint Ihnen das wirtlich? Lerne leiden,

ohne zu klagen! Feste um sich hauen! Wiefo widerspricht sich das!

Der erste Latz ist christlich, der zweite deutsch, wie ich Ihnen soeben ent

wickelte. Ist christlich und deutsch ein Widerspruch? Oder sind wir

nicht stolz auf unsere christlich-deutsche Cultur?

Der Ministerialdirector: Das schon. Aber der ungebildete

Pöbel wird uns entgegen halten, man könne nicht gleichzeitig fest um

sich hauen und leiden, ohne zu klagen.

Der Minister: Wer hat denn das auch jemals verlangt? Unser

Volt ist eine Gemeinschaft von fünfzig Millionen. Jeder möge da nach

seiner Art verfahren, jeder den Theil des sittlichen, christlich-deutschen

Programms ausführen, der ihni persönlich liegt, oder doch liegen sollte.

Leiden lernen, ohne zu Nagen, das ist Christenpflicht der Regierten.

Feste um sich hauen, das besorgen wir, die deutsche Regierung. So

kommen beide Parteien zu ihrem Rechte und beide sind zufrieden.

Prinz vogelfrei.

Zur gefälligen Beachtung.

Da ich heule meinen Urlaub antrete, bitte ich, Briefe, Manuskripte ?c.

nicht an meine persönliche Adresse, sondern an die Rednction der

„Gegenwart" Berlin^.30, Gleditschstr. 6, zu richten, sowie freund

lich entschuldigen zu wollen, wenn die Erledigung der Einsendungen

etwas länger als gewöhnlich auf sich warten läßt.

Richard Nordyausen.
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Vas deutsche Reich im Bundesstaat.

Von Landgerichtsrath a. D. Dr. Hermann Vrtloff.

I.

Es erscheint angebracht, im Anschluß an die Rede des

Reichskanzlers v. Bülow in der 124. Sitzung des letzten

Reichstags, sowie an die Ergänzungsrede seines Stellvertreters,

Staatsministers Dr. Graf v. Posadowsky in der 128. Sitzung

über die staatsrechtliche Stellung des Bundesrates im Deutschen

Reiche, unter Berührung der principiellen Frage um dessen

bundesstaatlichen (föderalistischen) Charakter, einen Rückblick

auf die Entstehung des heutigen Deutschen Reiches zu werfen.

Das «Heilige römische Reich deutscher Nation" war ein

Staat mit einer aus dem Kaiser und dem Reich (Reichs

ständen) zusammengesetzten Centralgewalt bis zu seiner Auf

lösung in den Jahren 1803 bis 1806, wodurch die deutschen

Einzelstaaten vollständig souverän wurden, was sie auch formell

unter dem von Napoleon I. zusammengezwungenen Rheinbund

blieben, so weit sie diesem beigetreten waren.

Der nach Napoleon's Sturz gegründete Deutsche Bund,

vertreten durch die Bundesversammlung („Bundestag") zu

Frankfurt a./M. war ein Staatenbund oder „völkerrechtlicher

Verein souveräner Fürsteu und freier Städte" (Wiener

Schlußacte Art. 1), in welchem sich die Vundesglieder zu

Gunsten der Centralgewalt in einzelnen, genau bestimmten

Punkten in der Ausübung ihrer Souveränität beschränkten.

Von ausschlaggebender Bedeutung für die spätere einheit

liche Entwicklung Deutschlands war die unter Preußens Füh

rung, mit Ausschluß Oesterreichs 1833 bewirkte Gründung des

Deutschen Zollvereins vom 1. Januar 1834 ab, wodurch die

Staaten des Südens und Nordens (zum Theil erst später)

zu einer wirthschaftlichen Einheit verbunden wurden.

Die Bemühungen des nach dem Sturz des Bundestages

im Frühling des Jahres 1848 in Frankfurt a./M. tagenden

Parlaments, nach Schaffung einer Reichsuerfassung die

Centralgewalt nach deren provisorischer Verwaltung in die

Hände des am 18. März zum Deutschen Kaiser erwählten

Königs von Preußen Friedrich Wilhelm IV. zu legen,

scheiterten daran, daß die Reichsuerfassung, allein von der

Volksvertretung geschaffen, auf dem republikanischen Princip

der Volksfouveränität aufgebaut war.

Auch die Versuche, ein Dreikönigsbündniß und dann

unter Oesterreichs Führung ein Vierlünigsbündniß zu schaffen,

mißglückten. Im August 1850 wurde die Heimgegangene

Bundesversammlung wieder einberufen. Die Reaction be

grub die erstrebte deutsche Einigung und beschnitt die mit

den „Grundrechten des deutschen Volkes" sich in Einklang

befindenden Landesverfassungen.

Da entbrannte nach einem Jahrzehnt die „Deutsche

Frage" über die Herrschaft in Schleswig-Holstein, und darüber

kam es zu einem Krieg zwischen Preußen und Österreich,

welches Letztere die Bundesexecution gegen Elfteres veranlaßt

hatte. Preußens Siege in Böhmen und Mähren hatte die Auf

hebung des Deutschen Bundes und die Ausschließung des bis

dahin nach der Herrschaft strebenden Oesterreichs von jeder

staatsrechtlichen Verbindung mit Deutschland zur Folge, und be

sonders die Herstellung eines aus Staaten Nord- und Mittel-

Deutschlands bis zur Main-Linie reichenden Bundesstaates

unter preußischer Führung, welche am 18. August 1866,

sechzehn an Zahl, durch einen vom Grafen Otto von Bis-

marck entworfenen Staatsvcrtrag den Norddeutschen Bund

gründeten. Die Zahl der Einzelstaaten, welche diesem Bunde

beigetreten waren, hatte sich bald auf 22 vermehrt, und

diese gaben in der Form von Gesetzen übereinstimmend die

Erklärung ab, vom 1. Juli 1867 als Glieder eines auf der

Basis der von den Regierungen und dem „zur Bcrathung

und Vereinbarung" der Verfassung zu berufenden Parlament

„vereinbarten Verfassung" zu errichtenden „Bundesstaates"

sein zu wollen. Dadurch wurde die Bundesverfassung Gesetz

in den Einzelstaaten, welche damit die Erfüllung einer Pflicht

zur Gründung des Bundes übernahmen — durch Publica«

tionsgesctze.

Somit war am 1. Juli 1867 der neue Bundesstaat

gegründet. Die neue Staatsgewalt bestand lind besteht noch

in der Einheit der verbündeten Regierungen. Mit dem neue»

Bundesstaat war zugleich seine Verfassung geschaffen, indem

die Einheit der vorher unabhängigen und souveränen Staaten

als neue Staatsgewalt factisch in's Leben getreten, sich be

züglich der Ausübung der Staatsgewalt durch Zugeständnisse

an die Gesellschaft und an die Centralgewalt mit Ertheiluug

einer Vcrfafsung constitutione!! selbst beschränkt hat, einer

Bundesverfassung, die als Gesetz octroyirt ist. tatsächlich

mit dem 1. Juli 1867, staatsrechtlich darnach auf dem Wege

der Vereinbarung bezüglich ihres Inhaltes erst im Jahre

1871 als ertheilt galt.

Die drei nicht eingetretenen süddeutschen Staaten, Bayern,

Württemberg und Baden, wnidcn durch Staatsverträge mili

tärisch und wirtschaftlich (Erneuerung des Zollvereins vom
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8. Juli 186? mit einem Bundesrath und Zollparlament)

mit dem neuen Bundesstaat geeinigt, bis die „Offensiv- und

Defensiv-Allillnz" mit dem Ausbruch des Krieges mit Frank

reich im Juli 1870 praktisch wurde und zur Herstellung

eines gesummten deutschen Bundesstaates, am 1. Januar

1871 führte, womit das „Deutsche Reich" gegründet ward,

bestehend aus 25 Bundesstaaten, 22 Monarchien und drei

Freistaaten (Hamburg, Lübeck, Bremen), welche als „Ver

bündete Negierungen" die neue Centralgewalt übernahmen.

(Die Reichsuerfassung beruht auf einem Reichsgesetz, das von

Reichs wegen publicirt worden ist) Laut Pnblicandum vom

18. Januar 1871 nahm König Wilhelm I. von Preußen,

dem vorher das Präsidium des Norddeutschen Bundes über

tragen war, den Kaiseititel an und übernahm damit die in

der neuen Reichsverfassung dem „Kaiser" übertragenen Rechte

und Pflichten.

Auf Grund des mit der Reichsverfassung octroyirten

Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869 wurde der erste „Deutsche

Reichstag" als gesetzmäßiges Organ der am 1. Januar 1871

errichteten neuen Neichsgewalt, welche nicht als Rechtsnach

folgerin der vorausgegangenen zu betrachten ist, einberufen.

Die Neichsverfassung vom 1. Januar 1871 wurde alsbald

von dem gesetzgebenden Körper einer Revision und neuen

Nedaction unterworfen und als gesetzmäßige Abänderung in

dem Reichsgesetz vom 16. April 1871 am 4. Mai 1871 in

Kraft gesetzt. Sie besteht mit einigen geringfügigen Abände

rungen in den Gesetzen vom 24. Februar, 3. März 1873,

aber mit einer Erweiterung in dem Gesetz vom 20, December

1873, noch heute.

II.

Die staatsrechtliche Natur des Deutschen Reiches ist für

die Stellung der Einzel- und Bundesstaaten bestimmend.

Die Staatsrechtslehre ist darüber nicht überall gleicher

Meinung gewesen. Prof. PH. Zürn, Staatsrecht des Deutscheu

Reiches I. 2. Aufl. (1894), bezeichnete den Bundesstaat als

einheitliche, aber föderativ organisirte Staatsgewalt und ver

sagte den Einzelstaaten jeden anderen Staatscharakter als

den im Reiche, dessen Organ für die Negierung grundsätzlich

der Bundesralh, nicht aber der Kaiser sei. Prof. Georg

Meyer in seinen staatsrechtlichen Erörterungen fand das ent

scheidende Merkmal des Bundesstaates in der directen Be

ziehung der Bundesgewalt zu den Bundesangehürigen, und

als souveräne Gewalt in Deutschland erschien die Gesummt-

heit der „Verbündeten Regierungen", repräsentirt durch den

Bundesrath; die einzelnen Staaten seien nicht souverän, nicht

einmal beschränkt souverän. Prof. Dr. Anschütz, Staats

rechtslehre! in Tübingen, erklärte in seiner 1899 gehaltenen

Antrittsvorlesung, daß von Bismarck von der Erhaltung des

particularistischen Staatsbewußtseins, das aber dem Reichs

gedanken dienstbar sein solle, ausgegangen sei und auf dem

Princip des Föderalismus das Reich aufgebaut habe, indem

die oberste Negierungsgewalt den Regierungen der einzelnen

Bundesstaaten selbst in die Hand gelegt worden sei zur Er

haltung ihrer corporativen Einheit im Bunde, in welchem

unter steter Mitwirkung der Einzelstaaten zwischen diesen

und dem Reiche durch die Organe des Bundesrathes, des

Reichskanzlers und des Reichstages, der verfassungsmäßige

Wille zum Ausdruck gelange. Fürst Bismarck wollte dem

deutschen Volte nach Außen hin eine möglichst einheitlich

geschlossene politische Macht ungeachtet der inneren Sonder

stellung der das Reich bildenden Einzelstaaten verschaffen,

aber zur Erhaltung eines gesunden Lebens sollten den deutschen

Stämmen ihre Eigenthümlichkeiten so weit erhalten bleiben,

als die Neichscinheit davon keine Einbuße zu erleiden hätte.

Denl Particularismus im guten Sinne war er wohlgesinnt,

indem er der inneren Freiheit und Selbstständigkeit der Einzel

staaten keine Schranken setzen mochte, selbst die Demokratie

der Hansestädte und die monarchisch-ständische Verfassung der

beiden Mecklenburg unangetastet ließ. Oefter deutete er an,

wie die Fliehkraft der Einzelstaaten gegenüber der Anziehungs

und Bindetraft des Reiches zur Erhaltung des Gleichgewichts

diene, welches das Grundgesetz der Reichspolitit bilde. Ein

bemerkcnswerther Ausspruch lautete: „Der Particularismus

ist die Basis der Schwäche, aber auch nach einer Richtung

hin die Basis der Vlüthe Deutschlands. Die kleinen Ccntren

haben ein Gemeingut von Bildung und Wohlstand in allen

Theilen Deutschlands verbreitet, wie man es in centralistisch

organisirten großen Staaten schwer findet." In Prof. Herm.

Nehm's Vortrag vom 8. October 1898 über Unitarismus

und Föderalismus in der deutschen Neichsuerfafsung (Dresden,

Verlag von Zahn <K Iänsch, 1898) wurde ausgeführt, daß

in der Einleitung zur Neichsverfassung die Principien des

Unitarismus und des Föderalismus anerkannt seien; ursprüng

lich sei die Competenzvertheilung zwischen Neich und Glied

staat von dem Unitarismus beherrscht und das höchste Organ,

der Bundesrath, sei föderalistisch, die politisch kraftvollsten

Organe aber, Kaiser und Reichstag, seien unitarisch. Nach

Art. 12 der Neichsverfassung tonne aber der föderalistisch

organisirte Bundesrat!) nicht ohne den Willen des Kaisers

seine Thätigkeit beginnen, fortsetzen oder einstellen, ebenso

wie der Reichstag, und in dieser formellen Abhängigkeit der

beiden Reichsorgane vom Willen des Kaisers huldige die

Neichsverfassung „einem rechtlichen Unitarismus".

Das neue „Deutsche Reich" ist nicht, wie die voraus

gegangene Bundesversammlung von 1866, ein völkerrecht

licher Verein selbstständiger, souveräner Einzelstaaten, sondern

eine einheitliche Persönlichkeit, besonders nach Außen — ein

Staat, dessen Souveränität in der Centralgewalt auf Grund

eines Gesetzes ruht als Rechtssubject. Zu Gunsten dieser

verzichteten die bisherigen Souveräne auf ihre oberste Staats

gewalt, empfingen jedoch einen großen Theil davon zur

Ausübung zurück, und es beschränkte sich die Centralgewalt

durch Gesetze in der Ausübung der Souveränität zu Gunsten ,

der Einzelstaaten. Fürst Bismarck äußerte in seiner Ansprache

an die Tausende deutscher Studenten, die ihn zu seinem

80. Geburtstage beglückwünschten, u. A.: „Die meisten Opfer

für die Herstellung des Deutschen Reiches brachten die deutschen

Fürsten, der preußische nicht ausgeschlossen. Mein alter Herr

zögerte lange, ehe er die Staatsunabhäugigkeit an das Reich

aufgab. Seien wir den Fürsten dankbar, daß sie für das

Reich Opfer gebracht haben, die den Dynastien nach der Ge

schichte schwer fallen mußten."

Die Souveränität der Einzelstaaten hört da auf, wo

die Centralgewalt durch eigene Acte ihre Zuständigkeit er

weitern kann, uud sie erscheint mehr als ein Bestandtheil

der in letzterer vereinigten obersten Gewalt. Der Einzelstaat

ist hier wie jeder Reichsangehöriger der Centralgewalt und

dem Rcichsgesetz unterworfen und hat eine unbedingte Ge

horsamspflicht gegen das Neich. In der Rechtssetzung prägt

sich aber die Souveränität am meisten aus, und sie fehlte

gerade dem Deutschen Bunde. Nach Prof. Laband, Staats

recht des Deutschen Reichs, 2. Aufl. von 1888 I, S. 622

gelten für die Reichs« und Landeszuständigkeit folgende Unter

scheidungen: Gebiet der ausschließenden Gesetzeszuständigteit

des Reiches, das der facultativen Gesetzescompetenz des Reiches,

welches zugleich das der Einzelstaaten bedingt. Unter Erstere

fallen außer allen Fragen des Reichsstaatsrechts die in Art. 53,

54, 61, 35 der Verfassung ausdrücklich oder der Bedeutung

nach als „ausschließliche" gekennzeichneten Gegenstände, unter

die facultative Zuständigkeit die in Art. 4 der Verfassung

aufgeführte» Gegenstände, und unter die dritte Gruppe alle

Andern. Eine Kirchenhoheit des Reiches, obschon erwünscht,

gebe es nicht. Der § 78 der Reichsverfassung, welcher zu

den schwierigsten Fragen bei der Verhandlung mit Bayern

gehörte, aber nach seiner Durchführung den Beleg für die

Staatsnatur des Reiches als Gesummt- und Bundesstaat

und dessen Souveränität bildet, stellt die rechtliche Möglich
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keit einer unbegrenzten Erweiterung der Neichszuständigkeit

auf völlig gesetzlichem Wege und die Unabhängigkeit der dem

Reiche zustehenden Willens- und Rechtssphäre von denjenigen

der Einzelstaaten fest. Daher darf das Reich außer der im Art. 4

der Reichsverfassung nahmhaft gemachten Materien jede andere

den Einzelstaaten entziehen und hat somit eine auch nicht

„durch vertragsmäßige Grundlagen der Reichsverfassung" ge

bundene Zuständigkeit, welche Eingangsworte der Verfassung

nur geschichtliche Bedeutung für die anfängliche Entstehung

des Bundesstaates haben.

Sonach ist die Centralgewalt des Reiches die oberste

lediglich durch Verzicht der Einzelstaaten mit der Folge, daß

die ihnen verbliebene Rechtssphäre als eine vom Reiche ab

geleitete nach positivem Staatsrecht zu betrachten ist, was

besonders aus Art. 76 Abs., 2 der Reichsverfassung hervor

geht, wonach unter gewissen Voraussetzungen eine einzel staatliche

Verfassung abgeändert werden lann (Mecklenburg-Schwerin?).

Soweit überhaupt die Centralgewalt die Einzelstaatcn nicht

beschränkt, bleiben sie souverän, und insoweit sind ihre Staats

angehörigen dem Einzelstaat unterthänig.

Es tritt im deutschen Reichsrecht häufig das Princip

hervor: «Die formale Ausübung der Hoheitsrechte geht im

Einzelfalle von der Einzelstaatsgewalt aus, die materielle

Regelung aber, wie das Hoheitsrecht zu handhaben ist, wird

vom Reiche gegeben. Der Einzelstaat bringt den Untcrthanen

gegenüber seinen Willen zur Geltung, er empfängt eben vom

Reiche den Befehl, was er wollen mutz und wie er den

Willen zu erklären hat.« (Laband, Staatsrecht II, 8 8«-)

III.

Natürlicher Träger der im Bundesstaat gedachten Per

sönlichkeit ist die oberste Staatsgewalt als Centralgewalt:

„Die Gesammthcit der verbündeten Negierungen" (Sprach

gebrauch des Begründers des Deutschen Reiches, des Fürsten

Bismarck), als juristische Einheit der nach Aufrichtung des

Reichs in ihren Einzelstaaten souverän gebliebenen Mitträger der

Centralgewalt. Das Deutsche Neich ist eine Einheit seiner

Einzelstaaten, aber nicht ein Einheitsstaat, wie A. v. Nuville

in der Schrift: Das Deutsche Reich ein monarchischer Ein

heitsstaat, Berlin, 1894, als Versuch eines Beweises für den

Zusammenhang zwischen altem und neuem Reich unrichtig

darstellte — unrichtig, weil mit dem jüngsten Neichsschluß

von 1803 jenes alte Reich vollständig abgeschlossen hatte

und von 1806 an bis zum Januar 1871 aller Zusammen

hang nuterbrochen gewesen ist. Das Deutsche Reich mit der

neu geschaffenen Centralgewalt ist keine Einzelherrschaft

(Monarchie), auch schon wegen der drei in ihm enthaltenen

Freistaaten nicht, denn der Kaiser ist ein, wenn auch besonders

bevorrechteter, Mitträger der Reichssouveränität als König

von Preußen, immer nur ihr Vertretungsorgan. Die Staats^

beherrschungsform des Reiches ist eine geeinte Mehrherrschaft

(„Pleonarchie") der 25 „Gliedstaaten", vereinigt in der Cen

tralgewalt eigener Art, die einheitlich und untheilbar ist,

in ihrer Neuheit aber den Staatsrechtslehrern Kopfzerbrechen

verursacht hat. Einige (H. Schulze, F. v. Martitz, O. Gierte,

Hänel) meinen, Subject der Reichsgewalt sei das Neich selbst

als staatsrechtliche Persönlichkeit und besitze zwei unmittel

bare Organe oder Träger der Reichsgewalt in dem Kaiser

und dem Bundesrat!), und insofern finde eine Theilung der

Centralgewalt statt, welche ihre Befugnisse unmittelbar aus

der Natur des Reiches als organischen Gemeinwesens und

ausser Reichsverfassung ableite. Von Preußens providen-

tiellem Beruf geleitet, nach einer von G. Droysen citirten,

an die Gestalt Preußens auf der Karte vor 1866 anknüpfenden

Phrase: „Preußen ist die Riesenharfe, ausgespannt im Garten

Gottes, dereinst den Weltchoral zu leiten", zielten v. Treitschke

und v. Rönne auf den Einheitsstaat ab, die das Neich zu

einer reinen Monarchie, in welcher der Kaiser die wirkliche

Centralgewalt ausübe, gestalten möchten, während doch min

destens eine Theilung dieser, wie vorstehend erwähnt, anzu

nehmen wäre.

Derartigen Versuchen gegenüber ist zu betonen, daß der

Schöpfer der Reichsverfassung ausdrücklich und deutlich genug

„die verbündeten Regierungen" in ihrer Gesammthcit als

Träger der Centralgewalt des Reiches bezeichnet hatte. Das

monarchische Element tritt im Deutschen Reiche collectiu her

vor, und insofern könnte man es, abgesehen von den drei

Freistaaten, als Collectiv-Monarchie. welche äußerlich durch

den Kaiser vertreten wird, bezeichnen. Das Präsidium des

Bundes ist in die Hand des Königs von Preußen mit dem

Titel: „Deutscher Kaiser" übergegangen.

IV.

Die 25 Einzelstaaten sind die factische Unterlage der

Reichsgewalt und ihre Gesammthcit als Träger dieser wird

durch den Bundesrat!) vertreten, dessen Mitglieder nach Maß

gabe von ihren Souveränen bez. deren Negierungen erhaltenen

Instructionen handeln; er ist sonach weder Staaten- noch

Oberhaus oder erste Kammer, noch Ministerium des Kaisers.

Fürst Bismarck bezeichnete ihn in seinem Dankschreiben vom

29. März 1895 auf die Beglückwünschungcn zum 80. Ge

burtstage als den „höchsten Senat des Neiches, in welchem

das deutsche Volk den für alle Deutschen maßgebenden Aus

druck der nationalen Zusammengehörigkeit und Paterlands

liebe stets wie bisher finden werde".

Die Mitgliedschafts-Nechte und »Pflichten sind principiell

zwar gleich, indessen sind Ausnahmen getroffen als Sonder

oder „ Reservat "-Nechte (Vor- und Nusnahmerechte). Der

Bundesrat!) ist das im Namen und Auftrag der verbündeten

Regierungen fungirende oberste Organ der Reichsgewalt.

R. Fischer, 'Das Recht des Deutschen Kaisers, 1895,

sucht nachzuweisen, daß der Bundesrat!) jedoch von der Heeres

und Marinelcitung ausgeschlossen und diese lediglich dem

Kaiser aus eigenem verfassungsmäßigen Rechte als wahre

monarchische Befugnitz, nicht aber in Vertretung der Gesammt

hcit der verbündeten Regierungen zustehe. Der Bundesrat!)

ist Niemandem verantwortlich, da er die Souveränität der

Bundesmitglieder vertritt. Die „Bevollmächtigten zum Bundes

rat!)" handeln nach Instructionen ihrer Staatsrcgicrungen.

Ganz im Einklang mit dcr Reichsverfassung konnte der Reichs

kanzler v. Vülow in der 124. Neichstagssitzung erklären, daß

die Vertreter der verbündeten Regierungen im Buudesrathe.

welche nach den von ihren Regierungen ertheilten Instruc

tionen zuzustimmen hätten, nicht genöthigt werden könnten,

auszusprechen, weßhalb ihre Negierung gegen oder für einen

Antrag stimme; das liege im Wesen des Neiches, das ein

Bund zwischen Fürsten und Städten (gemeint sind die drei

Hansestädte) sei, die zusammen das Deutsche Neich gebildet

haben; das liege im Wesen des Bundesrathes, der nicht eine

parlamentarische Versammlung, sondern eine Versammlung

sei, in der die Vertreter der einzelnen Staaten sich vereinigt

fänden. Dem konnte Staatsminister Dr. Graf v. Posadowsty

in der 128. Neichstagssitzung zur Widerlegung der in letzter

Zeit im Reichstage wiederholt gehörten Auffassung von der

staatsrechtlichen Stellung des Bundesrathes ergänzend hin

zufügen, daß die Erklärungen des Reichskanzlers in dieser

Beziehung durchaus der Verfassung und der staatsrechtlichen

Natur jener Körperschaft entspreche. Der Bundesrat!) sei kein

Parlament, kein Oberhaus; seine Mitglieder hätten auch nicht

ihre persönlichen Meinungen zu vertreten, sondern seien Ver

treter der deutschen Fürsten und der deutschen Staaten, welche

nach dem Eingang der Reichsverfassung den ewigen völker

rechtlichen Bund des Deutschen Reiches geschlossen hätten.

Daraus folge, daß zwar im Bundesrat!) die Vertreter der

einzelnen Regierungen ihre persönliche Auffassung zur Sache,

ebenso die Gründe für und wider eine Vorlage oder eine zu

ergreifende Maßregel geltend machen könnten, daß sie aber

in der Schlußabstimmung lediglich das Votum abzugeben
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Hütten, das ihnen von ihrer Regierung vorgeschrieben worden,

denn es stimmten im Bundesrat!), wenn auch durch ihre Vertreter,

nur die Regierungen. Aus der staatsrechtlichen Natur des

Bnndesrathcs folge eben von selbst, daß die einzelnen Ver

treter der Bundesregierungen nur nach der ihnen von ihrer

Regierung ertheilten Instruction abstimmen tonnten. Mit

einer diplomatischen Wendung hatte der Reichskanzler erwidert,

daß es den verbündeten Regierungen nicht immer möglich sei,

für die Ablehnung von Initiativanträgen des Reichstages

Gründe anzugeben, denn ihre Vertreter wären gar nicht in

der Lage, sich darüber zu äußern, weßhalb sie für oder wider

stimmten, da sie nur auf Grund von Instructionen stimmten.

Er als Reichskanzler habe gar nicht die Möglichkeit, diese

Herren zur Angabe ihrer Gründe zu nöthigen, aus denen

ihre Regierung diesem oder jenem Antrage aus dem Reichs

tage geneigt sei oder nicht. Das führt noch in Kürze auf

die Stellung des Reichskanzlers. Der vom Kaiser ernannte

Reichskanzler führt den Vorsitz im Bundesrat!)«; dieser wirkt

durch jenen auf die Verwaltung der Reichsangelegenheiten.

Er ist der oberste Reichsbeamte und Centralstclle des ganzen

Neichsbeamtensystems für die Reichsverwaltung, und außer

dem Vorsitz im Bundesrathe liegt ihm nach Art. 15 und 17

der Reichsverfasfung die Leitung der Geschäfte ob. Vom

Kaiser ernannt ist er dessen alleiniger Minister und Reichs-

minister, der durch seine Gegenzeichnung der Anordnungen

und Verfügungen des Kaisers diesem erst Giltigkeit verschafft,

sich aber dadurch rechtlich verantwortlich macht. Er ist kaiser

licher Beamter, aber als stimmführender Bevollmächtigter im

Bundesrathe preußischer. Daß er preußischer Ministerpräsident

zugleich ist, wäre nicht nothwendig; eine solche Personen

einheit in der Spitze der Leitung des Reiches und Preußens

dient zur Sicherung des richtigen Verhältnisses Beider, oder

einem einheitlichen Zusammengehen der preußischen und Reichs

politik, und gilt nach den gemachten Erfahrungen für poli

tisch-praktisch.

Eine Vertretung des Reichskanzlers im Vorsitz des Bundes-

rathes findet nach Art. 15 der Reichsverfasfung statt, nach

dem Reichsgesetz vom 17. März 1878 aber auch in der

Stellung des Reichsministers; indessen trägt dieser die Ver

antwortlichkeit für die Leitung der Politik und kann auch

während der Vertretung, die nach seinen Instructionen zu

handeln hat und bei der jene Personeneinheit nicht erforderlich

ist, jede Amtshandlung felbst vornehmen. Unter seiner Lei

tung stehen die Centralverwaltungsstellen des Reiches, die

sogenannten Reichsämter, unter Aufsicht und Leitung der

„Staatssecretäre", welche sich nach und nach aus dem „Reichs

kanzleramt" ausgesondert haben, das seit der Verordnung

vom 21. Deccmber 1879 das „Reichsamt des Innern" ge

worden ist mit der umfangreichsten Verwaltung. Die anderen

Reichsämter sind: das Auswärtige, die Admiralität, Neichs-

postamt, Reichsjustizamt, Reichsamt für Verwaltung der Eisen

bahnen, das Reichseisenbahnamt, Reichsschatzamt, Reichsbank«

behörden.

Vundesrath und Reichstag sind im Deutschen Reiche die

Factoren der Neichsgesetzgebung nach Art. 5 der Reichs-

verfafsung und nicht an eine Mitwirkung des Kaisers ge

bunden. In Ersterem hat der Kaiser als König von Preußen

von den 58 Stimmen 17; sogar gegen den Willen des Kaisers

Wilhelm 1. wurde durch Ueberstimmen das Gesetz über die

Verlegung des Reichsgerichts nach Leipzig durchgebracht.

Was der Landtag für den Einzelstaat ist, das ist der

Reichstag für das Reich. Er vertritt die Einheit der im

deutschen Reichsgebiet (Gesammtgebict der Einzelstaaten) woh

nenden Reichsangehörigen und jedes Reichstagsmitglied ist

Vertreter ihrer Gcsammtheit. Er ist verfassungsmäßiges

Organ der über dem Einzelstaat stehenden Centralgcwalt in

einheitlicher Vertretung des deutschen Volkes, welche aus ge

heim erfolgenden allgemeinen, directen Wahlen nach dem auf

dem ehemaligen Reichswahlgesetz vom 12. April 1849 be

ruhenden Wahlgesetz vom 31. Mai 1869 in 397 Wahlkreisen

hervorgeht. Der Bundes- oder Staatenstaat kann ohne ein

Organ der Gesellschaftsvertretung nicht gedacht weiden; in

ihr verkörpert sich der nationale Einheitsgedante, worin die

Unterschiede der Einzelstaaten verschwinden. Das Parlament

hat aber im Vergleich mit England, welches eine parlamen

tarische Regierung mit monarchischer Spitze besitzt, einen be

schränkten Einfluß, indem eine monarchische Negierung und

eine Regierung der verbündeten, fast durchweg monarchischer

Staaten Deutschlands eine stärkere Macht dem Reichstag

gegenüber bildet als in anderen Ländern. An der Regierung

selbst nimmt er nicht Theil, aber diese ist in ihren wichtigeren

Befugnissen an seine Mitwirkung und Zustimmung gebunden,

indem nur im Zusammenwirken der Neichsregierung und des

Reichstages sich der oberste Wille des Bundesstaates im Ge

setze darstellt.

Für die Rechtssphäre ergiebt sich: ») den reichsrecht'

liehen Bestimmungen müssen die landesrechtlichen weichen

(„Reichsrecht bricht Landesrecht"); d) die Einzelstaaten wie

alle Staatsangehörigen sind der Centralgcwalt als der obersten

Macht unterworfen; o) die Rechtsetzung der Centralgcwalt er

folgt unmittelbar und kann die Einzelstaaten zu deren Durch

führung veranlafsen; ä) die Zuständigkeit zur Rechtsetzung ist

in den der Centralgewalt vorbehalten«» Materien, sofern nicht

ausdrücklich von ihr Ausnahmen festgesetzt sind, den Einzel-

staaten versagt.

VI.

„Deutscher Kaiser" (nicht „Kaiser der Deutschen" oder

„von Deutschland") ist in Reichsangelegenheiten der Titel

des ersten Mitträgers der Reichssouveränität aus eigenem

Rechte (nicht als Beauftragter des Vundesraths), des be

sonders durch die Prcisidialrcchte ausgezeichneten Reichshauples.

Diese sind eine verfassungsmäßige Zugabe an die preußische

Krone, und der Kaifeititel personificirt die Einheit Deutsch

lands, deren Vertreter nach Außen der Kaiser ist. Die von

Bismarck als nothwendig angesehene Personalunion zwischen

dem Kaiser des Deutschen Reichs und dem König von

Preußen, sowie zwischen dem Reichskanzler und dem leitenden

preußischen Staatsminister hält das Reich im Innersten zu

sammen und beugt einer Abkehrung Preußens als deutscher

„Vormacht" vom Reiche vor, indem der deutsche Beruf ihm

vorgezeichnet ist. Dem Kaiser steht eine Anzahl von Rechten

zu, als Befehlshaber des Heeres und der Marine, als Organ

der Anordnung von Tätigkeiten der übrigen Factoren der

Reichsgewalt, der Aufsicht über Durchführung der Reichs

gesetze, als Chef des Post- und Telegraphenwesens, als

Träger der Staatsgewalt in den Reichslanden und der Schntz-

gewalt in den Colonien. Es lassen sich bei ihm Regierungs

und persönliche Rechte unterscheiden (R. Fischer a. a. O.).

Nicht „Kaiser und Reich", d. h. der Reichstag des alten

Deutschen Reichs mit den Reichsständen wurde wieder her

gestellt mit jener zweifach getheilten Gewalt, sondern nur die

Kaiserwürde mit dem Inhalt besonderer Prasidialrechte des

„Bundesoberhauptes", wie die Bezeichnung in M 80, 94, 95

des ersten Strafgesetzbuchs des Norddeutschen Bundes war,

was in der Fassung des Rcichsgesetzes vom 15. Mai 1871

in „Kaiser" verwandelt worden ist. Die Würde des Kaisers

ist erblich „von Gottes Gnaden" im preußischen Künigshause,

und die vom Kaiser für die Reichsverwaltung ernannten Be

hörden und Beamten (Reichsbeamte) heißen „kaiserliche".

Zum Schluß sei noch aufmerksam gemacht auf urkund

liche Mittheilungen des Professors der Geschichte an der

Universität Jena Ottokar Lorenz (daraus ein Auszug in

Beilage 2 zur Weimarischen Zeitung Nr. 103, Jahrgang

1902), welche zum 50jährigen Ncgierungsjubiläum des Groß-

hcrzogs Friedrich von Baden (24. April) recht passend unter
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dem Titel: «Friedrich, Großherzog von Baden" im Verlag

von Gebr. Pätel in Berlin veröffentlicht wurden. Ueber

„Die Initiative in der Verhandlung mit dem Könige von

Bayern über das Kaiserthum" ergiebt sich, daß der Groß

herzog Peter von Oldenburg schon seit 1866 sich mit An

schauungen einer Bildung des Deutschen Reichs befaßt hatte,

deren Vermittlung nach dem Sieg bei Sedan durch den

damaligen Cnbinetssecretär des Großhcrzogs, späteren Staats-

ministcr G. F. Jansen an den Großherzog Friedrich von

Baden erfolgte, welcher ebenfalls sich schon mit dem Reichs

gedanken beschäftigt hatte und fchon am 12. September 1870

ein ausführliches Bild einer Gründungsverhandlung badischer-

seits dem Abgesandten des Großherzogs Peter vorlegen tonnte.

Am 15. October darauf lam eine zustimmende Antwort des

Kronprinzen von Preußen in Betreff der Kaiserfrage, und

am 24. October schreibt der Großherzog Friedrich, er wolle,

ohne Bismarck's Antwort abzuwarten, an den König von

Bayern schreiben, daß, wenn er ablehnte, die Frage mit

anderen Fürsten zu verhandeln wäre. In einer darauf in

das Hauptquartier zu Versailles von der badischen Regierung

abgesendeten Denkschrift über die Gestaltung des Verhältnisses

der süddeutschen Staaten zum Norddeutschen Bunde nach

Herstellung des Friedens wurde die Kaiseridee wieder in An»

regung gebracht, auch die zukünftige Stellung von Elsaß-

aber vorerst handle es sich um Schaffung einer bundes

staatlichen Einigung der nord- und süddeutschen Staaten,

und in dieser Richtung werde durch Aufnahme der Kaiser

idee Vieles vermittelt und erleichtert weiden, und das sei

auch (auch übrigens nach v. Bismarck's spaterer Einräumung)

zugleich der einzige Weg, den ärgsten aller Particularismen,

den specifisch preußischen Particularismus, zn brechen. Da

mals fchon hatte der Großherzog Friedrich Kenntniß da

von, daß sich der König von Bayern für die Kaiseridee zu

begeistern angefangen habe, und hieran knüpfte er an durch

Abordnung Heinrich Gclzer's an den König Ludwig II, nach

München. Welchen Erfolg dies hatte, ergab die Kaiser-

proclamation zu Versailles am 18. Januar 1871 durch diesen

Letzteren.

Von großer Bedeutung für die Ertenntniß der ersten

Unterlagen der Neichsgründung sind vorerwähnte Mitthei

lungen, deren Ergänzungen noch zu erwarten stehen.

Das sind die Grundlagen des Deutschen Reiches als

eines Bundesstaates. Ihre Wiedergabe ist zumeist entnommen

aus des Verfassers »amenlos 1896 im Verlag von Hermann

Pohle in Jena erschienenen Hand- nnd Nachschlagebuch: „Die

Staats»Einrichtungen im Grohherzogthum Sachsen -Wcimar-

Eisenach".

Deutschenhehc in Ungarn.

Als nach dem gewaltthätigen, alle Oppositionsparteien

zum parlamentarischen Verzwciflnngskampse treibenden Regi

ment des gewesenen Ministerpräsidenten Baron Desider B'uiffy

sein Nachfolger Koloman SM mit seiner begeistert aufge

nommenen Devise: „Recht, Gesetz nnd Gerechtigkeit" die öffent

liche Meinung des Inlandes wie des Auslandes für sich ge

wann, glaubten auch die nichtmagyarischcn Nationalitäten

Ungarns, daß für sie eine bessere Aera hcrangcbrochen sei,

daß sie bei der neuen Regierung auf den Schutz ihrer gesetz

lichen Rechte und ihrer friedlichen Kulturcntwickluug würden

rechnen dürfen. Und die ersten Jahre der Wirksamkeit SM's

schienen diese Hoffnung zu rechtfertigen. Er verstand es nicht

bloß, durch kluges, conciliantcs und streng gesetzmäßiges Vor

gehen den Kampf der magyarischen Reichstagsparteien in

durchaus urbane Formen zu leiten, die früheren persönlichen

Gehässigkeiten zu verbannen, die wirtschaftlichen Gegensätze

zu mildern, sondern er ließ auch die nichtmagyarischen Staats

bürger von dem schon unter Tisza und besonders unter

Bmiffy erduldeten Drucke einigermaßen aufathmen.

So war es ganz natürlich, daß auch die füdungarifchen

Deutschen, welche mit der Magyarisirung ihrer Aemter uud

ihrer Schulen sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatten,

und vom magyarischen Chauvinismus sogar ihren deutschen

Gottesdienst bedroht sahen, energischer als bisher für ihr

Volksthnm einzutreten und die ihnen im Nationalitätengesetz

von weisen ungarischen Staatsmännern eingeräumten natür

lichen sprachlichen Rechte geltend zu machen suchten. Zn den

wenigen localen Wochenblättern, welche in diesem Sinuc

wirkten, trat vor anderthalb Jahren das „Deutsche Tagblatt

für Ungarn" in Temesvar, der Metropole des von einer

halben Million Deutscher bewohuteu Banales. Daß das

uuter dieser „schwäbischen" Bevölkerung Jahrzehnte lang nur

latent vorhandene deutsche Bewußtsein als natürliche Reaction

gegen die Anfangs nur sanft einsetzende, auch die Deutschen

mehr als die Rumänen und Serbeu schonende, aber nach und

nach immer schärfer eingreifende Magyarisirung nunmehr

lebhafter zu Pulsiren begann, war eine sehr unangenehme

Ueberraschung für den Chauvinismus, der bereits mit Sicher

heit darauf gerechnet hatte, als sichersten Cnlturdünger für

den mit heißem Bemühen angestrebten einheitlichen magyari

schen Nationalstaat die national indifferentesten Deutschungarn

benützen zu können. Es wurden also gegen die als Förderer

der nationalen Erweckung angesehenen deutschen Blätter, die

rasch an Verbreitung gewannen, weil sie aus der Seele des

Voltes heraus sprachen, alle zulässigen und unzulässigen

Mittel des gesellschaftlichen uud wirtschaftlichen Boycotts in

Anwendung gebracht, ohne daß dies ihrem Aufschwünge und

ihrer Wirkung Abbruch gcthan hätte. Nun griff man

in der magyarischen Presse zur Waffe der Verläumdnng.

Die Herausgeber und Redacteurc wurde» von chauvinistischen

Blättern zu bezahlten Agenten des Auslandes, zu Aposteln

eines staatsgefährlichen politischen Pangermanismus, zu Feinden

der magyarischen Nation gestempelt.

Den Siebenbürger Sachsen, die im gesetzlichen Kampfe

für ihr Dentschthum nunmehr Bundesgenossen fanden, wurde

es zum Verbrechen angerechnet, daß sie sich dieser durchaus

natürlichen uud spontanen nationalen Bewegung der süd-

uugarischeu Stammesgenossen freuten und ihr selbstverständ

lich ihre Sympathien zuwandten. Hatten sie doch selbst,

angesichts der wachsenden eigenen Bedrückung, den Parteien-

tampf in ihrer Mitte, den Gegensatz zwischen „Grünen" und

„Schwarzen", durch eine ehrliche Versöhnung beendigt und

der radical- nationalen Richtung die Vertretung, die sie sich,

in den sächsischen kirchlichen und communalen Vertretungs-

törpcrn ^zum Theil schon erobert hatte, durch freie Verein

barung auch in der kleinen Schaar sächsischer Rcichstags-

Abgeordneter überlassen.

Die ungarischen Reichstagswahlen, deren bisher in be

dauerlicher Weise vermißte Freiheit und Reinheit seit Jahren

die Forderung aller Oppositionsparteien geweseu war, voll

zogen sich im verflossenen Herbst unter SM's Leitung zum

ersten Male ohne den Rcgierungshuchdruck, der sie seit einem

Vierteljahrhnndert charakterisirt hatte und besonders unter

Bunffy zu cynischem Terrorismus ausgeartet war. Unter den

früheren Umständen hatten die nichtmagyarischen Nationa

litäten mit Ausnahme der national organisirten Sachsen darauf

verzichten müssen, Vertreter ihres Volksthums zu candidireu.

Bauend auf die vou Sz«ll feierlich versprochene Freiheit und

Reinheit der Wahlen, stellten diesmal auch Serben und Slo-

vaken nationale Caudidateu auf, uud es gelang Elfteren

einen uud Letztere» fogar vier Abgeordnete durchzudringen.

Zum ersten Male waren auch in den von Schwaben be

wohnten Wahlbezirken des Nanats zwei Kandidaten aufge

treten, welche in ihreu Wahlprogrammcn ihr deutsches Volks

thnm bctoutcn. Das wurde vou chauvinistischen Kreisen sehr
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übel aufgenommen, und obwohl keiner der beiden deutsch

gesinnten Candidaten durchdringen konnte, weil neben der

großen Rolle, die bei diesen Wahlen das Geld spielte, anstatt

des früher geübten Regierungseinflusses der Druck der Comi-

tatsoligarchie nachdrücklich zur Geltung kam, wendete sich die

Aufmerksamkeit des um seine Alleinherrschaft stets sehr be

sorgten Magyarenthums alsbald der Vethätigung der Natio

nalitäten und insbesondere der deutschen Bewegung zu. Der

Verifikation des serbischen und der slovatischcn Abgeord

neten wurden alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt,

vor Allem aber beschloß man, dem Erwachen des deutschen

Bewußtseins scharf entgegen zu treten. Den Ansturm eröff

neten die dreibundfeindlichen Ultramontanen , welche sehr

richtig die Wirkung auf den magyarischen Chauvinismus

berechneten, als sie zuerst im Reichstage und dann in den

Delegationen das Gespenst des die Staatlichkeit Ungarns

bedrohenden Pangermanismus aufmarschieren ließen und die

Wirksamkeit des Gustav-Adolf-Vereins, des Alldeutschen Ver

bandes und des Deutschen Schulvereins in den fürchterlichsten

Farben schilderten. Der Abgeordnete Sziv^t, der nur durch

beispiellose Acte des Mißbrauchs der Amtsgewalt seinen

Wahlbezirk Ungarisch - Weißkirchen gegen einen Mitbewerber

hatte behaupten können, desfen Zusage, für die Einhaltung

des Nationalitätengesetzes einzutreten, ihm die Stimmen der

deutsch gesinnten Wähler zugewendet hatte, rächte sich an

Letzteren dadurch, daß er dem Abgeordnetenhause ein schauer

liches Bild von der pangermanischen Verschwörung aufrollte

und eine energifche Maßregelung der deutsch bewußten Presse

forderte. Der frühere Abgeordnete Franz Herczeg (früher

Herzog), der sich seiner schwäbischen Abstammung und seines

ehrlichen deutschen Familiennamens nur kurz vor den Wahlen

zu erinnern pflegte; der in einem von ihm geschriebenen Stücke,

„0c8ka^ drißlläero8" (Der General Ocskay), die Rakuczy'sche

Insurrection gegen das Haus Habsburg verherrlichte und das

Deutfchungarthum befchimpfte, der aber dann mit aus diesem

Grunde seinen Wahlbezirk Wcrschctz an einen Mitbewerber verlor,

Hcrczeg-Herzog wendete sich in einer ganzen Artikelserie gegen die

deutscheBewegung und dcnuncirte sie als staatsfeindlich, magyaren-

feindlich und dyuastiefcindlich. Das Alles war nun Waffer

auf die Mühle der chauvinistischen Aeußersten Linken, welche

den traditionellen Deutschenhaß der magyarischen Volksseele

zu noch hellerer Gluth zu entfachen begann. Als im Abge-

ordnctenhause Ausschnitte aus südungarischen Blättern ver

lesen wurden, aus denen sich das Erwachen des deutschen

Volksbewußtseins und der Widerstand gegen ungesetzliche

Magyarisirungsmaßregeln entnehmen ließ und die Berechtigung

zu gesetzlicher Verfolgung abgeleitet werden sollte, wußte der

Iustizminister nur zu erwidern, daß die vorgebrachten Stellen

keine Handhabe zu einer Vcrurtheilnng bieten würden, mit

anderen Worten, daß in den betreffenden Blättern eben nichts

Ungesetzliches enthalten war. Inzwischen war auch gegen den

Nedacteur der Großkikindaer Zeitung, Arthur Korn, wegen

eines „Die Schule im Dienste der Magyarisirung" betitelten,

durchaus sachlich gehaltenen, lediglich die Pflege der deutschen

Muttersprache fordernden Artikels von der Staatsanwaltschaft

die Anklage wegen Aufreizung gegen die magyarische Natio

nalität erhoben worden, und die Szegediner stockmagyarischen

Geschworenen hatten Korn mit anerkennenswerthcr Objectivität

freigesprochen, wofür sie von der chauvinistischen Presse

wüthcnd angegriffen wurden. Der Staatsanwalt stellte auch

sofort nachdrücklichere Verfolgung des Blattes in Aussicht.

Nachdem nun in der mit ihrer Freiheitsliebe sonst so

sehr prunkende» magyarischen Presse die Verfolgung des

Pangermanismus zum allgemeinen Feldgeschrei erhoben wurde,

konnte der Temesvarer College des bei seinem ersten Sprunge

noch nicht erfolgreich gewesenen Szegediner Staatsanwaltes

nicht zurückbleiben und versetzte alsbald das „Deutsche Tag

blatt für Ungarn" in Antlagczustand wegen eines Artikels,

worin in Anknüpfung an frühere Ausführungen eines ge

wesenen Abgeordneten über die Ursachen der in letzter Zeit

anch unter den südungarischen Deutschen stark um sich greifen

den Auswanderung als solche Ursachen auch die Schwierigkeit

für sie, in den magyarischen Colonistengemeinden Grundbesitz

zu erwerben und ihre Kinder in der Muttersprache zu bilden und

die von den nationalen Renegaten zu erduldenden Chicanen

bezeichnet waren. Durch diesen durchaus sachlichen, notorische

Thatsachen feststellenden Artikel sollte das deutsche Element

nach der Behauptung des Staatsanwaltes zum Hasse gegen

das magyarische gereizt werden. Die vom Angeklagten ver

langte Vernehmung von Zeugen, welche die Wahrheit aller

im incriminirten Artikel behaupteten Thatsachen bestätigen

sollten, wurden vom Gerichtshofe abgelehnt. Der Staats

anwalt beschränkte sich nicht darauf, aus der scharfen Kritik,

die der Artikel an den bestehenden Verhältnissen übte, das

Verbrechen der nationalen Aufreizung herauszudeuten, er

wirkte auf die Geschworenen vornehmlich durch den Vorwurf,

daß das Deutsche Tagblatt für Ungarn eine Schöpfung der

Siebcnbürger Sachsen sei und das Magyarenthum auf Kosten

des Deutschthums herabzusetzen bestrebt sei. Schon einen

Monat vor der Gerichtsverhandlung waren die zum Theil

deutschsprachigen Geschworenen von chauvinistischer Seite in

unglaublicher Weise bearbeitet worden, daß ihr ungarischer

Patriotismus die Verurtheilung des Angeklagten erfordere.

Es waren unter ihnen auch fünf Juden, welche durch die

antisemitische Spitze gegen die neuen Grundbesitzer verstimmt

sein mochten, andere fürchteten den ihnen drohenden geschäft

lichen Boycott im Falle einer Freisprechung, und so fällten

sie einen Schuldspruch, worauf Nedacteur Cramer zu drei

Monaten Staatsgefängniß und tausend Kronen Geldstrafe

verurtheilt wurde. Darüber großer Jubel in den chauvinisti

schen Kreisen.

Noch vor diesem von juridischem Standpunkt sehr an-

fechtbaren ersten Erfolge des zur Mundtodtmachung des deut

schen Bewußtseins unternommenen Feldzuges hatte der Sze

gediner Staatsanwalt seine Drohung wahr gemacht und neue

Klagen gegen den Nedacteur und zwei Mitarbeiter der Groß

kikindaer Zeitung angestrengt. Die eine wegen eines Gedichtes:

„Gedenke, daß Du ein Deutscher bist", worin zum Festhalten

an der Muttersprache aufgefordert wird, eine zweite wegen

eines Artikels, worin dargelegt wird, daß man ein guter

Ungar oder guter Böhme sein könne, ohne zum Magyaren

oder Tschechen zu werden und seine angeborene deutsche

Nationalität zu verleugnen, eine dritte wegen zweier Artikel,

worin die nationale Lauheit der Schwaben getadelt und ihr

geistiges Zurückbleiben beklagt wird. Die erste dieser Anklagen

ist zur Verhandlung gelangt, und Arthur Korn ist, nachdem

von der Szegediner Presse die feindseligste Stimmung gegen

ihn erzeugt worden war. von den Geschworenen schuldig

gesprochen und zu der unerhört strengen Strafe von sechs

Monaten Staatsgefängniß verurtheilt worden. Da das in-

criminirte Gedicht zu wenig Handhaben bot, schaffte die

Staatsanwaltschaft fünf Zeugen, welche Korn's magyaren

feindliche, d. h. einfach deutsche Gesinnung und die Wirkung

feiner „Agitation", d. h. gelegentliche Aeußerungen feiner

Gesinnung zu bestätigen hatten. Die Vernehmung von

Gegenzeugen, welche die absolute Unanfechtbarkeit seines Ver

haltens dargelegt hätten, wurde von diesem Gerichtshofe nicht

zugelassen.

Durch diese beiden Tendenzvrozeffe, welche das bedenk

lichste Licht auf die ungarische Iudicatur werfen, ist nun der

Anfang zu einer systematischen Verfolgung der deutsch be

wußten Presse in Ungarn gemacht. Man sollte allerdings

meinen, daß den in beiden Fällen wegen parteiischester Zurück

weisung der von der Verteidigung gestellten Zeugen erhobenen

Nichtigkeitsbeschwerden von der königl. Curie unbedingt Folge

geleistet werden müßte. Das ist eben noch abzuwarten. In

mehreren Fällen hat sich dieser höchste Appell- und Cassa-

tionshof Ungarns nicht auf der Höhe gewiffenhafter Gefetzes
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auslegung und gründlicher Durchdringung der Materie ge

zeigt. Leider hat das überreizte magyarische Nationalgefühl

auch vor den Hallen des Obersten Tribunals nicht Halt ge

macht.

Daß insbesondere die Regierung Szell's der jetzt im

Abgeordnetenhause und in einem großen Theile der magya

rischen Presse cultiuirten Nationalitätenhetze und vor Allem

der an die französische Spionenfurcht erinnernden Pan-

germanenriecherei nicht entgegen treten und ihre Pflicht gegen

die nichtmagyarischcn Staatsbürger nicht erfüllen wird, zeigen

mehrfache Aeußerungen des Ministerpräsidenten über die

Repression der angeblichen Propaganda des Alldeutschen Ver

bandes, zeigt das Zurückweichen des Iustizministers vor der

ganz unmotivirten Forderung der äußersten Linken, die Ge

richte der Unterdrückung einer gesetzlich vollständig berechtigten,

maßvollen nationalen Bewegung dienstbar zu machen. Damit

ist strebsamen Staatsanwälten freie Bahn gewährt. Und die

Gerichte scheinen nicht unempfindlich gegen das ihnen für

strenge Strafen von der chauvinistischen Presse gespendete Lob

zu sein. Daß System in dem ganzen Vorgehen liegt, erhellt

deutlich daraus, daß sich die Staatsanwaltschaft nicht bloß

gegen die verführten Schwaben, sondern auch gegen ihre

sächsischen Verführer wendet. Denn auch der frühere Redacteur

der Kronstädter Zeitung, der jetzige Abgeordnete Lutz Korodi,

ist für eine Reihe schon längst erschienener Artikel in An-

tlagezustand versetzt worden, und der betreffende Ausschuß

des Abgeordnetenhauses hat die Aufhebung seiner Immunität

mit großer Eilfertigkeit beantragt und natürlich auch erreicht.

Während also das officielle Ungarn sich als Stütze des

Dreibundes und des deutschen Bündnisses hinstellt, verfolgt

das herrschende Magyarenthum schonungslos jede noch so be

rechtigte, noch so gesetzliche, noch so bescheidene Lebensäuherung

des ungailändischen Deutschthums und sucht dabei mit wider

wärtiger Heuchelei durch den Hinweis auf das schon zum

größten Theile durchlöcherte und zugestandenermaßen nicht

eingehaltene Nationalitätengesetz seine großartige Toleranz

glaubhaft zu machen und die Klagen der Deutschen und übrigen

Nichtmagyaren als ganz unberechtigt hinzustellen, während

doch die Thatsachen laut genug vom Gegentheil sprechen.

Dem Ausschuß für die Errichtung eines Lenaudenkmals in

feinem Geburtsorte Csatäd ist eine magyarische Festrede und

der Räkuczymarsch aufoctroyirt worden. Wer im Pester

Lloyd die in's Deutsche übersetzten Artikel des früheren

Ministerpräsidenten Baron Mnffy liest, in denen eine syste

matische Magyarisirungspolitik auch auf Kosten der an einen

Rechtsstaat zu stellenden Forderungen gepredigt und die be

reitwillige Opferung der ungarländischen Deutschen Seitens

der deutschen Neichspolitit in sichere Aussicht gestellt wird,

muß zur Ueberzeugung gelangen, daß das Deutschthum in

Ungarn sich im Stande der Nothwehr befindet und der herzlichen

Theilnahme seiner Stammesgenossen im Reiche bedürftig und

würdig ist. r^nomou».

Vas allgemeine Stimmrecht in Schweden.

Von tajus Moeller.

Ein Sprung in das Dunkle. Bisher hatte Schweden

unter scimmtlichen constitutionellen Staaten das beschränkteste

Stimmrecht; nur ein reichliches Fünftel der erwachsenen

Männer war an der Wahl der Kammermitglieder betheiligt,

während das Oberhaus des Reichstages von den Provinzial-

landtagen („Landsthingen") und den Bevollmächtigten der

größeren Städte gewählt wird. Künftig wird die Zweite

Kammer auf dem allgemeinen Wahlrecht basiren, wenn auch

nicht in der schrankenlosen Weise des deutschen und franzö

sischen Wahlsystems. Die mit dem Wahlrecht ausgestattete

Vultsmindcrheit genoß dieses Privileg bisher schon vom

vollendeten 21. Lebensjahre an; künftig soll das 25, an die

Stelle treten. Ein Census wird nach dem geplanten Gesetz

nicht bestehen, wohl aber- das Wahlrecht an die Leistung der

öffentlichen Pflichten geknüpft, als den Waffendienst in der

Armee, die prompte Zahlung etwaiger Steuern u. f. w.

Namentlich auf den ersteren Punkt wird besonderer Werth

gelegt, und wenn die Verehrer des allgemeinen Stimmrechts

in Deutschland es gern als das nothwendige Correlat zu der

allgemeinen Wehrpflicht bezeichnen, dann ist in Schweden der

betreffende Zusammenhang sogar ganz unmittelbar. Eben aus

der Heeresreform hat sich dort die Erweiterung des Stimm

rechtes entwickelt.

Der jetzt von der Premierschaft zurückgetretene Viceadmiral

Freiherr von Otter folgte 1901 seinem jetzigen Nachfolger

Gutsbesitzer Boström, weil dieser die allgemeine Wehrpflicht

nicht bei dem Reichstag durchzusetzen vermochte; er ist jetzt

gefallen, weil sein Entwurf eines Wahlgesetzes von sämmt-

lichen Parteien abgelehnt wurde. Durch eine merkwürdige

Ironie hat die finläudische Politik des russischen Selbst

herrschers indirect auf die bevorstehende radicale Veränderung

des Wahlrechts bei dem nordwestlichen Nachbarvolk eingewirkt;

ohne die drohende Vernichtung der finlandischen Autonomie

hätte der schwedische Reichstag niemals die allgemeine Wehr

pflicht bewilligt; auch so geschah dies nur durch den Beistand

der liberalen Kammerpartei gegen den fortgesetzten Widerstand

des conservativen Landvolkes. Finland droht aus einem

Bollwerk nordgermanischen Volksthums gegen den Pan-

slavismus ein vorgeschobener Posten des letzteren gegen die

skandinavische Halbinsel zu werden. Dieser Erwägung verschloß

sich die Kammerlinke zuletzt nicht, knüpfte aber an ihr Votum

für die Armeereform das Verlangen nach erweitertem Wahl

recht und trug in dieser Richtung wenigstens eine allgemeine

Zusage davon. Aber in der jetzt beendeten diesjährigen

Reichstagssession scheiterte der formell von dem Iustizminister

Hammarskjöld ausgearbeitete neue Wahlrechtsentwurf voll

ständig, die Verminderung des Census ging den Liberalen

nicht weit genug und den Conservativen zu weit; bis plötzlich

ein Handstreich der letzteren Partei das gesammte Schachbrett

durch einander schob.

Der Unterschied in den Volkscharakteren und politischen

Sitten der drei skandinavischen Ländern ist dabei recht lehr

reich hervorgetreten. In Norwegen sind die Wähler und die

Mandatsträger gleichmäßig leidenschaftlich, in Dänemark die

Wähler durchweg sehr gelassen, aber dafür die Reichstags

debatten hier und da stürmisch, in Schweden ist von Beiden

gerade das Gegentheil der Fall. Die Lohnkämpfe des Som

mers 1899 hatten dort eine hohe Volkstemperatur gezeigt,

weniger in Stockholm als in den nördlicheren Hafenstädten

und in dem stets tumultuarischen Gothenburg; die Ausstände

zielten schon damals offenkundig mit auf die Erweiterung des

politischen Stimmrechtes hin. Noch zweifelloser war das mit

dem Generalstreik der Fall, der jetzt in der Hauptstadt um

Pfingsten inscenirt wurde und zu Blutvergießen Anlaß gab;

als Lohnkampf scheiterte der Versuch vollständig, aber der

Eindruck war doch sehr nachhaltig. Seit 1893 besteht in

in Schweden das Institut der „Volksreichstage", die von Zeit

zu Zeit durch die Demokratie einberufen werden und dann

an das officielle Parlament ihre Forderungen stellen; man

lebt diesen nicht immer nach, aber man folgt doch den be

treffenden Beschlüssen mit großer Aufmerksamkeit. Die an

Umwälzungen überreiche Geschichte jenes merkwürdigsten unter

den skandinavischen Völkern läßt das Parlament wie die

Regieruug hier und da eine Nachgiebigkeit gegen die Volks

wünsche der dauernden Massenerregung vorziehen.

Auf dieser Grundlage ist jener Handstreich der Neichs-

tagsconservativen gegen das Ministerium Otter zu erkläre»,

der obendrein von einem geistlichen Mitglied des Oberhauses

inscenirt wurde. Auf den Antrag des Bischofs Billing gc
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nehmigte die eiste Kammer nach Ablehnung aller sonstigen

Anträge den Vorschlag, das Ministerium zur Herstellung

eines neuen Wahlrechtentwurfs auf der Grundlage des all

gemeinen Stimmrechts aufzufordern. Das Oberhaus stimmte

dem zu, zum Theil wohl aus dem Nebengedanken heraus, die

zweite Kammer einmal an Volksthümlichkeit zu überbieten;

dann wollte sich diese nicht den Wind aus den Segeln nehmen

lassen und schloß sich dem Votum an. Ohne Mißtrauens

votum fühlte sich damit das Ministerium Otter von seinen

bisherigen Anhängern verlassen und reichte sein Rücktritts-

gesuch ein; Herr Boslrüm kehrte am 5. d.M. an das Staats

ruder zurück. Er war früher konservativ, wird aber jetzt

gemäßigt liberal regieren; der neue Cultusminisler Karl von

Friesen gilt für einen Gesinnungsgenossen seines Bruders

Sixt von Friesen, der in der Zweiten Kammer das Oberhaupt

einer „freisinnigen Sammelpartei" geworden ist, und der neue

Finanzminister, Großhändler Meyer aus Karlshamn, ist ein

Gegner der jetzt bestehenden hohen Kornzölle. Die neue

Wahlrechtsvorlage wird für die Session von 1904 erwartet;

im Princip ist ihre Annahme entschieden, die Einzelheiten

werden wohl noch langwierige Kämpfe beanspruchen. Wie

aber der schwedische Reichstag nach einer Neuwahl auf Grund

des künftigen Gesetzes aussehen wird, davon kann sich Niemand

so recht eine Vorstellung machen. Bis jetzt zählte die Zweite

Kammer unter 230 Mitgliedern einen Socialdemotraten;

nachher werden es wohl erheblich mehr sein.

Obgleich die Schweden unter den nordeuropäischen Völ

kern zweifellos den Vorzug verdienen, sind sie doch von der

allgemeinen skandinavischen Unzuverlässigkeit nicht unberührt

geblieben. 1891 mußte der Staatsminister Freiherr von

Aakerljelm zurücktreten, weil er in einer Ausschußsitzung der

Ersten Kammer den erhöhten Militäretat mit den Worten

motivirt hatte, „man werde demnächst mit dem Normann

einmal schwedisch reden müssen". Er hatte es mit der Bitte

um Discretion gesagt, aber die Aeußerung kam in die

Oeffentlichkeit, und die erzürnten Norweger erzwangen seine

Entlassung. Jetzt ist ein conservatives Ministerium gefallen,

weil die eigenen Anhänger zuerst seine sehr gemäßigten Vor

schläge ablehnten und dann die Liberalen des anderen Hauses

an Volksthümlichkeit überbieten wollten; den grüßten Schaden

davon werden sie selber haben. Wie einmal ein nordeuropäischer

Dichter gesagt hat: Das politische Leben in Skandinavien ruht

auf „wiegendem Grunde".

-X'^-

Literatur und Aunst.

Einer von den Jungen.*)

Von leonhard Adelt.

Man darf die Bedeutung des Erstlingswerkes für die

Entwicklung eines Poeten nicht unterschätzen. Ob es auch

noch so unreif ist, so zeigt es doch die künstlerische Herkunft

des jungen Dichters an. und großentheils birgt es auch fchon

die Keime zukünftigen Wachsthums. Und es ist dann eben

so lehrreich festzustellen, welche Entwickelungsmöglichkeiten der

Dichter später hat fallen lassen, als, welche er ausgenommen

und verfolgt hat. Diese Feststellung ist besonders ein sicherer

') Es lann die Aufgabe der „Gegenwart" nicht sein, nur von

Gewordenen und schnellwuchtig Weidenden zu berichten. Just denen,

die im Halbduntel emporstreben, just den stillen und fleißigen Talenten,

von denen der Gaffenliirm nichts weiß, will sie den Weg ebne». Die

vorliegende Studie über einen unserer liebenswürdigsten jungen Lyriker

wird hoffentlich weitere Kreise für sein Werl interessieren und ihm ein

Ansporn zu neuen», gesegneteren Schaffen fein. R. N,

Maßstab für den Grad der Selbstzucht bei dem jungen Poeten,

Man halte derart Hans Benzmann's Erstlingslyrik

„Frühlingsstürme" mit ihrem nährenden Ueberschwang

neben sein zweites, ausgereiftes Gedichtbuch „Sommcr-

sonnen glück": schon um seiner strengen Selbstzucht, seiner

rastlosen Arbeit an sich selbst Willen verdiente Hans Benz

mann Beachtung.

Benzmann, Kolberger von Geburt, ist heute 33 Jahre

alt. Als Fünfundzwanzigjähriger gab er sein erstes Gedichtbuch,

eben die „Frühlingsstürme", heraus. Der junge, werdende

Dichter hat den leidenschaftlichen Drang nach Schönheit, der

sich gerade erst seiner selbst bewußt geworden ist, aber noch

tastend und irrend sucht, wie er erfassen, wie er sich be-

thätigen soll. Benzmann versteht es im Anfange noch nicht,

sich auf einen Vorstellungskreis zu concentriien und aus

vielen das eine rechte Wort für jedweden Begriff zu setzen.

Er glaubt, die gewaltig in ihm wogende Empsindungswelt

am treffendsten durch gewaltige Worte widerzuspiegeln. In

dem Bemühen, jede Beobachtung möglichst scharf und um

fassend zu charakteiisiren, unterstreicht er das Charalteristicum

doppelt und dreifach („Erhabene Stille wallet aus den

Fluten." „Von Zeit zu Zeit klingt fchrill ein Tropfenfall")

und giebt — so auch später noch einmal („Arbeitsfrohc,

tagcsmüde, rothglühende Freude") — an Beiworten zu viel

des Guten. Seine Phantasie ist überladen mit der Fülle

mannigfachster Bilder, die, hervorsprudelnd, sich überstürzen und,

wenn sie sich auch gerade nicht gegenseitig widerstreiten, doch eine

einheitliche Anschauung und damit Stimmung nicht aufkommen

lassen („Bergsee" IV). Auch Prosaismen laufen vereinzelt

mit unter („Und doch ist das ganze farbenprächtige Klingen

— nur Erzeugniß meiner glühenden Phantasie"), ebenso

Anklänge und in einzelnen Wendungen Copien („Wie eine

längst vertlungene Sage"). Immerhin sind die Bilder, jedes

für sich, zum größeren Theile mit auffallendem Geschick ge

wählt. Auch fällt schon in diesem ersten Entwickelungsstadium

eine leichte Hand in der Formgebung auf, eine Fähigkeit,

seine Gedanken und Empfindungen, wo er sie zu geschlossener

Form verdichtet, Reim und Versmaß anzupassen — später,

und das ist der Wendepunkt, schmiegen sich Reim und Vers

maß zwanglos dem Gedanken- und Stimmungsinhalte an.

Die erste Dichtungsperiode Hans Benzmann's ist nicht ge

radezu als symbolistisch zu bezeichnen, obwohl sie stets darauf

ausgeht, tiefere Zusammenhänge unter der Maske des Alltags

zu erfassen und zur Anschauung zu bringen. Benzmann

bleibt jedoch vielfach im Vergleich, in einer hier und da

wenig geschickten Gegenüberstellung stecken. Weit besser ge

lingen ihm schlicht gezeichnete Stimmungsbilder ohne Prä

tension („Am Abend"). In seinen philosophischen Gedichten

könnte man ihn der Art seiner Ideen und ihrer schwungvoll-

lyrischen Verkörperung nach zu Schiller stellen. Reflexion

beschwert den lyrischen Charakter dieser Gedichte, doch bietet

vornehme Tongebung einigen Ersatz dafür. Seine Philosophie

selbst wird unzweideutig durch die beiden schlechtesten Verse

präcisirt, die Benzmann ihr gewidmet hat:

„Sinnlos nimmer und ohne Zwecke

Wandelt des Schicksals ehernes Nod;

Doch Erfüllung menschlicher Träume

Lieget abseits von seinem Pfad."

Und weiter:

„Einst wirst Tu dich sehn,

O Menschheit, vollendet an Geist und Gefühl(!)".

Die „Frühlingsstürme" sind Richard Nehmet gewidmet.

Wer mit solch' leidenschaftlichem Ernste nach den Schlüsseln

der Erkenntniß sucht wie Hans Benzmann, der kann, sofern

er gar noch Lyriker ist, ebenso wenig wie an Nietzsche an

Richard Nehmet vorbei, in dem der rastlos grübelnde und

ringende, der unstät suchende und wühlende Geist einer ernst

willigen, doch ziel- und führerlosen Jugend seine prägnanteste

Verkörperung gefunden hat. Der gefährliche Zauberer Dehmel
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schlägt auch Benzmann in seinen Bann. Dehmel will in

seiner Lyrik rein Ausstrahlungen seiner Persönlichkeit geben,

wirlt dadurch aber gewöhnlich unplastisch. Venzmann begeht

zwar die Pfade Dehmel'schen Symbolismus („Kam"), möchte

sich aber der Gefahr, undeutlich und in Folge dessen

auch unverstanden zu bleiben, entziehen. So fällt er noch

einmal in einen alten Fehler zurück, der die lyrische Wirkung

bis zur Ernüchterung abkühlt: er setzt dem Symbol die Er

läuterung bei („Der klare Quell der Gedanken, den bunte

Steine umranken, die glitzernden Steine der Phantasie").

Besonders stark tritt Dehmel's Gedichtbuch „Aber die Liebe"

in Benzmann's Gesichtskreis. Aber schon deutet sich an,

daß seine Wesensart in der entgegengesetzten Richtung wie

die seines Meisters verlaufen wird. Gleich ihm giebt er sich

dem Leben in allen seinen Aeußerungen hin, aber die Er

lösung von der Unrast des eigenen Ich findet er nicht in

der Sättigung der Triebe, sondern in ihrer Besänftigung

durch Reinheit („Versuchung", „Die heilige Magdalene",

„Der Teufel"). Ein unsterblicher Idealismus bricht sich

immer wieder Bahn und leiht dem Dichter die — im Ein

zelnen noch überschwängliche — Sprache der Begeisterung

(„Venus Urania"). Und selbst wo er der sinnlichen Liebe

ein Lied singt, verwischt ein neckischer Ton alles Unzarte

(„Liebesnacht"). In dieser Lyrik wiegt die Reflexion viel

fach noch zu schwer. Doch fühlt es Benzmann selbst, daß

der Gedanke allein nicht beglückt. In den Liebestriebcn des

Einzelnen geht ihm das Bewußtsein von der Liebe des All'

auf: die Liebe als das Unwandelbare in allem Sein, als

die urewige Kraft erlöst Welt wie Ich. Ueber dieser Er-

lenntniß wird Hans Benzmann zum Pilger der Liebe.

Nun schaut er mit den Augen der Liebe, mit hellen,

aufnehmenden Augen, in die Welt, deren Schönheit ihn wieder

freut. Den schweren, schwülen Mantel der Reflexion hat er

abgeworfen und durchwandert leichten Herzens die Erde und

singt von ihrem Erwachen und ihrer nächtlichen Ruhe, von

Vogelsang und Blumenduft, von Poetentraum und Liebes

sehnen. In seine Dichtung ist mit der Zuwendung zum

Leben ein neues, ein realistisches Moment getreten, das ihn

von Dehmel fort und in die Nähe Liliencron's etwa bringt.

Die Heimath beginnt zu ihm zu reden. Eigenartig und form-

sichcr erzeugt er Stimmungen aus — meist landschaftlichen

— Beobachtungen heraus, ohne sie auszuschmücken und zu

beschweren. Eine Nuance erhebt das Gedicht zu symbolischer

Bedeutung, macht es zum Spiegel eines Weltbildes, erhellt

blitzartig ein ganzes Seelenleben und -leiden. So im „Abend

bilde": ernste Abendstimmung, doch Erwachen der Liebes

sehnsüchte; auf Turmeshöhe zwei glockenläutende Nonnen —

im Auge der jüngeren eine Thräne nach Lust der Welt. Oder

auch, Benzmann wird zum folgerechten Symbolisten, verleiht

aber dem Symbol streng realistische Gestaltung („Nähterin

Nacht").

Durch alle Dichtung Hans Benzmann's, selbst durch seine

Lieder des starken Lebens, geht als Unterton eine alles Grelle mit

Milde verklärende Schwermuth, die ihn die Schwermut!) der

Natur in Nacht und Herbst zu verstehen und lieben gelehrt hat.

Humor fehlt ihm beinahe ganz. In seinen Herbstgedichten läßt er

sich von seiner Traurigkeit treiben, die mit der sterbcnssüchtigen

Stimmung der Landschaft zusammenstießt. Er erblickt die

Todteninsel, und der Tod besucht ihn. Er sehnt sich aus

dem Leben nach reiner, unfleischlicher Liebe zurück, die sich

ihm in der Jungfrau-Mutter verklärte („Ave Maria").

Aber er sieht — in der großgeschauten „Kreuzigung" —

den Heiland dieser Liebe gekreuzigt. Und in Einsamkeit blickt

er zu Zarathustra, dem Propheten der Einsamen, auf. Venz

mann hat sich zur Philosophie zurückgefunden. Der Gedanke

allein erlöst nicht — aber erlöst die Liebe allein, ohne ihn?

So geht er nun die Brücke suchen, die von dein Einen zum

Anderen führt.

Zwischen dem ersten und zweiten Gedichtbuche Hans

Benzmann's liegt die Zeit der großen Läuterung, des Findens

und der Festigung in sich. An Stelle des früheren auf sich

gerichteten Denkens und Dichtens tritt mehr und mehr die

Verklärung des Außer-Ich durch die poetische Auffassung.

Die Welt steht dem Ich nicht mehr fremd, unverständlich und

feindlich gegenüber, sondern wird ihm im Genüsse einverleibt,

wird im genießenden In-sich-aufnehmen Theil des Ich. So

empfängt der Dichter die beglückende Gewißheit, daß kein

Augenblick für ihn verloren ist, kein Augenblick verloren gehen

kann. In dieser Erkenntniß hat auch alle Zukunft Inhalt,

Zweck und Ziel. Diese Erkenntniß ist das Glück:

„Ich geh' empor und seh' zurück

Und segne jeden Augenblick:

O Glück der Liebe, Glück der Saat,

O Glück der Schmerzen, Glück der That,

Mein reiches Sommersonnenglück!"

Hans Benzmann geht nicht mehr allein durch's Leben.

Der unstät suchende Wanderer fand am häuslichen Heerde seine

Heimath. Er hat zur Höhencinsamkeit gewollt — im Thale

fand er nun sein Glück, sein Weib („Umkehr"). Eine neue

Zeit ist wie ein neues Leben für ihn angegangen und trägt

ihm eine neue Dichtung zu, durch die der Kircheufrieden

seiner Seele mit leisem, wie verträumten Glockensingen geht.

So entstand sein Gedichtbuch „Sommersonnenglück".

Hat Benzmann schon früher seine tiefsten Stimmungen aus

den heimathlichen Haiden empfangen, so schafft er jetzt be

wußt zum Preise seiner Heimath. Er fühlt es, daß hier

die starken Wurzeln seiner Kraft ruhen, und er erkennt in

inniger Dankbarkeit an, wie viel sie ihm schon geschenkt hat.

Was nur ihm lieb und heilig ist, das verlegt er auf den

Boden seiner engeren Heimath, deren herrlichste Verklärung

er damit giebt. Man wird an die Bilder Eduard von Geb-

hardt's und Fritz von Uhde's erinnert, wenn man bei Benz-

mllnn Christus über die Haide und durch die pommer'schen

Haidedörfer der Ostseeküste schreiten sieht. Die alten Minne

sänger, Herr Walther von der Vogelweide an der Spitze,

kehren dort bei ihm ein, und er sucht ihnen die Naivetät

ihres fangesfreudigen Herzens abzulauschen. Und wirklich

trifft er den rechten Ton. In diesen Gedichten scheint es,

als sei alle Schwermuth einer rückhaltlosen Herzensfreudig

keit gewichen, aber man verhehle es sich nicht, daß diese

Freudigkeit aus Schmerze» und nicht aus einer heiteren

Naturanlage geboren wurde. Der „Parzifal" verkündet den

Glauben des Dichters, der den Weg vom Monotheismus im

christlich-dogmatischen Sinne des Wortes zur Naturverehrung,

zum Pantheismus im Goethe'schen Sinne gefunden hat:

„Horch, über das blühende Haidelraut

Träumt zierlicher Schellen Silberlaut —

Schrill warnt ein scheuer Rebhahnruf

Vor eines Rößleins tappendem Huf —

Wer reitet über die Haide?

Und hell ein Wiehern und ein Geschnauf,

Aus wilden Rofen taucht es auf:

Li» Rößlein weiß und ein Ritters»»»!»!,

Der hat ein Kleid von Seide an,

Ein Kleid von rother Seide.

Das Rößlein niest in den frische» Klee,

Der Ritter lach!: „Mein Rößlein heh!

Frisch über Dorn und Sonnenbrand,

Es ist ein Lust das ganze Land,

Es macht mich frei von« Leide!

War »«einer Seele tumber Knecht,

Macht's Keinem in der Welt gerecht,

Drum ritt ich aus dem finstern Thor:

Iu meinem Gott wollt' ich empor —

Und sah die blühende Haide.

Hier lacht mich Alles fröhlich an,

Hier werd' ich Kind, hier werb' ich Mann,

hier bin ich llar und deute nicht

Und träume nur im gold'nen Licht,

Hier bin ich frei vom Leide!"
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Und er singt und lacht und locht und singt,

Das Thorenglöcklein leise klingt —

Und wieder ein schriller Rebhahnruf —

In Nosen gedampft des Rößleins Huf —

Und weite blühende Hnide , . ."

Benzmann beherrscht in diesen Gedichten meisterhaft die

schwierige Kunst, das wenige eigentlich Charakteristische in

knappen Worten so zu geben, daß dem Leser im Augenblick

das ganze Vild vor Augen steht. Diese knappe Anschaulich

keit zieht uns mit hinein in die Stimmung des Gedichtes.

Die wir im „Parzifal" Roß und Reiter aus dem Busch

brechen sehen — jetzt sind wir selbst der fröhliche Ritters-

mann — bis das Gedicht, allmälig, wie es anschwoll, wieder

abnimmt und verhallt — und wir sind wieder der Träumer

auf einsamer Haide.

In dieser Verlebendigung der ihn umgebenden Natur

ist Benzmann Symbolist von seltener Durchsichtigkeit. Sein

seelisches Empfinden bleibt stets in Contact mit den Stim

mungen der Natur. Nächst trüben Herbststimmungen („Herbst

stimmungen", „Reiter im Herbst") bevorzugt er Sommer

mittagsschwüle („Vision", „Trauimörge", „Friedhofstraum"),

Abendnebel und mondbelebte Stille der Nacht („Abendstim

mungen", „Nachtstimmung", „Abendsegen"); aus dieser seiner

Lyrik finde „Abendscgen" hier Platz:

„Das ist des Abends Segen

Und seine stille That,

Daß Sturm und Kampf sich legen,

Wenn seine feuchten Schwingen

Hinschatten über'n Pfad.

Das hat er vor dem Tage,

Das, er des Herzens Drang,

Daß Sorge er und Plage

Besänftigt still mit mildem,

Mit fühem Schlafgesang, —

Dafz er mit dichtem Schleier

Des Landmanns Pflug umhüllt,

Mit stiller Dantesfeler

Die Hütten und die Herze»

Allüberall erfüllt."

Benzmann's Haidebilder sind poetische Gegenstücke etwa

zu denen der Woipswcdei — „Haidestimmung" und „Abcnd-

stimmungen" wie ein Modersohn, „Parzifal" und „Vom

Ritter, der suchte" wie Märchenstücke Heinrich Vogeler's.

Doch über dieser Naturbetrachtung schweigt die alte

Sehnsucht des Herzens nicht („Berg der Ewigkeit", „Sehn

süchtige Melodie", „Süßer Traum") — die Sehnsucht nach

Ewigkeit, die uns Liebe heißt („Die alte Sehnsucht", „Luft-

schlüsser"). Und mit ihr heben die Kämpfe um eine Seele,

die Qualen der Liebe und des Falles („Adam". „Streit um

eine Seele"; „Der Teufel"), aber auch die süßen Freuden

der Liebe und die Zeit der schwülen, wilden Liebesnächte an

(„Die Erwartung", „Schwüle Nächte", „Selige Nächte").

Und wie der „Ritter, der suchte" Maria die Reine, Hilde

gard, die Jungfrau, fand, so verklärt die Liebe auch dem

Dichter die Geliebte zur Reinheit („Der Tag war todt"),

und Maria's Sünde ist ihm ihre Heiligkeit („Maria"). In

jedem Dichter ist etwas von der Seele des Weibes, und viel

leicht ist das sein seelisch Bestes und Feinstes. Verlaine,

Iacobsen, Storm gingen dem Liebesempfinden des Weibes

nach, und Benzinann folgt ihnen in den „Mädchenträumen"

und in „Maria" mit Zartgefühl.

Dieses Vermögen, andere Leben in Liebe zu erleben, ist

die frohe Frucht seines seelischen Gleichmaßes, aus dem

leuchtend und groß die Blüthe des Mitleides und Mitleidens

erwachsen ist: so führt ihn sein Weg am Bilde des Ge

kreuzigten vorbei („Am Wege"). Der Nazarener gewinnt

Gestalt für ihn. Er sieht ihn über das blutige Schlacht

feld gehen und auf der Haide an's Kreuz geschlagen und ein

treues Frcmcnherz an seinem Grabe Wache halten. Er sieht

— wie Max Kretzer im „Gesicht Christi" — den Heiland

in der Großstadt hinter dem Sarge des armen Mannes her»

schreiten — verkannt, verbannt —, und in den „Evangelien"

sucht der Dichter Christi Wesen von seinem Ich aus zu

durchdringen.

Der Cytlus „Aus den Evangelien" umfaßt zehn Stücke.

Christus erscheint in ihm nicht durchaus als der welterlöste

und welterlüsende Mensch oder als Gott und gottgesandter

Erlöser, sondern als Verkörperung der in der menschlichen

Seele nach Vollendung und Erlösung ringenden Süchte und

Sehnsüchte, als der Prometheus nicht aus eigener Kraft,

sondern hineingestoßen in die Mission des für die Mensch

heit duldenden Messias durch einen Stärkeren im Willen

(durch Judas Ischarioth in „Judas"). Oder als der ewige

Frager — der Zweifler Ahasver selbst, der auf dem Pfade

nach der Wahrheit durch Christi Schmerzen zu Christus kommt:

„Wir gehen den Weg der Wahrheit

Und kommen zu Deiner Klarheit,

Wir geh'n durch Deine Schmerzen

Und kommen zu Deinem Herzen,

Wir werden, wie Du bist,

O Her« Jesu Christ."

Und Ahasver ist der Grübler, zu dem aus dem rastlos durch

Zeiten und Weiten brausenden und grollenden Meere all'

seine Fragen und Zweifel und Qualen, die Leiden der Welt

durch die Geschichte hindurch und die Leiden des Ich — das

ganze bunte Räthsel des Lebens spricht: ein problematischer

Christus. Jesus Christ wiederum erscheint weiter als der

Auserkorene, der sich plötzlich mit Entsetzen und mit geheimem

Grauen vor sich selbst bewußt wird, daß ihm sein eigenes

Ich — in seiner Auslösung aus allem Nur-Menschlichen —

fremd und unverständlich ist („Die Versuchung"), und dem

in dieser dunklen, beängstigenden Erkenntniß die Antwort für

die Ehebrecherin fehlt, die Gott bis in ihre sündige Brunst

hinein zu spüren vorgiebt. Dieses Mannes Stärke sich selbst

und der Welt und ihren Versuchungen gegenüber ist seine

Einsamkeit — sie, seine Armuth und sein Reichthum. Wo

er alleinstehend aus der Fülle seines unendlichen Liebesreich-

thums milden Herzens und milder Hände geben uud übergeben

kann oder wo er die Kräfte der Natur für die Menschen

seinem Willen dienstbar macht, bort ist er Christus der Er

löste und dadurch auch Erlösende — über diesem Christus

flattert das Sturmftanier zum Siege.

Aus dem Stolze der Einsamen und der Einsamkeit

heraus erwächst das große Mitleiden und die Liebe zu den

Menschen. Um Mitleid zu haben, bedarf man der reifen

Weisheit des Einsiedlers: wer sich in den Menschen verliert,

ist selbst des Mitleides bedürftig. Auch der Dichter Benz

mann war aus sich gegangen, das Weltall zu suchen: da ist

das All in ihm erstanden und bleibt und ist bei ihm über

die Schwelle des Todes hinaus („Der Einsiedler", „Kos

mische Wanderung"). Jetzt blickt er, jenseits von Werden

und Vergehen, auf Tod und Geburt herab wie auf ein

fremdes Geschehen, das den Menschen seltsam und fröhlich

erbaut („Der vom Berge"). Er hat von den ewigen Ge

stirnen den Rath der Weisheit vernommen, dessen er ein

gedenk sein wird alle Zeit: „Wir leuchten und erfüllen unsere

Zeit."

Es wäre verlorene Liebesmüh', nun noch in einer zu

sammenfassenden Schlußbetrachtung Hans Benzmann's Stel

lung im literarischen Leben der Gegenwart haarscharf be

stimmen zu wollen. Wie er auf literartritifchem und -histo

rischem Gebiete unermüdlich und mit Erfolg kämpft, fo ge

hört er auch als Lyriker fchon heute den Berufenen an.

Er ist ein Talent für sich, das niemals eine Führcr-

stellung einnehmen, niemals Schule machen wird, aber seinen

Weg, selbstständig und stetig aufwärts, verfolgt. Seine

pommer'sche Haide schenkte ihm den Reichthum zartester Stim

mungen. Er ist in erster Linie Stimmungslyriker; daneben

bebaut er mit gleicher Sicherheit das seit zwei Jahrzehnten
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arg vernachlässigte Feld der Vallade. Unsere Zeit weist

herzlich wenig Balladendichter von irgendwie nennenswerther

Bedeutung auf. Benzmann aber besitzt historischen Sinn

genug, um von den alten Meistern ebenso viel wie von den

jungen zu lernen, ohne darüber des historischen Abstandes

uneingedenk zu werden und seine Eigenart der Vergangenheit

zu opfern. Im Laufe des kommenden Herbstes soll ein neuer

Band Lyrik Hans Benzmann's erscheinen — ein Strauß

heimathlicher Balladen, deren Stoffe der pommer'fchen Ge>

schichte entlehnt sind. Heimathsstimmung in der Ballade —

gleich Lilicncron dürfte Hans Benzmann hier sein Bestes

geben.

Vir internationale Änsstetlung der Münchener Secession.

Von Eduard Engels (München),

»Tic 5lr»ft ihrer Lende» ist uersicchen neüllngen,"

Schiller, Räuber,

Wenn ich's recht bedenke, so war's eigentlich ein recht

boshaftes Wohlwollen, das die bayerische Negierung der

Münchener Secession erwies, als sie ihr das Äusstellungs-

gcbäude am Königsplatz einräumte. Zu diesem antiken Heilig-

thum steigt man nämlich auf einer Treppe hinan, die fast

so hoch ist wie diejenige der Berliner Nationalgallcrie, und es

ist eine bekannte Thatsache, daß ältere Herren einen Besuch in

der Nationalgallcrie schon beinahe als Gebirgsparthie ansehen.

Kultusminister a. D. v. Landmann ist kein Freund der Moderne,

dafür kann ich mich verbürgen; ob er auch Talent zur Tücke

hat, wage ich nicht zu behaupten; sollte er aber die Seces-

sionisten von langer Hand in das Baterhaus des Glaspalastes

haben zurückführen wollen, so hätte er es nicht hämischer

einfädeln können, als indem er die dreißig Tempelstufen des

Sccessionspalastes gegen die drei Haustreppenstufen des Glas

palastes aufspielte. Schon heute sehe ich manchen der einstigen

Stürmer und Dränger über die Beschwerden eines Besuches

im eigenen Kunstheim de» Kopf schütteln; es wird keine fünf

Jahre dauern, so wird Jemand den Vorschlag machen, eine

Drahtseilbahn von den Propyläen nach den Ausstellungs

sälen zu bauen; und nach weiteren fünf Jahren stellt ein

mit dem Zipperlein behaftetes Comitemitglied den Antrag,

aus Bequemlichkeitsrücksichten mit Sack und Pack in den Glas

palast zurückzukehren . . .

Die Secession beginnt zu altern! Vorüber sind die

Tage der Begeisterung, vorüber das genialische Drängen

und Gähren, wie ein müdes Flämmchen flackert das alte

Feuer der früheren Schöpferkraft. Man ist zwar noch nicht

beim Greisenalter, aber doch bei etwas Aehnlichem: einer

grenzenlosen Blasirtheit angelangt. Kraft, Kühnheit, Ncue-

rungsversuche, Wille zur Macht, Rebellion, mein Gott, das

wäre ja alles so grünjungenhaft, darüber kann ein gebildeter

Mann ja nur lächeln! Mit 45 Jahren hat man andere

Ideale als mit 25! Mit 45 Jahren ist man wohlhabend

geworden, hat eine Menge vornehmer Beziehungen angeknüpft,

ist beim Prinzregenten wiederholt zu Tische gewesen, darf bei

festlichen Gelegenheiten fünf, fechs Orden an die befrackte

Männerbrust heften, wird bei der nächsten Gelegenheit wohl

gar geadelt oder zum Hofrath ernannt werden. Nein, Alles

was Recht ist: Noblere c>b1>>8, „da giebt's koane Wurschteln" !

lind so stapft man freudlos und distinguirt die dreißig

Marmorstufen am Königsplatz hinauf uud betrachtet müde

das freudlose, aber distinguirte Werk iu den Sälen. Nicht

eine einzige Leistung voll Mark und Nachdruck beleidigt das

verzärtelte Auge, Alles schwimmt und plätschert in einer lauen

Badebrühe, über der eine Wolke von Parfüm liegt. England

und Schottland geben den Ton an. Man stelle sich das vor:

Die süße, milde, schmeichlerische und nieist verstiegene Male'

rei von jcnseit des Canals regiert die kraftgenialische, stier

brünstige, bauernlümmelhaft gewaltthätige Malerei der

Münchener Secession! Die so gottvoll ungeschlachte Nagel

schuh- und Lederhosengarde der Moderne kommt auf Chcv-

reauxschuhen in den eleganten engen Kleidern englischer

Lebejünglinge daher! Die Buren der Malerei erlitten die

selbe Niederlage wie die wirklichen Buren in Südafrika!

Wie konnte das geschehen? Ich erkläre es mir aus der

Rivalität gegen Berlin. Die Berliner Secession protegirt

Manct und die Franzosen, da muß München, um etwas

Besonderes für sich zu haben, die Engländer und Schotten

auf den Schild erheben. Auch entspricht es wohl den Alters

verhältnissen der beiden Künstlergruppen, daß sie sich in der

angegebenen Weise ihre Helden wählen. Die junge Berliner

Secession freut sich des unruhigen, ewig suchenden, ver-

änderungslustigen Wesens der Franzosen; die ältere Münchener

Moderne fühlt sich zu den Engländern und Schotten hin

gezogen, die mit ihrer Entwickclung längst abgeschlossen haben

und nur noch auf Verfeinerung ihres Könnens bedacht sind.

Schließlich entspricht dem gewitzten Verlinertum der Pariser

Esprit, während der Münchener Gemütlichkeit mehr die britische

Gefühlsduselei zusagt.

Ein Drittel aller Münchener Bilder gehört also den Eng

ländern und Schotten. Es sind schöne Sachen, natürlich,

denn bei der Münchener Secession wagt Niemand schlecht ver

treten zu sein. Aber ich kann mir nicht helfen, mich bringen

diese rückgrat- und knochenlosen Gelübde bei all ihrer tonigen

Schönheit und bildmaßigen Noblesse aus Rand und Band.

Ein Saal mit Gemälden dieser Art wirkt auf mich wie eine

an Fußboden und Wänden mit Federkissen gepolsterte Zelle

für Tobsüchtige. Man kann darin nicht gehen und nicht

stehen, nicht sprechen und nicht sprechen hören. Jeder Be

wegung wird ihre Entschiedenheit, jeder Aeußerung ihre Frische

genommen. Es ist eine Kunst für decadente Nerven, eine

Bläßlingskunst, die der Teufel holen möge.

Die Münchener selbst, wie gesagt, sind müde. Die

Barrikadenbauer von ehedem treten als Geheimräthe und Ritter

vom Orden des heiligen Michael auf. Uhde, der lange krank

war, mag als entschuldigt gelten. Er bringt eine in die

Gegenwart verlegte Darstellung des Barmherzigen Samariters,

ein mildes, melancholisches Werk aus trüber Seele und für

trübe Augen. Man sieht durch einen alten dunkele« Thor

bogen in eine matt erhellte Gasse; vorn, im Dunkel des Thor-

bogcns, bringt der Mann aus Samaria seinen besinnungslos

auf dem Esel schwankenden Pflegling heran; hinten, aus dem

Halblicht der Gasse, stürzen Männer und Frauen herbei, die

den traurigen Aufzug mit Geberden des Mitleids und Ent

setzens empfangen. Die Farbe des Bildes ist ein stumpfes,

trostloses Braun, in das ein paar stumpfe, trostlose Localtüne

hellerer Prägung hineinklingen. Soll ich sagen, welches der

Totaleindruck sei, so bitte ich, sich einen Menschen vorzu

stellen, der in stillem, aber unheilbarem Schmerz in sich selbst

zusammengesunken ist, das Haupt in die Hände stützt und

die Well um sich her als nicht mehr vorhanden betrachtet.

Wenn Uhde durch Krankheit, so ist Franz Stuck durch

häusliche Verpflichtungen entschuldigt. Er hat sich eine

sehr kostspielige Villa eingerichtet und muß sie jetzt ab°

malen. Das nimmt unendlich viel Leinwand in Anspruch,

uud auf der Leinwand soll doch mich noch immer etwas drauf

sein! Da malt man denn, was Einem in den Wurf kommt:

den eigenen Atelierhund und die eigene Gattin, irgend ein

Modell, das sich für „Carmen" ausgiebt, irgend eine Er

innerung an's Varietu die sich „Saharet" titulirt, endlich

sich selbst mitsammt der theuren Ehegenossin und einem Stück

Atelier, woraus das schönste Doppelbildniß „Herr und Frau

Stuck" wird. Selbst eiu Geizhals wird zugeben müssen,

daß man nicht haushälterischer malen kann, als Stuck es

gegenwärtig thnt. Da ist aber auch rein nichts, was an

Luxus erinnerte, nicht die kleinste Künstlerlaune, nicht die be
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scheidenste Idee, nicht der dürftigste Witz. Wäre nicht eine

kleine plastische Arbeit des Künstlers da, ein Beethoventopf

von wenn auch billiger, so doch wirksamer Dämonie des Aus

drucks, man könnte weiß Gott glauben, der Stuck, auf den

man so große Erwartungen gebaut, hätte sein Pulver bereits

verschossen und zöge sich nun allmälig vom Schauplatz

der Kunstgeschichte zurück.

Mit am frischesten von allen Größen der Secession ist

deren frühester Vertreter in Deutschland, der aus der Schweiz

gebürtige, in Paris geschulte Albert v. Keller geblieben.

Keller's Thätigkeit erstreckt sich auf zwei Gebiete: er ist erstens

der mondainste Damenporträtist Münchens; er ist zweitens

der raffinirteste Darsteller jener psychologischen Näthsel, mit

welchen sich der Occultismus beschäftigt. Also Cavalier und

Magier in einer Person! Und Cavalierschaft mit Magie

zu gleichen Theilen gemischt, das ist sein „Ergebung"

benanntes Damcnbildnih, womit er die diesjährige Ausstellung

vor der Gefahr der Langeweile gerettet hat. Ergebung ist

das fescheste Münchener Gewächs, das die ganze diesjährige

Ernte gezeitigt hat. Man sieht eine weiß gekleidete, äußerst

elegante Dame mit schlaff neben den Körper gelegten Armen

auf einem goldrothen Polster liegen. Die Haltung der Dame

deren Kürperächse gegen den Beschauer gerichtet ist, wirkt

originell genug, aber der eigentliche Zauber des Gemäldes

beruht in seiner mysteriösen Belichtung. Ueber die rechte

Wange, den oberen Theil des entblößten Halses sowie über

die weiße Seide auf der Höhe des Busens ist nämlich eine

solche Fluth blendender Helligkeit ausgegossen, daß man un

willkürlich an Rembrand erinnert wird und den Gegensatz

zwischen dem Goldlicht des Haarlemer Meisters und dem

Silberlicht Keller's als die eigentliche Quintessenz dieser

verblüffenden Leistung erfaßt.

Was sonst auf der Ausstellung noch zu sehen ist, tritt

aus dem Rahmen der Alltäglichkeit nicht heraus. Samberger

hat die Koryphäen der Secession in Kohle porträtirt: nicht

alle zusammen, was man wohl auch einmal versuchen sollte,

wenn man sich Manns genug dazu fühlte, sondern jeden hübsch

für sich allein, als Brustbild, und mit allen Finessen der

Skizze. Von A. Iant sieht man ein lebensgroßes Damen

porträt zu Pferd, das eigentlich ein Pferdeporträt mit Dame

genannt werden sollte, so unendlich viel besser ist der Gaul

als die Dame gemalt. Julius Exter, der früher bei der

Luitpoldgruppe stand und einmal für die stärkste Hoffnung

der Münchener Moderne galt, ist jetzt zur Secession über

gegangen und wird wohl von Niemand mehr für jene stärkste

Hoffnung gehalten werden. Aus dem vierschrötigen, bis zur

Unförmlichteit persönlichen Einsiedler vom Chiemsee ist nämlich

über Nacht ein Secessionist gegenwärtiger Prägung geworden:

ein Maler, der ganz aufgeht in Verzärtelung und rasseloser

Maltoketterie. Der bizare Julius Diez, den man vorzugs

weise als Zeichner der Jugend kennt, entwickelt sich jetzt immer

mehr zum Bildermalcr und als solcher wiederum zu einem

seltsamen Sonderling von überbrettlhafter Phantastik. Der

ebenfalls aus der Sphäre des Witzblattes („Fliegende Blätter")

stammende Hengeler neigt als Maler mehr zu biedermaierischer

Schüchternheit und Herzlichkeit. Habermann endlich, der nicht

vom Witzblatt her kommt, aber sich dorthin begeben sollte,

fährt fort, Grimassen zu schneiden. Er stellt ein „decoratives

Fllmilienporträt" aus, das mit zum Verwegensten gehören

mag, was die moderne Malerei geschaffen. Es ist abgründig

geschmacklos, aber auch himmelhoch virtuos. Man ist im

Unklaren, ob der Maler sich über das Publicum oder über

sein eigenes Genie lustig macht.

Von den Münchencr Landschaftern, die fast ausschließlich

der jüngeren Generation angehören, darf man auf der

Sommerausstellung der Secession nicht viel zu sehen hoffen.

Diese Sommerausstellungen gehören nämlich nach langjährigem

Brauch der „alten Garde", und die alte Garde huldigt er

klärtermaßen dem Figurcnbild. Immerhin finden N. Kaiser,

Pietzsch, Haider, R. Riemerschmid, Buttersack, Flad, Hayeck,

Hegenbarth, Hummel, Thomann Gelegenheit, mit hübschen

Leistungen hervorzutreten.

Was die nichtenglischen Ausländer betrifft, so verdient

als Kennzeichen für den Münchener Kunstbetrieb hervor

gehoben zu werden, daß die „führende deutsche Malerstadt"

im Jahre des Heils 1902 zum ersten Mal Gelegenheit erhielt,

einen Iuloaga zu sehen, einen einzigen Zuloaga! Auch das

ist vielleicht bemerkenswerth, daß Cottets bekannte Procession

— I<e Hour äs 8»iut ^e»n — die bereits der Kunstgeschichte

angehört, erst Heuer den Weg nach München fand!

Aus der kleinen plastischen Abteilung ist besonders ein

weiblicher Studienkopf von H. Hahn zu erwähnen, eine von

wunderbarem Stylgefühl beseelte Schöpfung, die auch in

psychologischer Beziehung sehr gehaltvoll ist.

Nnün: „Und scheint die Sonne noch so schön, am Ende

muß sie untergeh'n". Die in der Münchener Secession ver

körperte Moderne hat ihren Mittag bereits hinter sich und

jetzt beginnt der Nachmittag. Es giebt schöne Nachmittage,

es giebt sogar schöne Abende, man braucht sich also nicht zu

grämen. Auch pflegen, wenn Leute bei den späteren Tages

stunden ihres Lebens angelangt sind, eine Anzahl Nach

kömmlinge da zu sein, mit denen eine neue Sonne zu neuem

Tage heraufsteigt. Warten wir also in Geduld der zu

künftigen Dinge.

-l-«^-

Feuilleton.

Nachdruck >»r»otni.

Der getreue Freund.

Ein Märchen von Vscar wilde.

Uebersetzt von Johannes Gaulke.

Eines guten Morgens steckte die alte Wasserratte den Kopf aus

ihrem alten Loch heraus. Sie hatte helle, glänzende Augen und «inen

straffen grauen Bar», und ihr Schwanz sah aus, als wäre er aus einem

Streifen Indiafaser gemacht. Die kleinen Enten schwammen auf dem

Teiche umher- man hätte sie für Canarienvögel halten tonnen, so gelb

waren sie, und ihre Mutter, die ganz weih war. aber rothe Beine

hatte, versuchte ihnen beizubringen, wie sie auf dem Wasser Kopfstehen

können.

„Wenn Ihr nicht aus dem eigenen Kopfe stehen tonnt, wndet

Ihr nie zur guten Gefellschaft gezählt werden," predigte sie ihnen immer

fort, und inzwischen zeigte sie ihnen, wie es gemacht wird. Die Neinen

Enten schenkten ihr aber leine Aufmerksamkeit. Sie waren auch noch

viel zu jung, um den Vorzug, zur guten Gesellschaft gezählt zu weiden,

recht begreifen zu können.

„Was für ungehorfame Kinder!" rief die alte Wasserratte, „die

sollte man zur Strafe gleich ertränken."

„Sprich nicht so," antwortete die Ente, „Jeder muß einmal den

Anfang machen, und Eltern dürfen nie die Geduld verlieren."

„Ach so! Ich für meinen Theil weih die elterlichen Gefühle nicht

zu beurtheilen," fugte die Wasserratte, „ich bin lein Familienmensch.

Ich bin niemals verheiralhet gewesen und ich denke auch gar nicht daran,

zu heirathen. Die Liebe mag ja auch etwas sür sich haben, aber viel

höher schätze ich die Freundschaft. Es giebt in der That nichts in der

Welt, das edler und auch seltener wäre, als getreue Freundschaft."

„Und welches sind nach Deiner Meinung die Pflichten eines ge»

treuen Freundes?" fragte ein grüner Hänfling, der auf einem nahen

Weidenbaume fah und die Unterhaltung gehört hatte,

„Ja, das möchte ich auch gerne wissen," fugte die Ente, damit

fchwamm sie an's andere Ende des Teiches und stand Kopf, um ihren

Kindern ein gutes Beispiel zu geben.

„Welch' eine lhörichle Frage!" rief die Wasserratte. „Ich erwarte

von meinem getreuen Freunde, dah er mir eben treu ergeben ist."

„Und »uns würdest Du ihm dafür bieten?" fragte der klein« Vogel,

indem er auf einen silberglänzenden Zweig hüpfte und mit feinen zarten

Schwingen flatterte.

„Ich verstehe Dich nicht," antwortete die Wasserratte.

„Laß mich Dir eine Geschichte hierzu erzählen," sagt« der Hänfling.

„Bezieht sich die Gefchichle auf mich?" fragte die Wasserratte.

„Wenn dem so ist, so will ich zuhören, denn ich liebe solche Plaudereien."
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„Sie mag auch Dich etwas angehen," antwortete der Hänfling,

und indem er hinunter flog und sich am Ufer niederließ, erzählte er

die Geschichte vom getreuen Freund,

„Vor langer, langer Zeil," begann der Hänfling, „da lebte ein

rechtschaffener kleiner Bursche, der Hans hieß."

„War er von v°rnehmer Herkunft?" fragte die Wasserratte.

„Nein," antwortete der Hänfling, „ich glaube nicht, daß er von

vornehmer Herkunft war, aber er war von vornehmer Gesinnung und

hatte ein offenes ehrliches Gesicht. Er lebte in einer dürftigen Hütte ganz

allein und arbeitete täglich in feinem Garten. In der ganzen Nachbar

schaft d» gab es keinen zweiten Garten, der so lieblich war wie seiner.

D» wuchsen Nelken und Levkojen, Hirtentäschchcn und Gänseblümchen.

Da gab es rothe und gelbe Rosen, lila Erocusse und blaue Veilchen,

Hnacinthen und Tulpen, Kuhblumen und Glockenblumen, Narcissen und

Vergißmeinnicht, und sie alle sprossen und blühten der Reihe nach, eine

jede Blume in ihrem Monat, so daß ein« immer den Platz der anderen

einnahm und es immer schöne Lachen zu sehen und neue Wohlgerüche

zu genichen gab.

„Der kleine Hans hatte viele gute Freunde, aber am meisten von

Allen war ihm der dicke Müller Hugo zugelhan. Ja, der reiche Müller

war dem kleinen Hans so ergeben, daß er nie an seinem Garten vor

überging, ohne sich über den Zaun gelehnt und einen großen Nlumen-

strauh gepflückt zu haben, oder er nahm eine Hand voll süßer Kräuter

mit oder er füllte seine Taschen mit Pflaumen und Kirschen, wenn die

Erntezeit d» war.

„Wahre Freunde sollten Alles gemeinsam haben," Pflegte der

Müller zu fagen, und der kleine Hans nickte und lächelte, und war fehr

stolz darauf, einen Freund von fo edlen Grundsätzen zu haben.

„Manchmal fanden es die Nachbarn allerdings merkwürdig, daß

der reiche Müller dem kleinen Hans niemals ein Gegengeschenk machte, ob

gleich er hundert Säcke Mehl in feiner Mühle aufgespeichert halte, und

sechs milchende Kühe besaß und eine große Heerde wolliger Schase. Hans

zerbrach sich darüber aber nicht seinen Kopf, und nichts machte ihm

mehr Vergnügen, als wenn er den wunderschönen Worten des Müllers,

die jener über die Selbstlosigkeit der wahren Freundschaft zu sagen

pflegte, lauschen durfte.

„So arbeitete der kleine Hans fleißig in seinen» Garlen, Während

des Frühlings, des Sommers und des Herbstes war er sehr glücklich,

aber wenn der Winler kam und er weder Flüchte noch Vlumen auf

den Markt bringen lonnle, litt er Hunger und Kälte, und oft muß!«

er ohne Abendbrot» zu Vett gehen, oder er hatte nur einige gedörrte

Birnen und harte Nüsse zu essen. Auch fühlte er sich im Winter sehr

vereinsamt, da ihn der Müller dann nie besuchte.

„Es hat leinen rechten Zweck, den kleinen Hans zu besuchen, so

lange der Schnee liegt," pflegte der Müller zu feinem Weibe zu sagen,

„denn wenn es den Leuten nicht gut geht, soll man sie lieber allein

lassen und nicht mit seinem Besuch belästigen. Das ist wenigstens mein

Standpunkt in freundschaftlichen Dingen, und ich weiß, daß ich recht

habe. Darum »verde ich lieber bis zum Frühjahr mit meinem Besuch

warten, dann ist er wenigstens im Stande, mir einen großen Korb

Primeln zum Geschenk zu machen, das macht ihn immer so glücklich."

„Du bist immer sehr feinsühlig gegen Hindere," antworlete sein

Weib, die in ihrem bequemen Armstuhl dicht neben dem hellen Kamin-

seuer saß, „Du bist in der That sehr feinfühlig. Es ist ein Genuß,

Dich über Freundschaft fprechen zu hören. Ich bin überzeugt, daß

nicht einmal der Geistliche fo fchöne Dinge wie Du fagen kann, obgleich

er in einem dreistöckigen Hause wohnt und einen goldenen Ring am

kleinen Finger trägt."

„Aber können wir denn den kleinen Hans nicht zu uns einladen?"

sragie des Müllers jüngster Sohn. „Wenn es dem armen Hans nicht

gut geht, will ich ihm die Hälfte von meiner Suppe geben und ihm

meine weißen Kaninchen zeigen."

„Was Du für ein thörichler Junge bist!" fügte der Müller; „Ich

weiß wirklich nicht, welchen Zweck es hat, Dich in die Schule zu schicken.

Du scheinst auch gar nichts zu lernen. Wenn der kleine Hans zu uns

käme und sähe unser schönes Feuer und unser gutes Abendbrod und

unsere große Kanne mit Rothwein, dann tonnte er neidisch werden, und

der Neid ist eine häßliche Eigenschaft, die den besten Menschen verdirbt.

Ich werde jedenfalls nie zugeben, daß der gute Hans verdorben wird.

Ich bin fein bester Freund, und als solcher habe ich über ihn zu wachen

und aufzupassen, daß er nicht in Versuchung geführt wird. Außerdem

könnte Hans, wenn er herkäme, mich bitten, ihm etwas Mehl auf Credit

zu geben, und darauf dürfte ich nicht eingehen. Mehl ist eine besondere

Sache, und Freundschaft ist es auch, darum haben sie nichts mit ein

ander zu thun. Schon jedes Wort hat seine besondere Schreibweise, und

ihre Bedeutung ist erst recht verschieden. Das sollte Jeder einsehen."

„Wie schön Du sprichst!" fagte des Müllers Weib, indem sie sich

ein großes Glas Warmbier einschenkte, „ich bin auch schon ganz schläfrig.

Es ist gerade so, als besände ich mich in der Kirche."

.Viele Leute handeln richtig," antwortete der Müller, „aber nur

Wenig« sprechen richtig, woraus hervorgeht, daß das Sprechen eine

schwieligere Sache ist, und eine schönere dazu." Dabei blickte er zu

seinem kleinen Sohn auf der anderen Seile des Tisches hinüber, der

so beschämt da saß, daß el seinen Kopf hängen ließ und ganz loth

wuld« und zu weinen ansing. Er war aber auch noch so jung, daß

Ihr ihm schon verzeihen müßt "

„Ist damit die Geschichte zu Ende?" fragte die Wasserratte.

„Keineswegs," antwortete der Hänfling, „das ist erst der

Anfang."

„Dann stehst Du eigentlich nicht auf der Höhe der Zeit," sagte

die Wasserratte. „Jeder gute Erzähler fängt heutzutage mit dem Ende

an, um auf den Anfang zu kommen und mit der Mitte zu fchliehen.

Das ist die neue Methode. Ich hörte das kürzlich von einem Kritiker,

der mit einem jungen Manne um den Teich herum fpazieren ging. Er

fprach lang und breit über diese Angelegenheit, und ich bin überzeugt,

daß er Recht hatte, denn er trug eine blaue Brille und hatte einen'

kahlen Kopf, und fo oft der junge Mann eine Bemerkung machte, fagte

er immer ,So—fo'. Fahre aber nur fort mit Deiner Geschichte. Mir

gefällt der Müller außerordentlich. Ich besitze felbst alle diese schönen

Eigenschaften, daher ist eine große Sympathie zwischen uns vorhanden."

„Gut," sagte der Hänfling, indem er abwechfelnd bald auf dem

einen, bald auf dem anderen Bein hüpfte, „sobald der Winter vorüber

war und die Primeln allmälig ihre blahgelben Sterne öffneten, fagte

der Müller zu seinem Weibe, daß er den kleinen Hans besuchen wolle."

„Ein wie gutes Herz Du doch hast!" rief sein Weib, „Du denkst

immer an Andere. Vergiß auch nicht den großen Korb für die Blumen

mitzunehmen."

So band der Müller die Flügel der Windmühle mit einer starten

eisernen Kette zusammen, und ging dann den Hügel hinunter mit dem

Korb auf dem Arm.

„Guten Morgen, kleiner Hans," sagte der Müller.

„Guten Morgen," erwiderte Hans, indem er sich auf seinen Spaten

stützte und über das ganze Gesicht lachte.

„Wie ist es Dir denn den ganzen Winter über ergangen?" fragte

der Müller.

„Sehr gut," sagte Hans, „und es ist in der That sehr liebens

würdig von Dir, Dich nach mir zu erkundigen. Ich bin aber doch

sroh, daß der Winter vorüber ist, jetzt, da der Frühling gekommen ist,

fühle ich mich erst ganz glücklich; auch meinen Blumen geht es gut."

„Wir haben oft von Dir während des Winters gesprochen, Hans,"

sagte der Müller, „und hätten gern gewußt, wie es Dir erginge."

„Das war sehr lieb von Dir," sagte Hans, „ich fürchtete beinahe

fchon, daß Du mich vergessen hauest."

„Aber, Hans, wie Du mich in Erstaunen setzest," sagte der Müller,

„die Freundschaft kann ich nie vergessen. Es ist etwas Wunderbai.es

um sie, doch fürchte ich, daß Du nicht die Poesie des Lebens verstehst.

Wie schön aber Deine Primeln aussehen!"

„Sie sind sicherlich sehr schön," sagte Hans, „und ich bin sehr

glücklich, daß ich so viele davon habe. Ich bin im Begliff, sie auf den

Markt zu bringen und sie des Bürgermeisters Tochter zu verlausen,

damit ich mit dem Gelde meinen Karren zurücklaufen kann."

„Deinen Karren zurücklaufen? Du wolltest doch nicht damit sagen,

daß Du ihn verlauft hast? Das wäre doch sehr lhöricht von Dir ge

wesen?"

„Es ist leider so," sagle Hans, „ich war dazu gezwungen. Du

wirst begreifen, daß der Winler eine sehr schlechte Jahreszeit für mich

ist, und ich Halle in der That leinen Pfennig Geld, um mir Brod zu

laufen. So verlauste ich zuerst die silbernen Knüpfe meines Sonntags

rockes, und dann verkaufte ich meine silberne Kelte und dann meine

große Pfeife und zuletzt meinen Karren. Aber ich bin jetzt im Begliff,

Alles zulückzulausen."

„Hans," sagte der Müllei, „ich welde Dir meinen Karren geben.

Er ist zwar nicht besonders im Stande, eine Seite ist beschädigt und die

Speichen sind auch nicht mehr ganz in Ordnung, aber trotzdem werde

ich ihn Dir geben. Ich weih wohl, daß ich sehr grohmüthig handele,

und viele Leute werden mich sogar für thöricht halten, weil ich mit Dir

theile, aber ich bin nun einmal nicht fo wie die Anderen. Ich denle,

daß Grohmuth und Fieundschaft zusammengehölen, und außerdem habe

ich mir ja einen neuen Karren angeschafft. Du lannst alfo beruhigt

sein, ich werde Dir meinen alten Karren schon geben."

„Du handelst in der That grohmüthig," sagte der lleine Hans,

und sein freundliches rundes Gesicht glänzte vor Vergnügen. „Es wird

mir auch nicht schwer fallen, es auszubessern, da ich eine Holzplanle im

Hause habe."

„Eine Holzplanle!" sagte der Müller, „eine solche tann ich gerade

für mein Scheunendach gebrauchen, das ein großes Loch hat, und das

Getreide lonnle dumpf werden, wenn ich es nicht fchleunigst flicke. Wie

gut, daß Du mich daran erinnert hast. Wie doch eine gute Handlung

immer die andere nach sich zieht! Ich habe Dir meinen Karren ge

geben, und jetzt giebst Du mir Deine Plante. Freilich ist ja der Karren

viel mehr werth als die Plante, aber treue Freundschaft nimmt von

solchen Dingen leine Notiz. Nun hole sie auch gleich herbei, damil ich

noch heute meine Scheune ausbessern tann."

„Gewiß," rief der kleine Hans, und er lief zum Schuppen und

zog die Plante hervor.

„Sehr groß ist die Plante gerade nicht," sagte der Müller, indem

er sie betrachtete, „und ich fürchte, daß sie laum noch sür Deinen Karren

ausreichen wird, nachdem ich mein Scheunendach damit geflickt habe, da

für kann ich aber nicht. Und jetzt, nachdem ich Dir meinen Karren ge

geben habe, wirst Du mir sicherlich als Gegengeschenk einige Blumen

geben. Hier ist der Korb, und gieb Acht, daß Du ihn ganz voll

füllst."
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„Ganz voll?" fragte der tleine Hans «cht besorgt, denn es war

in der Thal ein sehr großer Korb, und er wußte, daß er leine Blume»

zum Verlans mehr haben würde, nachdem er ihn gefüllt hatte, und er

hätte gern seine silbernen Knüpfe zurückgekauft.

„Freilich," antwortete der Müller, „da ich Dir meinen Karren ge

geben habe, ist es doch nicht zu viel verlangt, wenn ich Dich um ein

paar Blumen bitte. Ich mag unrecht haben, aber ich meine, daß

Freundschaft, wahre Freundfchoft, frei von jeder Selbstsucht sein sollte."

„Mein lieber Freund, mein bester Freund," rief der tleine Hans,

„alle Blumen in meinem Garten gehören Dir. Es liegt mir mehr an

Deiner guten Meinung als an meinen Silbertnöpfen," und er lief da

von und pflückte alle feine niedlichen Primeln uud füllte damit des

Müller« Korb.

„Adieu, lleiner Hans," sagte der Müller, als er den Hügel hin-

ausstieg mit der Planle auf der Schulter und dem großen Korb in

der Hand.

„Adieu," rief ihm der lleine Hans zu, und er fuhr fort, in bester

Stimmung weiter zu graben, denn er freute sich sehr zu dem Karren.

(Schluß folgt.»

-l-4-z-

Aus der Hauptstadt.

Vie Geschichte des Zolltarifs.

„Ich hob« durch den Zolltarif meine Menschenlenntniß be

deutend vermehrt. Wenn einmal die Geschichte de« Zolltarise«

llüenmähi» geschrieben weiden wird — eine sehr interessant«

Geschichte — dann wird man mit Verwunderung crlennen, das!

Leute, dle sich öffentlich all Freihändler auügaben, Insgeheim

für ihre Erzeugnisse vrohlbitioe Schutzzölle zu erlangen suchien,"

Vraf Pofadowllh l» der Zolltarif-Lonxntssion.

Die Friedenspräsenz- Starte der Ideale, an welche Graf Posa-

dowsly glaubt, hat abermals eine Verringerung erfahren. Da die Ex-

cellenz sich der diplomatischen Mundart der deutschen Sprache bedient,

so brachte sie den schweren Verlust dadurch zur öffentlichen Kennlniß, daß

sie eine außerordentliche Vermehrung ihrer Menschenlenntniß anzeigte.

Der Unterstaatsfecretiir benuhte die günstige Gelegenheit, um auch gleich

ausgiebige Relame für ein demnächst in seinem Verlage erscheinendes

Geschichtswerk zu machen. Es behandelt de» Zolltarif. Bei seiner be

trächtlich vermehrten und verbesserten Menschenlenntniß mußte sich der

Staatssccretär sagen, daß er mit der ganzen Auflage dieses Wertes

sitzen bleiben und zu Cantate vielleicht noch gar die Recensionsexemplare

unllufgefchnitten zurück erhalten würde. Für den Zolltarif interefsirt

sich schon jetzt, wo er sozusagen noch lebt, lein Mensch mehr; wer wird

also mehrbändige, altenmähige Leichenreden darüber lesen? Posndowstv

wandte dehhalb den schlauen Verlegertrick an, die pieanteste Stelle des

Buches unverzüglich zu publiciren und befreundete Zeitungen zum Nach

druck mit Quellenangabe aufzufordern. Daran nicht genug, verfprach

er den Käufern in dunllcn Wendungen, sie würde» auch fönst noch

Interessantes erfahren. Da bisher Niemand irgend etwas Interessantes

am Zolltarife wahrgenommen und auch Niemand dergleichen für möglich

gehalten hat, so ist Danl Posndowsly's durchtriebener Reclame die Span

nung fieberhaft gewachsen. Ob sich der Leipziger Buchhändler -Börsen

verein die erdrückende Concurrenz ruhig gefallen lassen wird, ist noch

unentschieden. Jedenfalls hätte Posadowst'i als Nuchhandlungsgehülfe

wahrfcheinlich fchneller Carritzre gemacht denn als Staatsmann.

Zum Verfasser des historischen Wertes über de» Zolltarif war

zuerst ein durch feinen sprühenden Humor, seine juristische Bildung und

seinen vornehmen Ton gleich berühmter soeialdemotratischer Abgeord

neten auseisehen worden. Noch in den letzten Tagen hat dieser beliebte

Redner der Zolltarif > Eommission überwältigende Probe» feines hohen

Könnens geliefert und sie die ausführliche Gediegenheit feiner Vortrags

art bewundern lassen. Sobald er die Wendung: „Ich eile jetzt zum

Schlüsse" anwendet, wissen sämmtliche Collegen, daß sie nunmehr ruhig

ein Mittagessen von sechs Gängen einnehmen, eine Spazierfahrt durch

den Thiergarten antreten und Abends in's Herrenfcld -Theater gehen

tonnen — fie kommen immer noch rechtzeitig genng in's hohe Haus

zurück, um seine letzten rhetorischen Landregengüsfe zu genießen. Aus

allen diesen Gründen bedauert man, daß ihm der Auftrag, das Zollwerk

zu schreiben, in letzter Stunde entzogen worden ist. Der Abgeordnete

steht aber, wie unter der Hand verlautet, in dringendem Verdacht , zu den

Leuten zu gehören, die nach Außen hin den Freihandel predigen, und

dann im Geheimen Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um für ihre

Weciellen Vroducte prohibitiuc Schutzzolle zu erlangen. Im vorliegenden

Fall« soll es sich um ^chsenmaulfaial handeln.

s>rinz Nogelfrci.

Musikalisches.

Der Ring des Nibelungen liegt jetzt in der neuen handlichen

Partiturausgabe geschloffen vor —, vier fchmucke tleine Octcwbände

enthalten das riefenhafteste, nionnmentalste Tonwerk, das je gefchaffen

nwrden ist. In schneller Folge hat der Schott'sche Verlag in Mainz

der Rheingoldpartitur die drei anderen Werke in der gleichen erstaun

lichen Ausstattung, auf dem dünnen „Deutsch-Ehinapapier" gedruckt, an

gereiht. Was von der Rheingoldausgnbe zu rühmen war, gilt auch von

den übrigen Bänden. Das complicirte Gesüge des massigen Tonlörpers

zeigt sich in klarster und fchöner Wiedergabe, und der äußerst billige

Preis der einzelnen Bände, welcher dem der Rheingoldpartitur entspricht,

setzt jeden Musiktreibende» in die glückliche Lage, dem Bau des Nibelungen-

Werkes im Delailstudium nahezukommen. Durch das schöne Unternehmen

verdient sich der berühmte Mainzer Verlag lebhaftesten Dank, und man

kann nur wünschen, daß nach und nach noch weitere Tondramen Wagners

in solcher Originalgestal! erschlossen werden und daß die kleinen Partitur-

bänbe bald bei jedem ernsten Musikus zu finden feien als tünstlensche

Hand- und Eibammgsbücher.

Auch von Eulenburg's Partiturausgaben ist Neues zu

melden. Der Verlag zieht seine Kreise weiter: „Chorwerte Nr. I" heißt es

auf dem Umschlage eines neuen Bandes, der die M»«K »oiemui» bringt.

Für den Preis von sechs Marl wird den Musitfreunden damit die

Partitur des Neethoven'schen Wertes in die Hand gegeben. Arthur

Smolilln hat wieder eine turze Einführung dazu geschrieben, welche auch

die Daten zur Entstehung und Geschichte des Wertes zusammenstellt.

Bekanntlich gehört die Originnlhandschrift der Messe zu den Kostbarkeiten

der an Autographenschätzen so reichen Königlichen Bibliothek zu Berlin.

Arthur Seidl, der unermüdliche und tampscseisrige Kunstschrift-

steller hat die Aussätze, in denen er sich während einer längeren Reihe

von Jahren beurtheilend und anregend zu den Erscheinungen des deutschen

Kunstlebcns geäußert hat, in drei ansehnlichen Bänden unter dem Titel

„Wagneriana" zusammengefaßt. Von dem Werke, das bei Schuster

und Löffler in Berlin erschienen ist, liegt mir der drille uud letzte

Band vor, welcher die Wagner-Nnchfolge imMusitdrama behandelt.

Vor'm Jahre hatte man Seidl in Würdigung seines kleinen Buches vom

„modernen Geiste in der Tonkunst" als radicalen Fortschritts»«»!, vor

zustellen, der, von Nietzsche'schen Iukunftsgedonlen erfüllt, nach neuen

Weiten ausspäht und in der Kunst diesen modernen Geist als wesent

lich« Wetthungsmoment proclomirt. Aber man weiß, daß Arthur Seidl

aus dem engeren Kreise der Wagnerleute hervorgegangen ist. Die

Wagnerische Kunstanschauung hat ihm von jeher das kritische Rüstzeug

geliefert, und sie spricht auch aus jeder Seite dieser Kritiken, die im

Laufe eines Jahrzehntes in Zeitungen und Zeitschriften herausgelommen

sind. Da erscheine!» die Vertreter einer eigentlichen „Wagnerschule" von

Eurill Kistlcr, Alexander Ritter bis zu Kienzl, Sommer, Humperdinck,

Neingartner, Schillings, da stellt er in einer Gruppe von „Pfeudowagne»

ria»ern" Leute wie Zöllner, Kretschmer, Grammann, Goldmart. Nungelt

zufammen, betrachtet einige ausländische Erscheinungen, die freilich in

diesem Rahmen etwas mühsam zu ihrem Rechte kommen, und gelangt

schließlich zu dem uielbernfencn Eapitel Neu-Vahreuth. Die Entstehung«'

weise des Buches bringt es mit sich, daß Lücken offen bleiben, daß auf

der anderen Seite manches niit gutem Grunde Halbvergcssene und »cl

2,ct», Gelegte noch einmal mit allen umständlichen Details in der grellen

Beleuchtung des Tagesereignisses austaucht und mit eineni temperament

vollen Eiser abgehandelt wird, für den heute der Refonanzboden fehlt.

Kräftige Kürzungen, Ausscheide« flüchtiger Tagesbemerkungen hätten

vielleicht den Eindruck des inhaltreichen Buches gerundet, seine Lectüre

leicht reizvoller gemacht. Aber auch so ist es ein schönes Zeugnis, sür

die umsichtige und eindringend« Art von Eeidl's kritischem Mühen und

eine an Gedanken uud Ausblicken reiche Nilderreihe zur neuesten Kunst

entwickelung, die weit über den Werth einer Tagcschronit hinausgeht.

Von der im nämlichen Verlage erscheinenden neuen Halbmonats

schrift „Die Musik" ist soeben zum Beginn der Wagner-Festspiele

ein mit allerlei Kunstbeilagen geziertes Bayreuchheft erschienen, dessen

huüdertsünfzig Seiten eine Menge anregenden und werthuollen Stoffes

enthalten. Neben einer großen Zahl von Aussätzen, welche zumeist die

Exegese einzelner Wagncr'scher Werke bereichern, findet man darin als

interessantes Document den ersten Meistersingerentwulf, den Wagner 1845

in Marienbad geschrieben hat, aus dem Besitze der Frau Nesendonck zum

ersten Male abgedruckt. Aus der Feder Friedrichs von .hauscgger's,

des verstorbenen Aesthetilers, ist ein Vortrag in dem Heft enthalten,

der sich mit Rousseau als Musiker und seinem Verhältniß zu Wagner

befaßt. Die ausnehmende Fülle und die ernste Haltung der Beiträge

ist bezeichnend sül die ganze Art des vornehm ausgestalteten und von«

Enpellmeister N. Schuster frisch geleiteteu Kunstblattes, das sich durch

feine Regfamteit und durch die Weite seines Horizonts von manchen

anderen Fachorganen glücklich abhebt.

Hermann 5pri»ger.

-s-5-Z^
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Offene Briefe und Antworten.

Kathederweisheit und Kaufmannsstand.

In Nr. 21 der „Gegenwart" beschäftigt sich Herr Karl Nötzel mit

dem taufmännifchen Berufe. Er kommt in seinen Ausführungen zu der

Erlenntuih, daß das Princip des Kllufmannsstllndes in der Ausnutzung

der Untenntniß des Käufers hinsichtlich der Qualität der Waore bestehe

und daher als unsittlich empfunden werde; daß die natürliche Tendenz

der taufmännischen Ethil nur eben den Eonflict mit dem Strafgesetzbuch«

vermeide; daß eine innere Befriedigung in diesem Veruse nicht gefunden

werden tonne, und dah das Ende des Handels eintreten werde, sobald

die wirthschllftliche Aufklärung und das Tolidaritätsgefühl sich bei den

Verbrauchern genügend entwickelt habe.

Kein Kaufmann wird den Auffatz gelefen haben, ohne sich erstaunt

zu fragen, wie es möglich fei, daß er, und zwar ohne jede Empfindung

hierfür, bisher einem Beruf« angehört habe, der unsittlich und dem Ver

falle geweiht fei. Aber auch der Unparteiische wird vor dem Räthsel

stehen, daß sich Leute aus allen Nildungs- und Berufszweigen, Juristen,

Regierungsbeamte ?c., in ständig wachsender Zahl dem Handel zuwenden,

daß junge Männer Kaufleule werden, deren Schulbildung und Mittel

ihnen unschwer einen „idealeren" Beruf eröffnet hätten, daß der Staat

sich über jede neu gegründete Hochschule freut, auf der die von Herrn

Nötzel verpönte schwarze Kunst gelehrt wird, daß ferner trotz und alledem

nicht behauptet werden tann, mit dem Aufschwünge unferes Handels sei

das sittliche Niveau im Volt« oder bei den staatlichen Autoritäten ge»

sunten. Das mühte aber nach Herrn Nütze! unbedingt der Fall sein,

„da der Kaufmannsstand immer weniger nüthig und deßhalb immer

mehr als unmoralisch empfunden wird", er demgemäß auch immer mehr

von sittlich normal empfindenden Menschen gemieden werden müßte.

Wenn unser Aesthetiler nun auch nicht zu jenen Leuten gehören

mcig, auf die Aismarck's Wort von dem Schielen mit dem Verstand«

paßt, fo zählt er doch zweifellos zu jenen Gelehrten, die auf dem Katheder

oder in der Schreibstube irgend einen, ihnen besonders tiefgründig er

scheinenden Gedanten aussprechen, ihn mit allen Mitteln der Neredtfam-

teit entwickeln und sich nicht dadurch irre machen lassen, daß die Präzis

ihre theoretischen Erörterungen widerlegt. Daß die Wirtlichleit aber

Herrn Nötzel widerspricht, möchte ich für alle Diejenigen nachweisen, die

sich durchweine Darlegungen verletzt fühlen.

Dabei will ich zunächst von den Motiven sprechen, die bei der

Wahl des Berufes entscheiden. Auch wenn Jemand das Maturitäts-

examen mit Auszeichnung bestanden hat, steht ihm nicht, wie so häufig

behauptet wird, „die ganze Welt offen". Bei der Entscheidung, die dann

getroffen weiden muß, spielen der Ruf, die sociale Stellung und nament

lich der Geldbeutel des Vaters die Hauptrolle. Wie mancher Philologe,

Theologe, Ingenieur, Kaufmann, Rechtsanwalt wäre lieber Negierungs-

rath, Öfficier oder Künstler geworden, wenn sich diesen Wünschen nicht

ein klares Rechenczempel oder sonstige, im Wesentlichen materielle Gründe

entgegengestellt hätten. Man tann also in zahllosen Fällen auch bei

den „idealen" Berufen nicht von einem inneren Drange sprechen, sondern

dreist sage«, daß bei der Wahl des Berufes die in Aussich» stehende

Entlohnung der Arbeit (das Gehalt, die Einnahme) nicht nur Mittel

zum Zwecke, wie Herr Nötzel meint, sondern thatsächlich Endzweck ist.

Ebenso ist in der späteren Nerufsthätigteit selbst, auch bei den gelehrten

Berufen, die Geldfrage fehr häufig das punotu» »»lisn«. Wenn einem

Geistlichen eine besser bezahlte Pfarre angeboten wird, so wird er sie

in den meisten Fällen annehmen, trotz der trauernden Heerde, die weint,

weil sie ihr bewährter Hirte verläßt, und lein Verständiger wird ihm

diesen Schritt verargen. Uebel nehmen wird mau es ihm aber, wenn

er diesen äußerst praktischen Vorgang thränenden Auges durch den Hin

weis auf die Berufung durch „höhere Hand" zu erklären strebt. Der

gleichen follte sich einmal ein Kaufmann bei einem Stellenwechsel leisten!

Und wenn ein Rechtsanwalt eine Procehsache übernimmt, die sich in

allen Punkten als Erbschleicherei qualificirt oder einem Defraudanten

räth, für fein „Fortkommen" zu folgen, fo kann ihn bei dieser Arbeit

doch unmöglich das Hochgefühl idealer Thätigleit bewegen. Aber thut

«r's nicht, fo thut's der Herr College; ihre Einnahmen verbessern wollen

sie jedoch Alle, und abgesehen von wenigen Ausnahmen steht das liebe

Ich immer im Vordergrunde aller Bestrebungen.

Jeder auf den materiellen Erfolg seiner Thätigleit Angewiefene

fuchl eine Existenz zu gewinnen, die ihm die Mittel für ein sorgen

freies Leben gewährt, ihn zu einer Arbeit verpflichtet, die feinen Nei

gungen möglichst gerecht wird und, wenn angängig, seinen Ehrgeiz be

friedigt. In Frankreich trabt jeder Vaccalaureus zur Slaatslnppe, sehr

zum Schaden von Handel und Industrie, denen es an tüchligen Leuten

fehlt, aber ganz im Sinne der NVhel'schen Eröffnungen. Wenn diese

Anschauungen Allgemeingut würden, so wäre die Erstrebung eines öffent

lichen, subalternen oder höheren Amtes thatsächlich der einzig gangbare

Weg für Alle, die lein« Künstler oder Rentiers werden können und

zur Landwirthschllft, Medicin oder dergl. leine Neigung oder nicht die

nöthigen Mittel haben. Damit würde sich allerdings gleichzeitig eine

Rückbildung des öffentlichen Lebens vollziehen, die uns schließlich chine

sische Verhältnisse brächte. Aber Gottlob, soweit sind wir noch nicht!

Das Princip des Kaufmannsstandes, sagt Nötzel, besteht in der

Ausnutzung der Unlenntniß des Kiiusers hinsichtlich der Qualität der

Waare. Das stimmt ganz und gar nicht. Das Princip des Kauf

mannsstandes besteht in einem von ihm geleiteten planmäßigen Verkehr

der Güter, in der Vermitlelung zwischen Erzeuger und Verbraucher.

Diefe Vermitlelung ist nicht überflüfsig, sondern unentbehrlich. Oder

soll sich etwa der Landwirth mit seinem Getreide und mit seinem Vieh

an den einzelnen Verbraucher wenden? Will der Liebhaber von Kaffee,

Thee und Südfrüchten die bescheidenen Mengen, deren er bedarf, aus

fernen Ländern selbst kommen lassen? Und wenn er es wollte, lassen

die allgemeinen Verkehrs- und seine besonderen Creditmittel, Sprach-

kenntnisse und dergl. es zu? Und wenn das Alles keine Schwierig

leiten böte, würde er bei Umgehung des Vermittlers gewinnen? Diese

Fragen dürsten genügen, um darzuthun, daß die Thätigleit des Kauf

manns unentbehrlich ist. Was aber unentbehrlich ist, das ist

auch sittlich.

Allerdings würde dies« Thätigleit entartet und unsittlich geworden

sein, wenn es sich bei ihr um «ine Ausnutzung der Unlenntniß des

Käufers handelte, wie Nötzel behauptet.

Von einer derartigen Ausnutzung kann logisch aber nur gesprochen

werden, wenn es sich um eine Uebervortheilung handelt, wie sie vor

liegt, wenn beispielsweise ein Pferdehändler ein krankes Pferd als ge-

fund und brauchbar verlauft oder wenn ein Quackfalber werthlofe „Heil

mittel" an den Mann bringt, oder endlich, wenn für die aufgewendeten

Mittel und Mühen eine Entlohnung, ein Gewinn, gefordert wird, der

zu diesen in keinem Verhältnisse steht. Dieser letztere Fall, um den es

sich hier allein handelt, denn Gauner giebt es in allen Ständen, kommt

aber im Verhältnisse zu dem Riejenumfange des Handels beim Kauf-

mannsstande zum Mindesten nicht häufiger vor als bei anderen Nerufs-

zweigen. Ich will dabei von dem elhifchen Momente ganz abfehen und

nur auf die von der Klugheit gebotenen Gefetze hinwelfen , die den Kauf

mann zwingen, sich vor allen Ermessen in dieser Richtung zu hüten.

Das Renommöe eines Handelshauses besteht darin, daß es seinen Kunden

kreis gut, pünktlich und zu angemessenen Preisen versorgt. Sündigt

es in einem dieser Punkte, so wird der Käufer unter 100 Fällen 99 Mal

Gelegenheit hllben, sich einer anderen Quelle zuzuwenden, da der Wett

bewerb nirgendwo rühriger ist als im Handel,

Während der Kaufmann alfo, um hoch zu kommen oder um oben

zu bleiben, immer darnach streben muß, feine Gewinnansprüch« möglichst

bescheiden zu halten — Ausnahmen giebt es auch hier, beispielsweife

bei dem doch auch rein kaufmännischen Betriebe einer Apotheke, der

staatlicherseils ganz außergewöhnlich hohe Gewinnsähe gewährleistet sind

— kann der renommirte Arzt oder Advokat feine Taxen stets höher

schrauben, obgleich sein Ruth in zahlreichen Fällen doch gewiß nicht

werthvotter ist als der eines bescheidenen Landarztes oder Rechtsanwaltes

im Kreisstädtchen.

Da die Thätigleit des Kaufmanns aber, wie nachgewiesen fein

dürfte, nothwendig ist, fo wird er dadurch nicht unsittlich handeln, daß

er sich seine Arbeit, seine Combination, die Gefahr des Verlustes be

zahlen läßt. Denn jede Arbeit ist ihres Lohnes werth.

Nun meint Nötzel aber, daß, wenngleich der Kaufmann jetzt viel

leicht noch nicht ganz entbehrt werden lönne, er doch überflüssig sei, so

bald die wirthschaftliche Aufklärung und das Solidaritätsgefühl sich bei

den Verbrauchern genügend entwickelt habe. Also mit anderen Worten,

die Verbraucher sollen sich zusammenthun und Alles, was sie »öthig

haben, ohne jede Zwischenstufe vom Erzeuger erwerben. Dieser keines'

wegs neue Gedanke, logisch fortgeführt, kann nur im „Zutunftsstaate"

enden. Denn den Eintaufscartellen mühten unweigerlich die Verlaufs-

vereinigungen der Hersteller solgen, wie sie zum Thell schon jetzt in den

großen Syndicate» bestehen, und da die Produccnten, vollkommen orga-

nisirt, die Preise nach Belieben hoch halten könnten, so wären die Ver

braucher gezwungen, entweder ihre Vereinigungen wieder aufzulösen oder

aber sich auch der Production- zu bemächtigen. Damit wäre der Traum

der Socialdemolillien Wirklichkeit geworden.

Ob Nötzel an eine derartige EntWickelung gedacht hat, ob «r an

sie glllubt, und ob sie möglich ist, weiß ich nicht. Glücklich machen

würde sie nicht. An die Stelle des Wagemuthes und des findigen Kopfes

träte die Schablone, und an die Stelle des Kaufmanns der Beamte, der

ohne Ziele und Hoffnungen feinen Dienst recht und schlecht versieht und

aus's Wetten und Wagen verzichtet.

Vorläufig hat der Kaufmann noch eine Mifsion, Mögen die

anderen Stände sich als Genietruppen fühlen, der Kaufmann und der

Techniker stellen heute di« Waff« dar, mit der die Schlacht im Kampfe

um's Dlllein der Völler entfchieden wird.

Ich schließe mit dem Hinweis auf Amerika und England und auf

Goethe's Wort von der Universalität unseres Berufes.

Oberhausen a. Rh. A. «eilsieck.
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Monarchische Kunstkritik.

Auf den Münchener Kellern fehlt es jetzt nicht an Nntcr-

haltungsstoff. Das Jahr ist gut, Braunbier gcrathen, aber

die eisige Malefiz- Witterung hat bisher den rechten Durst

nicht aufkommen lassen. Damit ist es nun besser geworden.

Die Bayern tonnen sich in Hitze reden, wenn sie wollen,

und den Bierverbrauch erfreulich steigern.

Durch sein Telegramm an den Prinzrcgentcn hat

Wilhelm II. sich in den inncrpolitischcn Kampf eingemischt,

der zwischen dem landmannloscn Ministerium Crailsheim

und der Kammermehrheit froschlnäuseartig tobt. Irgend ein

besonderes Interesse der Knnst stand bei der Abstimmung über

die 100000 Marl nicht in Frage. Das Centrnm freute es,

seine unbändige Kraft wenigstens ein ganz klein Bißchen

zeigen zu können. Wie im Reiche, so hat es auch in Bayern

immer brav still gehalten, wenn die Großen eine Schur für

nöthig erachteten, hat nie auf seine Macht getrotzt und sich

alleweil mit dem Scheine der Macht begnügt. Mit der

Schustcrconcession , wie Dr. Sigl zu sagen pflegte. Dies

Mal sollten die 100000 Mark Schustcrconcession sein. Eine

billige Rache, fürwahr, nachdem gegen den klar ausgesprochene»

Willen der Mehrheit Landmann's Excellcnz gestürzt worden

und die Würzburger Professoren Sieger geblieben waren.

Um der Sache jede verletzende Spitze zu nehmen, spendete

ein Wohlhabender die abgelehnte Zehntel Million aus Eigenem.

Schlimmsten Falles wäre sie wohl auch ans dem Wittels-

bacher Hausschatze gegeben worden.

Man hat es verdrießlicherweise versäumt, den Kaiser

über die Sachlage zu unterrichten, ehe er seine tiefste Ent

rüstung aussprach und das Hundcrttausendmark Geschenk an

bot. Die Münchner Maler und Bildhauer, die mit der vom

Centrum nicht bewilligten Summe unterstützt werden sollten,

bekennen einen dem Monarchen sehr unsympathischen künst

lerischen Glauben. Erst neuerdings hat er sich sehr schroff

und wegwerfend über ihn ausgesprochen. Die künstlerischen

Anschauungen des Dr. Hein, der im Namen der bayerischen

Kammermehrheit die Subvention ablehnte, entsprechen unge

fähr denen Wilhelm's II. Dadurch nimmt die großmüthige

Spende des Kaisers, die ohnehin zu spät kam, ein befremd

liches Aussehen an. Es kommt hinzu, daß der Herrscher

irrthümlicher Weise in dem Kammerbeschlusse eine Action

gegen den Prinzregenten erblickte, und daß er die Mehrheit

deßhalb des Undankes anklagte. Ein Abgeordneter ist an und

für sich Niemandem zu Dank verpflichtet; er hat nichts weiter

zu thun, als die Interessen seiner Wählerschaft wahrzunehmen.

Persönliche Empfindungen und Gefühle müssen aus dem

Spiel bleiben. Im vorliegenden Falle aber richtete sich der

Angriff keineswegs gegen den Verehrer der bayerischen Krone.

Das Centrum dachte und handelte vielmehr streng consti-

tutionell. Seine Kanonenschüsse galten allein dem Ministerium,

das den Freund der Mehrheit ausgeschifft hatte.

Die clericale Action war in ihren Grundzügen nicht

eben ausschweifend geistreich. Ohne Noth hatte man sich eine

Niederlage geholt, ohne Noth den Liberalen eine Wahlparole

geliefert, die zum Mindesten Wirkung auf die Gebildeten ver

sprach und ein zweites Bündniß der Socialdemokratie niit

den „schwarzen Kunstbarbaren" vielleicht unmöglich gemacht

hätte. Nun die kaiserliche Einmischung erfolgt ist, schauen

die Dinge anders aus. Man thut so, als habe Wilhelm II.

ein bayerisches Reseruatrccht verletzt und sich die Oberaufsicht

über innere bayerische Angelegenheiten zugesprochen. Dieser

blinde Schwindel wird bei der Wahl Glauben finden.

Particularistische Reizbarkeit ist leicht zur Flamme geschürt,

und der Haß gegen die Hungerprcuhen bedarf eigentlich kaum

der Nahrung. Das Centrum ist wieder obenauf, nachdem es

jämmerlich tief unten gesessen hatte. Politisch war das kaiser

liche Telegramm ein Fehler. Die vorsichtig abwägende Ant

wort des Prinzregcuten kennzeichnet genugsam die Verlegen

heit, worin es den Münchcncr Hof versetzte; streng constitu

tione^ spricht Luitpold uur von seiner Regierung, nicht von

sich. Immerhin darf Niemand dem Kaiser verwehren, was

jedes Privatmannes Recht ist: seine persönlichen Empfin

dungen in ihni geeignet scheinender Art auszudrücken. Da

gegen muß die Veröffentlichung des privaten Depeschen-

Wechsels, die angeblich auf berlinische Veranlassung geschah,

als ein schwerer, tief bedauerlicher und gefährlicher Mißgriff

getadelt werden. Die einzige Entschuldigung dafür ist, daß

sie den Bierverbrauch auf den Münchener Kellern steigert.

Laiidn,!!.

Folgen der EvolutionserKenntniß.

Von Karl Noetzel.

Der Euolutionsgcdante ist in unserer Weltauffassung zum

vorherrschenden Elemente geworden. Wir wissen, daß die unor

ganische und die organische Welt nicht durch plötzliche Kala
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strophen, sondern in ganz allmäligem, aber unaufhaltsamem

Werdegang und nur durch beständig fortschreitende Anpassung

zu dem geworden sind, als das wir sie heute leimen, und daß sie

sich auch in derselben Weise fortentwickeln. Damit sind der

Forschung auf allen Wissensgebieten für unabsehbare Zeit

völlig neue Aufgaben gestellt. Alles Bestehende betrachten

wir nunmehr als geworden. Die Erscheinungsformen und

Eigenschaften des Einzellebens und des Collectivwesens wie

Familie, Eigenthum, Gesellschaft, Staat, Sprache, Recht,

Religion, Sitte, Kunst und Wissenschaft werden zu ihre»

Uranfängen zurückzuführen und in ihrem natürlichen Werde

gang zu verstehen gesucht.

Durch die Evolutionserkenntniß hat das europäische

Denken eine völlig neue, unberechenbare Befruchtung nach

Inhalt und Richtung hin erfahren. Es war aber auch die

elfte Stunde. Schon am Ende des achtzehnten Jahrhunderts

hatte das rein speculative Denken seine Höhe erreicht. Alle

im Verlaufe der Jahrtausende erworbenen und vererbten

Vorurlheile und Dogmen, welche einer noch unmündigen

Menschheit den Muth zum Leben gaben, waren in ihrer

logischen Unverbindlichteit aufgedeckt und definitiv in das

Gebiet des völlig subjectiven Glaubens verwicfen worden.

Die Denker des neunzehnten Jahrhunderts zogen die letzten

praktischen Schlüsse daraus, und diese waren kulturfeindlich.

Auf der einen Seite finden wir den zügellosen, antimora-

lischen und antisocialen Individualismus, verfochten von Feuer»

bach, Stirner, Nietzsche. Auf der anderen Seite wird der

Unwerth alles Bestehenden, Mitleid und Weltentsagung durch

Schopenhauer gepredigt. Beide Richtungen bedrohten die kaum

aus Iahrtaufend langer Vormundschaft entlassene Eultur-

menschheit mit Untergang.

Es schien, als ob das menschliche Denken seine Un

fähigkeit nachgewiesen habe, einen Lebensinhalt zu geben.

Vielfach fprach man von einem Bankerott der Wissenschaft

und von reuiger Wiederkehr in den Schooß der alleinselig

machenden Kirche unter Aufgabe der mit Leben und Blut

der Vorfahren mühsam Schritt für Schritt abgetrotzten Ge

wissensfreiheit.

Diese Krisis erreichte ihren Höhepunkt im siebenten und

achten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts. Die großen

Skeptiker Taine und Renan hatten gerade noch die letzten

Dogmenreste niedergerissen. Das europäische Denken war be

freit, aber entgölte«; völlige Gedankenanarchie drohte herein

zubrechen. Unterdessen hatten die exactcn Naturforscher un

ermüdlich weiter gearbeitet. Die Summe ihrer Forschungen

fand in der Erkenntniß von der natürlichen Evolution ihre

jede Einzelerscheinung erklärende und die weitesten Horizonte

für eine Weitelforschung weisende Hypothese. Zunächst nur

auf die Naturwissenschaft angewandt, beherrscht sie nun

mehr alle Wissensgebiete, sie vielfach von Grund aus um

wälzend. Damit ist die Eulturmenfchheit wiederum auf Jahr

hunderte hinaus garantirt. Sie kann nur bestehen, so lange

sie große Aufgaben vor sich sieht. Die Evolutionslchre

leistete unserer Cultur dieselben Dienste, die ihr ein halbes

Jahrtausend früher der Revolutionsgeist der Renaissance er

wiesen hatte: er rettete sie vor dem Untergange in thaten-

losem Asketismus, er bewahrte sie vor dem Schicksal Asiens.

Denn die Evolutionslehre hat außer den wissenschaftlichen

oder bester gesagt gerade durch diese auch rein praktische

Ziele. Sie gicbt die Imperative für unser Handeln. Wenn

wir Richtung und Ziele des Natuiwirkens erkennen lernen,

so sind uns damit auch Mittel und Wege in die Hand ge

geben, ihr unaufhaltsames Vordringen zum Zweckmüßigeren

im Sinne unserer ethischen Begriffe zu beeinflussen. Stimmen

wir auch unserem ticfinnersten Streben nach überein mit der

Hauprrichtung der natürlichen Evolution, so stehen wir hin

sichtlich der einzuschlagenden Mittel im bewußten Gegensatz

zu ihr. Ihr gilt das individuelle Glück Nichts, der Galtungs-

zwcck Alles, sie kennt nur eine Zukunft, keine Gegenwart.

Wir aber sind durchaus keine Asketen, wir wollen sowohl

unser eigenes Leben genießen, als auch für den Lebensgenuß

unserer Nachkommen sorgen. Unser Ethos lehrt uns als

Endziel alles Strebens die größte Summe von Glück für die

größte Anzahl. In diesem Sinne müssen wir den Lauf der

natürlichen Evolution beeinflussen. Vergleichen wir ihn mit

einem gewaltigen Strome. Ohne alles Zuthun von Menschen

Hand führt er die überschüssigen Wasser dem Meere zu, be

fruchtet die durchflösse»«» Lande und trägt mächtige Schiffe

auf seinem Rücken dahin. Aber es kommt ihm auch gar

nicht darauf au, im Frühjahr weite Strecken zu überschwemmen,

ganze Dörfer wegzuführen, Menschen und Vieh in -seinen

Fluthen zu begraben und dann wieder im heißen Sommer

wegen Wassermangel jeden Verkehr unmöglich zu machen.

Sein einziges Ziel ist eben immer nur das Meer, alles

Andere bleibt ihm völlig gleichgiltig. Menschenhand kann

ihn nicht davon abhalten. Sie will das auch gar nicht.

Würden die Wassermassen nicht zum Meere geleitet, so wäre

Mensch und Menschcnwerk durch ihre Gewalt mit Untergang

bedroht. Doch der Mensch will, daß der Strom ihm diesen

großen Dienst in einer Weise leiste, die nicht nur jede

Schädigung ausschließe, sondern auch noch eine Fülle kleinerer

Dienstleistungen und Vortheile für ihn im Gefolge habe.

Bewußte Mcnschenarbcit führt Dämme auf, um Ueberschwem-

mungen zu verhüten, sie beseitigt Stromschnellen, «n den

Lauf der Schiffe gefahrlos zu gestalten, sie leitet Seiten-

canäle ab, um das umliegende Land zu bewässern oder auch

Niveaudiffcrenzen zur Krafterzcugung auszunutzen, sie durch

sticht endlich Landzungen und verkürzt so den Lauf des

Stromes, kurz, sie bewirkt, daß der Strom sein Endziel er

reicht, rascher sogar, wie er es allein fertig brächte, aber nur,

indem er noch einer Reihe bewußter Menschcnzniecke dient.

In analoger Weise denke ich mir die bewußte Mitarbeit-

schaft einer über ihre socialen Pflichten und Ziele aufgeklärten

Menschheit an dem durch keine Eidengewalt aufzuhaltenden

Vorwärtsbringen der natürlichen Evolution.

Welches sind nun deren Haupttendenzen? Nach Spencer

äußert sich die Evolution in immer größerer Differenzirung

und Intcgrirung, d. h. jede Einheit zerfällt in immer mehr

Theile, welche zu einander in immer größerer Abhängigkeit

stehen. Das gilt für die organische Welt. Auf das geistige

und wirthschaftliche Leben angewandt, bedeutet es, daß das

Individuum gleichzeitig nach immer größerem Zusammenschluß

stiebt und nach hartnäckiger Behauptung seiner Eigenart.

Nehmen wir mit Faguet an, daß die Thatsache der Idee

vorangeht, daß Letztere mithin bloß eine gedachte Thatsache

bedeutet, so finden wir vor Aufkommen der socialen Idee die

Erfahrung, daß im Daseinskämpfe die Mehrheit der Einheit

überlegen ist. Es bildete sich aus der Horde der moderne

Riesenstaat. Die Idee folgte nach. Aus dem kurzsichtigen

unsocialen Individual-Egoismus entwickelte sich der Collectiv-

Egoismus in dem Familiensinne, dem Corporationsgeist, dem

Patriotismus, endlich der allgemeinen Menschenliebe. Das

sind die ganz großen Linien der socialen Evolution. Zum

speciellen Beispiel diene uns das eben verflossene Jahrhundert.

Ebenfalls nach Faguet bilden dessen charakteristischeste Thal»

fachen die Ausbreitung der Demokratie, die Tendenz zu immer

größerer Etaatenvereinigung und die Zunahme der Plutolratie.

Die unmittelbaren Ursachen dieser Erscheinungen erblicken wir

in der Erleichterung des Verkehrs, der Information und der

Produclion, sowie in der Vervollkommnung der Bewaffnung.

Die Zunahme der Demokratie und die Neigung zu größeren

Staateuverbänden haben wir wohl als ursprüngliche, unab'

änderliche Tendenzen anzuerkennen, während die augenblick

liche Zunahme der Plutolratie wahrscheinlich eine lieber«

gaugsform bedeutet. Es stehen allem Anschein nach Aendc-

rungen im Wirthschaftsleben bevor, hervorgerufen durch das

neu erwachte sociale Gewissen. Ich verstehe darunter das

Vcranlwortlichkeilsgcfühl jedes Einzelnen für die Leiden



Aller. Das sociale Gewissen stellt in letzter Instanz einen

neuen Inhalt des Nechtsbewußtseins dar und hat somit die

natürliche Tendenz zu seiner gesetzlichen Normiruug. Nach

Stein ist das Recht das nothwendige Mittel zu einer all-

gemeingiltigen Gesetzmäßigkeit des socialen Lebens der Mensch

heit. Gleichwie alle anderen Aeußeruugeu des Collcctiulcbcns

bedeutet es somit leine starre Norm, sondern es muß sich

stets den socialen Bedürfnissen der Zeit anpassen. Während

das römische Recht noch streng auf iudiuiduellem Standpunkt

verharrt, bringt der Code Napoleon das erste sociale Recht

im Enteignungsrecht, womit ein für allemal das Princip

aufgestellt wird, daß im gewissen Falle das formell unbe

streitbare Recht des Individuums den Interessen einer Mehr

heit zu opfern sei. Seitdem hat die Socialisirung des Rechtes

unablässig große Fortschritte gemacht, so namentlich in der

Arbeiterschutz-Gesetzgebung und der obligatorischen Krankheits-,

Alters- und Invaliditätsversicherung. Wir können heute uon

einem Nechtssocialismus sprechen, welcher nichts Anderes be

deutet, „als die Zwangserziehung zum Altruismus mittelst

des socialen Rechts". (Stein.) Hier haben wir das typische

Beispiel einer der Hauptmethoden der Evolution, nämlich der

Wechselwirkung. Rein wirthschaftliche Ursachen schaffen sociales

Elend. Dieses nimmt solche Dimensionen an, daß es nicht

mehr übersehen werden kann und unbetheiligte feinbcsaitete

Gemüther aus der natürlichen Denkträghcit aufweckt. Durch

Wort und Schrift fuggerircn diese ihre Erregung immer

weiteren Kreisen. Das sociale Gewissen verbreitet sich. Es

werden, erst in Privatkreisen, Reformen vorgeschlagen. Immer

dringender erweist sich deren Nothwcndigkeit. Schließlich

mnß der Staat seine gesetzliche Sanction geben. Damit hört

jeder Widerspruch auf. Der Staat ist ja nichts Anderes als

die „Summe von dauernd anerkannten Machtverhältnissen".

(Menger.) Seine Imperative haben nur darum Geltung,

weil er die Macht besitzt, ihre Befolgung zu erzwingen. So

mit wird die wirthschaftliche Lage die Veranlassung zur

Socialreform, diese aber beeinflußt wieder bestimmend die

wirthschaftliche EntWickelung.

Jede sociale Reform geht hervor aus der Uebcrzcugung

von ihrer Nothwcndigkeit. „Alle Schwierigkeit in der Durch

führung socialer Reformen liegt eben doch bloß in der

Beibringung dieser zwingenden Ueberzeugungskraft" (Stein),

d. h. also in der socialen Aufklärung. Sociale Aufklärung

bedeutet die Summe und Richtung aller gegenwärtigen und

zukünftigen Socialpolitik. Sie bietet uns die einzige Hand

habe, um die natürliche Evolution im Sinne unserer ethischen

Begriffe zu beeinflufseu.

Demnach ergeben sich für eine evolutiouistische Social

politik folgende Gesichtspunkte. Wie ich schon weiter oben

betonte, kennt die Natur nur eine Zukunft; für uns, die

wir den Factor des individuellen Glückes mit in Rechnung

ziehen, giebt es eine Gegenwart und eine Zukunft. Alle

sociale Aufklärung wird darauf gerichtet fein müssen, einen

Ausgleich zu finden zwischen den socialen Bedürfnissen der

Gegenwart und denen der Zukunft. Letztere muffen in der

Gegenwart in der Weise vorbereitet werden, daß ihr einst

maliges unvermeidliches Eintreten mit möglichst geringen

Opfern an individuellem Glücke verbunden sein wird; anderer

seits dürfen unter eben diesen Vorbereitungen auch uicht die

berechtigten Forderungen der Gegenwart leiden. Unsere Auf

gabe ist leine ganz einfache. In Wirklichkeit stehen wir da

durch, daß wir die beiden der Natur fremden Begriffe, Gegen

wart und individuelles Glück, in unsere Politik eingeführt

haben, ständig vor einem Dilemma. Es ist durchaus natür

lich, daß uns die gegenwärtige Generation näher steht als

die zukünftige, und wir wenig geneigt sind, uns der tom-

- Menden Generationen wegen Opfer aufzuerlegen. Ein Aus

gleich wird stattfinden, indem alle kommenden Generationen

dieselbe Anleihe bei zukünftigen Geschlechtern machen werden.

Mithin wird unsere gesammte Socialpolitik dahin zielen

muffen, vermittelst weitgehender socialer Aufklärung den gegen

wärtigen und kommenden Geschlechtern ein sociales Milieu

zu gebeu, welches sie unmerklich zu ihren socialen Pflichten

erzieht.

Nach diesem kurzen Ausblick auf die Richtung und Ziele

der natürlichen socialen Evolution, sowie einer sie bewußt

im ethischen Sinne regulirenden allgemeinen Socialpolitik,

»vollen wir zu der am Anfang aufgestellten Frage zurück

kehren: „Was bleibt dem Einzelnen zu thun übrig bei An

erkennung der natürlichen Evolution?" Mit dem Vorher

gegangenen ist eigentlich die Antwort gegeben. Es bleibt

indeß eine seltsame Erscheinung, daß der Mensch ebenso ge

neigt ist, eine einzelne Thatsachc allgemein zu fassen, — wir

nennen diese Gedantenuuart generalisiren, — als er ab

geneigt ist, einen allgemeinen Imperativ zu.specialisiren, d.h.

für sich selbst bindend zu erachten. Z'enophon bemerkt irgend

wo, daß ein Befehl, der an mehrere Untergebene gleichzeitig

gerichtet ist, von Keinem ausgeführt wird. Gauz so im

socialen Leben. Man liest mit einem gewissen, durch den

Gegensatz zur eigene« gesicherten Existenz nicht unbehag

lichen Grauen von dem Elend des Proletariats, dem jugend

lichen Verbrechcrthum, den armen Näherinnen u. s.w.; man

kommt sich dabei recht gebildet vor, legt das Buch fort und

deutt au Anderes. Dabei verfällt Keiner auf die Idee, daß

dieses undenkbare Elend, das die sogenannte gebildete Ge

sellschaft weder in ihrem Nachmittagsfchlummer, noch in ihren

seichten Schwatzereien stört, jedem Einzelnen die Pflicht auf

erlegt, mitzuhelfen. „Das besorgt ja der Staat", meinen sie,

„oder der Armenverein (dem man einen Beitrag zahlt im

Werthe vielleicht eines Theaterbillets); das thun ferner die

Juristen, die Nationalükonomen, die Philosophen und Phi

lanthropen", welchen man so pnr äistÄncs eine ganz magische

Macht zuschreibt. Und doch sind auch die Erleuchtetsten unter

diesen bloß Lastpferde, die keuchend sich bis zur Ermattung

abmühen, die überschwere Last der menschlichen Denk- und

Gefühlsträgheit zu überwinden. Jetzt bewegt sich ein Rad,

der Wagen rollt einige Zoll. Da steht er wieder wie an

gewurzelt. Die Pferde stemmen sich immer in's Geschirr, in

Schweiß gebadet stehen sie, die Augen quellen aus dem Kopfe,

zum Zerreißen gespannt sind die Muskeln, aber der Wagen

bleibt wie festgewurzelt stehen.

Wenn man nun gar von einem Wcttkmnpf der persön

lichen Initiative mit der natürlichen Evolution spricht, die

ja Alles von selber macht, so glaubt jeder Einzelne das ruhig

den Fachleuten der Wissenschaft überlasten zu muffen, selber

aber nunmehr die unbestrittene Berechtigung zu besitzen, die

Hände in den Schooß zu legen. Denn was würde die eigene

Thätigkeit bedeuten? In der That ist behauptet worden, die

Evolutionserkcnntniß raube der neuen Generation die Kühn

heit zum Adlerfluge und sei gleichbedeutend mit der Erkenntniß

uon der Unlogik des Enthusiasmus. Nichts ist falscher. Der

Geist der Evolution lehrt dreierlei; erstens die Naturnoth-

wcndigteit des Fortschrittes, zweitens die Unmöglichkeit, ihn

durch gewaltsamen Umsturz herbeizuführen und drittens die

Pflicht, ihn durch geduldiges Mitarbeiten zu fordern. Jeder

Strebende muß die Selbstüberwindung haben, auf übermäßige

Hoffnungen zu verzichten, die Resignation, für die Zukunft

zu arbeiten und den Muth, bloß an eine allmälige, aber

unausbleibliche Aenderung der gegebenen Verhältnisse zu

glauben. Für persönlichen Ehrgeiz, jenen mächtigsten Förderer

socialer Einzelthätigkeit bleibt allerdings wenig Platz. Man

muß sich begnügen, mit stillem Fleiß seine paar Ziegel zum

Zukunftsbaue zu füge», im Voraus bewußt, einstmals ver

gessen zu sein. Für Utopisten ist die Zeit vorbei. Das aber

waren immer Ungeduldige oder maßlos Ehrgeizige, welche

den langsamen, doch stetigen Gang der Evolution nicht ab

warten konnten und unwissenschaftlich genug dachten, sie

könnten selbstständig das Weltbild ändern. Auch sie waren

nur bescheidene Werkzeuge der Evolution. Ihr Enthusiasmus



116 Nr. 34.Vie Gegenwart.

mußte die ermattete Masse vor Muthlosigkeit bewahren bei

ihrem so langsamen Voranschreiten.

Die Evolutionserkenntniß wird somit im ethisch gesinnten

Menschen ein völlig neues Stimmungsbild erzeugen. Suchen

wir es in seinen Hauptlinien festzuhalten. Jenes Sich-

einsfühlen mit der gesammten lebenden und leblosen Natur,

welches bis dahin nur einzelnen erleuchtete» Geistern be

schicken war, Dichtern, Sehern und Denkern, wie Franz von

Assisi, Giordano Bruno, Spinoza, Goethe, muß mehr und

mehr zum Grundelement einer jeden gebildeten Persönlichkeit

werden. Die mystische Schranke, welche Philosophie und Reli

gion zwischen den Menschen und die übrige Natur gestellt

hatten, ist gefallen. Wir wissen, daß das Leben überall

dasselbe ist und daß wir, die denkenden Menschen, nur vor

der Hand die Höhe seiner Entwicklung bedeuten, insofern

als bei uns das Bewußtsein zur selbstbcobachtenden und selbst

bestimmenden Kraft geworden ist. Diese Erkenntniß muß

ebenso sehr unser Selbstvertrauen stärken, wie uns zur Be

scheidenheit stimmen, zur Nachsicht und zur Güte. Jenes

Dogma von der Sonderstellung des Menschen hatte wohl

nur die eine Bedeutung, ihm in einer noch unaufgeklärten

Zeit das zu feiner Mission nothwendige Selbstbewußtsein zu

geben. Es bedeutet aber in letzter Instanz eine Ueberhebung

des Menschen gegenüber der übrigen Natur und unterstützt

daher seinen natürlichen Hang zur Grausamkeit gegen die

Thierwelt. Man vergegenwärtige sich die Thierquälerei in

den strengkatholischen Ländern des Südens. Auch ist es mir

in Rußland oft begegnet, daß mir von einem Pferdepeiuiger,

den ich aufforderte, sich selbst in die Lage des gequälten

Thieres hineinzuversetzen, mit aufrichtigem Stauuen geant

wortet wurde: „Ich bin aber doch ein Mensch und kein Thier!"

Nun ist ja Thierquälerei stets bloß ein Auswuchs mensch

licher Beschränktheit, unterstützt oder nicht behindert durch

ein einseitig erfaßtes Dogma. Gute Menschen haben zu

keiner Zeit Thiere gequält, aber auch die Besten haben sie

nur als Maschinen betrachtet und nie zu verstehen gesucht.

Uns aber ist durch die Evolutionserkenntniß der Schlüssel

zum Verständniß der Thiere gegeben: für uns sind sie noch

nicht fertig gewordene Menschen, halbbewußte Geschöpfe. Da

sie, der Sprache und der Schrift entbehrend, keine Ucber-

lieferung besitzen, muß ein jedes von ihnen ganz von Neuem

seine Erfahrungen zum Daseinskampfe sammeln. Sie sind

unglückliche, hindämmernde, unzufriedene, ewig unruhige, noch

nicht zum wachen Bewußtsein erlöste Seelen. Ihr Dasein

hat leinen Selbstzweck. Es dient ganz der Arterhaltung.

Es wäre naheliegend, hieraus seltsame Schlüsse zu ziehen,

wie etwa den, die Menschen hätten die Pflicht, die Thiere

zu Menschen zu erziehen. Ich könnte mir zwar sehr wohl

denken, daß es einstmals auch dazu kommen wird. Aber das

liegt in nebelhafter Ferne. Einstweilen fehlen noch alle Mittel

dazu, und haben wir auch durchaus näherliegende Aufgaben.

Nicht einmal für den Vegetarianismus halte ich die Zeit

für gekommen. Unsere Alterhaltung und Artcrhöhung wird

noch lange verlangen, daß wir die Thierwelt als Mittel be

trachten. Die Evolutionserkenntniß bringt in diese thatsäch-

liche Situation bloß die Nuance herein, daß wir in den

Thieren nicht bloß Mittel, sondern auch Zwecke zu sehen

haben. Indem sie nämlich die gleiche physische Schmerz

empfindung besitzen wie wir, verlangt auch ihnen gegenüber

unser sittliches Empfinden als höchste Norm möglichste Ver

minderung der Schmerzen. Jede Thierquälerei ist selbst

verständlich ausgeschlossen. Wohl schlachten wir das Vieh,

weil wir es zu unserer Erhaltung nüthig haben, aber wir

schlachten es auf die schmerzloseste Weise. Wir spannen die

Pferde vor den Wagen, aber wir suchen sie zum Gehorsam

gegen uns zu erziehen ohne Körpeileiden. Ja wir treiben

selbst völlig uninteressirten Thierschutz, z. B mit der Vogel

fütterung im Winter, mit Asylen für Hunde und Katzen :c.

Unser gesammtes Verhalten zur Thierwelt muß, wie gesagt,

von der einen Erkcnntniß geleitet sein, daß die Thiere dasselbe

physische Leidcnsvermögen besitzen wie wir. Wir dürfen also

unsererseits nicht mehr zu ihren Kürperlciden beitragen, als

es unsere Arterhaltung erfordert. Natürlich trifft uns weder

die Verantwortlichkeit für die Leiden, welche sich die Thiere

unter einander zufügen, noch sind wir im Stande, sie zu

verhindern. Wir mischen uns bis jetzt nur dann in die

inneren Händel der Thierwelt, wenn eine uns dienliche Art

bedroht wird. So viel über unsere Ethik und Politik gegen

über der Thierwelt und deren grundliegenden Umgestaltung

durch die Evolutionserkenntniß. Es wäre vielleicht nicht eine

der naheliegendsten, aber doch eine äußerst nützliche Aufgabe,

eine Geschichte zu verfassen des menschlichen Verhaltens zur

Thierwelt unter besonderer Berücksichtigung der Evolutions

erkenntniß.

Es dürfte eigenartig erscheinen, daß wir das Verhalten

vou Meusch zu Thier früher betrachteten als dasjenige von

Mensch zu Mensch. Wir thaten das indeß mit voller Ab

sicht, weil gerade das Verhalten des Menschen zur Thierwelt,

diese feinste Ausstrahlung des Altruismus, das sittlich Be

stimmende der Evolutionserkenntniß so recht hervortreten läßt.

Sie lautet in ihrer Quintessenz: jedes Wesen ist ein Wer

dendes. Jede UnVollkommenheit bedeutet Iurückgebliebensein

in der EntWickelung. Einer solchen gegenüber sind Mißach

tung und Nburtheilen keineswegs am Platze, wohl aber Nach

sicht und Duldsamkeit. Wenn wir die UnVollkommenheit

Anderer, die wir mit Fehler bezeichnen, erkennen, so stehen

wir eben auf einer höheren Stufe der Entwickelung. Das

aber ist, wenn überhaupt, so doch uur zum geringsten Theile

eigenes Verdienst. Außerdem sind uns ja sehr viel höhere

Stufen bekannt und denkbar als die, welche wir erreicht

haben. Es ziemt uns daher, überall Bescheidenheit und Güte

zu hegen. Das sind die Stimmungselemente, welche die Evo-

lutionserkeuntniß iu uns weckt. Aus ihnen ergeben sich

folgende Normen für unser Handeln: Wenn es eine Ent

Wickelung giebt und wir als bewußte Wesen an der unserigen

arbeiten können, so kann unser Ziel nur das eine sein, die

höchste uns mögliche Stufe der Entwickelung zu erreichen.

Damit ist durchaus kein Grund zur Ueberhebung gegeben,

denn wir wissen ja ganz genau, daß gegenüber dem Anthcil

unserer Persönlichkeit, welchen wir der stillen Arbeit unge

zählter Generationen von Vorfahren aus der Thier- und

Menschenwelt verdanken, das, was wir aus eigener Kraft uns

anzuerziehen im Stande sind, verschwindend unbedeutend er

scheint, selbst wenn wir ein Kant, ein Goethe oder ein Darwin

wären. Werdende sind wir Alle und Lernende, darum müssen

wir Lehrende und Erziehende sein. Solchen aber ziemt Nach

sicht, Bescheidenheit, Güte, Vildungsstreben und ständige Hülfs-

bercitschaft, Das sind die Eigenschaften, welche die Evolu

tionserkenntniß mehr und mehr in uns entwickeln wird. Aber

schwächen und bekämpfen wird sie die einer mangelhaften Er

kcnntniß von der Stellung des Menfchen in der Natur ent

stammenden und nunmehr unlogisch gewordenen Begriffe des

Hochmuthes, der Mißachtung, des Aburtheilens, des Tugend-

stolzes und jeder Art von Unduldsamkeit, letztere zumal in

der Religion. Sie bleibe als jedes Menschen Ureigenstes

unangetastet. Nur insofern ein Bekenntniß durch wissen

schaftlich unhaltbar gewordene Dogmen entwicklungshemmend

oder, was dasfelbe bedeutet, lebensverneinend wirkt und fomit

das Individuum feiuer höchsten Aufgabe entfremdet, dem be

wußten Arbeiten an der Erhöhung der Rasse, nur insofern

dürfen wir ihre Anhänger aufzuklären streben, aber auch das

nur in freundlicher bescheidener Weise und nur, wenn solche

Belehrung gewünscht wird. Nach wie vor bleibt das weite

Reich des Uebersinnlichen der religiösen Gefühlswelt über

lassen. Religion ist als letzter Impuls zum sittlichen Handeln

nicht zu entbehren. Wir wollen uns ja durchaus nicht der

Begriffsuerwcchselung schuldig machen, als bedeute der Eut-

wicklungsgcdankc an sich schon Religion und sei im Stande,
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aus sich Heiaus zwingende Gründe zum Handeln zu geben.

Ganz im Gegentheil, er bleibt nur immer reine Verstands-

sache. Allerdings vermag die Evolutionserlcnntniß an sich

ethisch gesinnten Seelen einen Halt und eine Beruhigung zu

gewähren, wie es lein Dogma bisher vermochte, indem sie

ihnen ihr sittliches Ideal im Einklang zeigt mit dem unab

wendbaren Werdegang der Natur. Unethisch gesinnte Ele

mente weiden aber auch in dieser Erlenntniß keinen zwingen

den Grund zum sittlichen Handeln erblicken. Solche müssen

indeß daraus gefaßt sein, daß die Gesellschaft sie vermittelst

ihres socialisirten Rechtes zwingt, ihren Interessen zu dienen

oder sie unschädlich macht.

Ich konnte natürlich mit dem Vorstehenden nur in groben

Umrissen andeuten, welchen umgestaltenden Einfluß die Evo-

lutionserlenntniß auf die seelische Stimmung und das sitt

liche Handeln der von ihr Durchdrungenen ausüben wird

und muß. Möge eine stärkere Feder dieses Problem wenigstens

einer vorläufigen Lösung entgegenführen. Ich erblicke in

ihm eine der nächstliegenden und wichtigsten Aufgaben der

das menschliche Zusammenleben und Wirken bestimmenden

Wissenschaft.

Um alles Vorhergehende kurz zusammenzufassen, so sehe

ich eine noch nicht abzuschätzende Belebung des ethischen Ge

dankens voraus in Folge der Erlenntniß von der Evolution.

Sie lehrt uns, daß wir eins sind mit dem unermeßlichen

Weltall, daß wir geworden sind durch die vergessene Arbeit

unzähliger Ahnenreihen und daher unsererseits rastlos arbeiten

müssen für ungezählte kommende Geschlechter, und das mit

Bescheidenheit in dem Bewußtsein, einst unsererseits ebenfalls

vergessen zu sein. Unser kurzes Dasein ist gleich einem Fest

tage, den uns die Ewigkeit gewährt, oder gleich einer Festes-

stunde. Wie ungeheuer bedeutungsvoll erscheint da ein jeder

Tag, der in das Meer der Vergessenheit herabrollt und doch

hätte gezeichnet sein können durch einen großen Gedanken,

durch eine erwiesene Güte. Wir wollen uns aber auch nicht

die Sommersonntagsfreude unseres Lebens stören lassen durch

das unablässige Summen und die Stiche der kleinen Ein

tagsfliegen unserer Umgebung. Gebeugten Hauptes schreiten

die Anderen zum Tagcswerke. Wir eilen beflügelten Schrittes

zu ihm, denn ein Seelenfest ist uns die Arbeit. Nie wollen

wir traurige Gedanken hegen, und selbst die Möglichkeit der

Angst verneinen wir. Wir denken nur an das Herrliche,

das wir aus uns selbst schaffen weiden.

Fachmann und Dilettant.

Von R. VartolomäuL.

Fürst Bismarck sagte am 10. März 1877 im deutschen

Reichstage: „Ich habe den Vorwurf des Dilettantismus oft

genug hören müssen in diesen Punkten, aber, wenn der Dilet

tant nicht an dergleichen arbeitet, die Fachmänner, die thun

es nicht, die gehen ungern aus dem Geleise heraus, an das

sie einmal gewöhnt sind; sie müssen also die Hülfe des Dilet

tanten in dieser Richtung schon annehmen, der sich hinter den

Wagen stellt und schiebt, wie er es kann."

Nicht unberechtigt war diese Vertheidigung und dieser

Angriff. Mit Hohn — sneer — betrachten Fachleute, lange

vor der Rede Paulus' zu den Philosophen von Athen, die

Leistungen der sogenannten Dilettanten und suchen sie, wie

einst Odysseus seinen Sohn vom Bogenspannen, durch man

nigfache Bewegungen ihres Hauptes und Geistes von weiterer

Arbeit abzuhalten, aus Furcht, es könne ihnen ebenso gelingen

wie den Männern mit l!»,^ uuä ^unm, wo nicht besser.

In ihren Augen bleibt man Dilettant, und wenn man

Jahrzehnte ihrer Wissenschaft gehuldigt, aber nicht bei ihrer

Facultät, ihrer Kunst, ihrem Gewerbe eingeschrieben, Lehrling,

Geselle gewesen ist und als Meister nun das Recht erlangt

hat und die Pflicht, Bönhasen zu jagen, statt seinem Berufe

selbst nachzugehen. Die Leistungen der Dilettanten bleiben

Zu- und Einfälle, ihr Wissen ein Stückwerk des Stückwerks

und, wenn ihre Kunst und ihr Glaube an ihre Kunst Berge

versetzt, so ist es nicht die rechte Kunst und nicht der rechte

Glaube.

Ich rede hier nicht von den Leistungen des Glasschleifers

Spinoza in der Philosophie, des Organisten Herschell in der

Astronomie, des Arztes Astruc in der Theologie (Bibelkritit),

des Dichters Goethe in den Naturwissenschaften, des Juristen

Mommsen in der Geschichte — man könnte erwidern:

„Jahre lang bildet der Meister und kann sich nimmer

genug thun,

Dem genialen Geschlecht wird es im Traume bescheert!"

und sich dem Vorwurfe des Dilettantismus gegen Jene leicht

entziehen, so gern man ihn aussprechen möchte, indem man

entrüstet Ausnahmen feststellt, welche nur die Regel zu be

festigen geeignet sind.

Ein Dilettant ist doch jedenfalls ein Mensch, der etwas

liebt, und wohl eigentlich, der in etwas verliebt ist — ein

Fachmann ein Mensch, der vor seinem Fache steht, wie ein

Arbeiter in der Scheune und nun den Inhalt dieses Faches

nach und nach, täglich sein gemessenes Theil, auszudreschen

hat. Jener erhält nichts, denn die Liebe „suchet nicht das

Ihre" (I. Cor. 13, 5), dieser täglich, wöchentlich, oder wie

es sonst ausgemacht ist, seinen Lohn, zuweilen auch Stück

lohn, wenn er im Nccord arbeitet.

Dieser Vermögensunterschied muß schon den Fachmann

weit über den Dilettanten erheben.

„Hast Du Logik studirt?" pflegte ein liebenswürdiger

Fachmann seine Ehehälfte abzufertigen, wenn sie nicht so

wollte, wie er; er hatte Logik studirt, sie nicht, folglich dachte

er logisch, sie nicht, folglich hatte er Recht, sie nicht.

Der Fachmann hat somit auch noch den weiteren Vor»

theil einer wohlbegründeten Gewißheit, daß seine Thätigkeit,

die sich nach allgemein anerkannten Regeln vollzieht, einen

Anspruch auf Anerkennung, auf Belohnung hat, indeß der

Dilettant bester thäte, seiner Neigung den Abschied zu geben

und etwas zu thun, das sich ähnlicher Anerkennung erfreut.

Durchdrungen von der Wahrheit dieser Thatsachen ruft

Rousseau im Emile aus:

„Lieber wollte ich, daß mein Sohn ein Schuster würde,

als ein Dichter!" —

Sehr wahr, denn der Schuster hat wenigstens das unbestrittene

Recht, Rechnungen auszustellen, während der Dichter nicht nur

seine Rechnungen, sondern sogar seine Hoffnungen ohne den

Wirth zu machen pflegt.

Es gab eine Zeit, in welcher den Dichtern ein besseres

Loos zu erblühen schien, in der Zeit der Meistersinger und

später noch einmal in der Zeit der gelehrten Gedichtmachertun st.

Man hatte für jede Art Gedichte und jede Gattung

Dichterei ein bestimmtes Recept, nachdem sie anzufertigen

waren. Wer sie demgemäß lieferte, fand Beifall, Anerkennung

und Lohn, wer seine eigenen Wege zu gehen sich unterfing,

Zurückweisung und Vernichtung, wenn die Zunft es ver

mochte.

Die Fachleute hatten es so weislich geordnet! Sechs Tage

in der Woche machten sie Stiefel, gelehrte Bücher. Kleider,

hielten sie Vorlesungen, gerbten Felle und Schülerrücken und

am siebenten — wo man lein Werl thun soll — dichteten

sie, verfertigten lyrische Lieder, Epen, Trauer- und Lustspiele.

Abends lasen sie sie auf der Innung unter allgemeiner Be

geisterung vor.

Ganze Bibliotheken lieferten diese Dichter; unter ein

ander dichteten sie sich an und besangen sich mit Leseflüchten
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und Übergaben sich der Nachwelt mit gewaltigen Worten,

die sie selbst — was ei» Zeichen echten Genies ist — kaum

verstanden.

Verse, wie:

„So lommt nach vieler Müh' zuletzt die Ehrentronc,

Die jeden hohen Fleiß mit edlem Purpur ziert,"

durfte man damals zum bestandenen Doctorexamen bereit

halten.

Alle diese Dinge sind historisch geworden, sind der Nach

welt überliefert und stehen in langen Reihen, wohlgeordnet

in den Bibliotheken, und Jeden erfaßt ein Graueu, der sie

lesen soll, selbst den Literarhistoriker, der sie lesen muß.

Die Dilettanten haben es so gewollt, die Dilettanten,

deren Sachen einst Niemand drucken, aber Alle lesen wollten,

die zwar schon lange todt sind, deren Werte aber ewig

fortleben.

Homer war ein so schlimmer Dilettant, daß die Männer

vom Fach sogar seine Existenz bestreiten; man kennt nicht die

Muster, nach denen er gearbeitet, die Persönlichkeiten, nach

denen er seinen Paris, seine Helena, seinen Odysseus, seine

Penelope, seinen Achill und seinen Patrotlos geschaffen hat

und kann deßhalb seinem Bildungsgang in keiner Weise

nachgehen, noch erklären, wie es möglich war, daß er so dichten

konnte, wie er gedichtet haben soll.

Andere Männer vom Fach waren zwar überzeugt, daß

er gelebt und diese Verse, wenn auch nicht geschrieben, so doch

gesungen halte — sie zweifelten wieder an seinem Können

und wiesen im Triumph nach, daß Homer, dieser Dilettant,

dieser

„Gute, oft selber geschlafen" —

daß er Widersprüche in seinen Gedichten geduldet, mangel

hafte Verse geliefert, überhaupt zwar eigentlich zum Einschlafen

zu verwenden sei, übrigens Alles sehr gut gemeint habe.

Horaz war ein solcher Mann vom Fach; er hatte steißig

die Dichter der Vergangenheit und Gegenwart studirt, etwas

Krieg mitgemacht wie Archilochos, in lustiger Gesellschaft ge

lebt wie Anakreon, mit Fürsten in Freundschaft gelebt wie

Alcäus, und war nun völlig vorbereitet, ein Dichter, ein

Lyriker nach dem Ton seiner erlauchten Lehrer zu sein und

zugleich ein Kunstkritiker, der Anderen wiederum die herrliche

Kunst überlieferte, wie man es zu machen habe, wenn man,

ein Dichter zu werden, beabsichtigte.

Die Männer vom Fach sahen in diesem Vortrefflichen

sofort einen der Ihrigen; seine Übersetzungen wurden als

Meisterwerke der Dichtkunst gepriesen und seine Cochonnerien

als wahre Cabinetstücke der Charakteristik. Hier waren An

merkungen zu machen, woher Jedes geschöpft sei, hier ge

schichtliche Anspielungen, die nur der Mann vom Fach ver

stehen konnte, aufzufinden; hier war nie ein Fehler im Vers

maß, ein Widerspruch. Ihm gebührte, was er sich mit rich

tigem Verständniß für seine Leser selbst geweissagt,

„ein Denkmal dauernder als Erz" —

es hätte aus Holz sein müssen, oder aus Gyps mit Bronce-

anstrich, wenn der Stoff dauerhaft wäre.

Damit sollen die Fachmänner keineswegs mit Holz und

broncirtem Gyps verglichen werden! Bewahre! Auf ihrer

kräftigen, wohlunterhaltenen Grundlage sind sie viel stand

hafter als der Dilettant, der oft zusammenbricht, wenn seine

Hoffnungen zerstört werden, wenn die Fachleute einig sind

im Bedauern seiner mißangcwandten Kräfte.

Ihr Gegensatz zum sogenannten Dilettantismus ist eben

nichts weiter als der ewige Gegensatz zwischen der Macht des

Hergebrachten und den Versuchen des Neuen, des Ungewohnten,

zwischen Handwerk und Kunst, zwischen Beharrlichkeit im

Widerstand und Kraft des Neucrstehcnden, zwischen Alltäg

lichkeit und Außerordentlichem, zwischen Arbeitskraft, vielleicht

Talent, und Genie, zwischen Stoff und Kraft, zwischen

burcaumäßigem Fortschieben der Arbeit und Fähigkeit zu

eigenem Denken, zwischen Materialismus (sogenanntem Rea

lismus) und Idealismus.

Der Gegensatz ist so alt wie die Welt, nicht erst aus

der Zeit Homer's oder Horaz'.

Er ist auch so neu wie — die Shakespearetritiker, die

sich nicht denken konnten, daß ein Strumpfwirker aus Strat-

ford und Schauspieler, weder Professor noch Gcheimerath.

ein Mensch, den eigentlich Niemand kannte wie die Leser

und Hörer seiner Dichtungen, daß ein solcher Mensch vom

Aierzapfer bis zu Cäsar, von Dortchen Lakenreißer und

Beatrice bis zu Porcia und Julia, aller Menschen Seele

verstehen und schildern konnte.

So neu wie Knobelsdorf, der Freund Friedrich's II.,

der sich bei Betrachtung der Transsiguration wundert, daß

ein Christus, hui 8«Iövs »u ciel 6an3 une ätmospvere 6e

iroiäeur «iderieune, ^enä»nt c>u'su Premier r>!»i> tout«

Intention äe» 8r>ect»t«ur8 e8t, ocoupee aux eantoi-Fious

ä'un ent»nt pn88e6« clu äsmon, »it, taute 1» vnleur 6u

muncle rmrce^uL o'e8t un Iiilpü»ül hui 1»it peint. (Lruest

I^»vi88e, 1« Oi'Äncl ^reclerio »v»nt l'avenemeut. lisvue <li>8

6eux monäe8, L6. 110, V. 51<1.)

Es ist das Unvermittelte, das Unbegreifliche, was den,

Fachmann zuwider ist, ihm, der sich des Besitzes der ganzen

Theorie bewußt ist und das ganz anders machen würde,

falls er sich überhaupt herbeilassen würde, es zu machen. Es

ist die Unmöglichkeit für ihn, etwas zu begreifen, zu verstehen,

was außerhalb seines Gedankenkreises liegt, was ihm nicht

das geliebte Schema und das gewohnte Detail bietet, das Fach

mäßige, das sofort einfächern kann.

Es follte in unferer Zeit der Arbeitsthcilung auch hier

Arbeitsthcilung eingeführt werden, denn beseitigen kann man

sie nicht, die Dilettanten, beseitigen kann sie keine Kritik,

abschrecken kein Mißerfolg. Die Einen, die Fachleute, bleiben

zu Hause,

Wichtigstes zu thnn;

sie durchstöbern die alten Pergamente und sorgen dafür, daß

die Kunst und die Wissenschaft bestehen bleibt. Die Anderen,

die Dilettanten, stolz im Bewußtsein, daß es gewiß nicht ein

Arzt war, der zuerst des Menschen „Gcheimnißreiches In

wendiges" untersuchte — es bestand dafür kein Herkommen;

er hätte es nicht anzufangen gewußt — , fondern Jemand

aus ihrer vorwitzigen Zunft, der aus Neugier unternahm,

was noch Keiner gewagt, ohne zu wissen, daß er die ärztliche

Kunst von Grund aus veränderte, ja, daß er überhaupt zu

ihren Gunsten etwas unternahm, etwas, was jedenfalls feine

ärztlichen Zeitgenossen als thöricht belächelt haben, da man

nur der Kunst, nicht des Könnens bedurfte, sie, die Dilet

tanten, sie sorgen dafür, daß die Wissenschaft, die Kunst nicht

stehen bleibe, sondern fließe, wachse, fortschreite.

^<:»«-

Literatur und Aunst.

Vir Gntwickelung der erzählenden Literatur,

ein Rückblick und Ausblick.

Von Max wundtke.

Wer die EntWickelung des Menschengeschlechts begreifen

will, muß bei den Kindern in die Schule gehen. Ten auf

merksamen und verständnihvollen Beobachtern ist es nicht

entgangen, daß sich die EntWickelung der gesummten orga

nischen und geistigen Welt nach denselben unwandelbaren
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Principien vollendet. Was sich am gesummten Menschen

geschlecht vollzieht, wiederholt sich im Kleinen an jedem ein

zelnen Menschen, und umgekehrt: wie das Individuum Stufe

um Stufe auf der Leiter der Entwicklung erklimmt, so

werden wir bei genauem Zusehen in der Entwicklungs

geschichte der Völker den gleichen Gang und die gleichen

Merksteine erkennen. Große Massen werden langsamer be

wegt als Einzelwesen ; daher spielt sich dort in Jahrhunderten

und Jahrtausenden ab, was hier in einer verhältnißmäßig

kurzen Zeitspanne vollendet ist. Man könnte den Werde

gang des Heranwachsenden mit gutem Fug als eine unendlich

verjüngte Projeetion der gesummten Menscheugeistentfaltung

auf das engbegrenzte Menschenleben auffassen. Der Grad

der Verjüngung in der Projectiou steht selbstverständlich in

unmittelbarer Abhängigkeit von persönlicher Veranlagung und

Erziehungskunst.

Aus diesen Ueberlegungen heraus erklärt sich das Ein

gangs aufgestellte Paradoxon mit Leichtigkeit. Im Ent

wicklungsgänge der Kindesseele und des kindlichen Geistes

wird man mühelos die Gesetzmäßigkeit und den organischen

Zusammenhang der einzelnen Phasen zu erkennen vermögen,

die auch dem Werde» und Reifen der Völker zu Grunde liegt.

Eine der ursprünglichsten Regungen der Kindes- und

Völkerseele, die zum Bewußtsein der Außenwelt und ihrer

selbst gekommen sind, ist sehr bezeichnend der Trieb zum Ge

stalten, bezeichnend, weil dieser Gestaltungstrieb ein Abglanz

des göttlichen Wesens ist, das sich im ewigen Schaffen und

Bilden documeutirt. Dieser Trieb, aus den rohen Anfängen

der Nachahmung emporsteigend, schafft wahllos, kritiklos, will

innerlich Geschautes (also Producte der unbewußt schaffenden

Phantasie) in's Leben übertragen, mittheilen, veranschaulichen.

Das natürlichste, überall und Jedem zur Verfügung stehende

Mittel zur Darstellung ist das Wort. Hier liegt der An

fang der erzählenden Kunst, der Anfang der erzählenden

Literatur, vermuthlich der Literatur überhaupt. Aber welche

Wandlungen der erzählenden Literatur von ihren kindlichen An

fängen bis auf die Gegenwart! Es verlohnt sich schon, ihnen ein

wenig nachzuspüren und ihre augenfälligsten Wendepunkte her

auszuheben. Es sollen uns dabei weder die Ausdrucksformeu

noch die Ausdrucksmiltel, deren sich die erzählende Kuust auf

ihrem Werdegänge bediente, beschäftigen, obwohl auch das fehr

viel des Interessanten böte, sondern lediglich die ihr zu Gründe

liegende Absicht; denn die erzählende Literatur hat keineswegs

zu allen Zeiten die gleichen Tendenzen gehabt. Sie zeigt mit

zunehmender Entwicklung eine stufenmäßige Steigerung ihrer

Aufgaben und Ziele und demgemäß eine fortwährende Ver

änderung in ihren Stoffgebieten.

Sehen wir uns die einzelnen Entwicklungsstadien ge

nauer an, so werden wir, die Richtigkeit der einleitenden Be

trachtungen vorausgesetzt, finden müssen, daß jedes dieser

Entwicklungsstadien einer ähnlichen Epoche im reifenden

Einzelleben entspricht. Und in der That ist die Gleichheit

der Wege unverkennbar.

Die Phantasie des Menschen sowohl wie der Mensch

heit, die noch in den eisten Kinderschuhen stecken, bewegt sich

in durchaus wirklichkeitsfremden, übersinnlichen und über

natürlichen Bahnen. Unbewußt giebt sie eine Symbolisirung

der Naturkräfte, der Naturerscheinungen, der über dem

Menschen waltenden Mächte. Götter und Geister sind es,

mit denen sie arbeitet: sie schafft Fabelwesen und belebt die

gesummte Natur, indem sie ihr Gestalt verleiht und Em

pfinden und Sprache giebt. Hier haben wir die Anfänge

der erzählenden Literatur. Göttergeschichten, mythologische

Anecdoten, Fabeln (das Wort in ganz allgemeinem Sinne

genommen) von Ungeheuern, Geistern, Phantasiegestalten und

Thieren. Spuren dieser ältesten Periode finden wir in der

Urgeschichte aller Völker. In ihren Mythologien, in der Edda,

in den ursprünglichsten Volksmärchen besitzen wir heute noch

Ueberreste davon.

Auch das Kind verlangt in frühester Zeit nach Stoffen,

die weit über Menschliches und Natürliches hinausragen.

Je phantastischer, übernatürlicher, wirklichkeitsfremder, desto

besser. Einfach und schlicht die Handlung, aber diese und

die Gestalten abweichend von allem Erfahrungsgemäßen und

Vorhandenen. Nicht jedes Märchen sagt dem Kindergemüth

auf dieser Stufe ohne Weiteres zu. Die phantastischsten

sind es, in denen redende Thiere, Fabelwesen, Geister, tückische

Mächte, Verzauberungen und Entzauberungen eine Rolle

spielen. Andere Märchen wieder, und bei Weitem die meisten,

sind einer späteren Stufe vorbehalten.

Allmälig fängt das Heller werdende Auge an, sich in

der Wirklichkeitswelt zurechtzufinden. Aus der Ueberwelt

steigen die Gestalten zur Erde herab und nehmen menschliche

Züge an. Halbgötter werden's und dann Helden, aber immer

noch mit besonderen Eigenschaften und besonderen Kräften

ausgerüstet. Die Göttersage bildet sich zur Heldensage um.

Der wunderbare, übernatürliche, durch keine Logik gebändigte

Phantasie-Inhalt bleibt, nur die Gewandung wechselt und

rückt die Träger der Handlung dem Menschen näher. Das

ist die Literatur der Märchen, der Halbgötter und Helden

sagen, der Legenden. Wenig oder in nichts unterscheidet sich

diese zweite Epoche von der entsprechenden im Kindesleben.

Mit zunehmendein kritischen Sinn — und er nimmt

bei den verschiedenen Völkern und Kindern in sehr ungleichem

Grade zu — verblaßt die Freude an dem Ueber- und Wider

natürlichen; der Blick schärft sich für die Wirklichkeit und

für das natürlich Begründete. Die handelnden Figuren

werfen ihre letzten übermenschlichen Züge ab und treten den

Hörern als Menschen gegenüber. Aber das Schwergewicht

der erzählenden Kunst bleibt wie bisher an den Thatsachen

haften. Ein merkwürdiges Ereigniß, ein seltsames Vor-

kommuiß, eine interessante Begebenheit bildet den Stoff.

Das Wort „Novelle", das nichts als „Neuigkeit" bedeutet,

findet auf dieser Stufe seine Entstehung. Wunderbar kann

die Handlung sein, sie darf aber nicht mehr der Logik oder

der Erfahrung direct widersprechen. Die Neuheit der Hand

lung uud das Ueberraschende ihres Ausganges reizt den

Hörer oder Leser, sonst nichts. Die erzählende Literatur hat

hier ein anecdotisches Gepräge.

Auch im Kindesalter findet sich die Parallele. Nach

den Märchen, den Heldensagen und Legenden wendet sich der

Blick der Wirklichkeit zu. Kurzweg „Geschichten" (Lesebuch-,

moralisirende und sogenannte Iugenderzählungen) sind es,

die das Kind, zumeist zwischen zehn und zwölf Jahren, am

meisten fefseln.

Unmittelbar daran schließt sich die vierte Etappe. Immer

noch bleibt Stoff und Handlung die Hauptsache, aber die

anccdotische Skizzirung schwindet, um einem mehr oder minder

kunstvollen Aufbau in der Handlung Platz zu machen.

Das Bild wird bewegter, eine gewisse Entwicklung, besser

gesagt: Entrollung der Handlung tritt ein. Hier und da

zeigt sich auch schon das Streben, die einzelnen Scenen

durch eiu logisches Band zu verknüpfen, die Gesammthand-

lung unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt wie etwa Schuld

und Sühne, Suchen und Finden, auf und ab im Menschen

leben, die Gewalt der Allmacht, das Verhängniß, Kampf und

Sieg u. s. w. zu rücken. Damit sind wir bei der Entstehung

des Romans angekommen, und zwar handelt es sich um

Schicksalsabenteuer- und Geschichtsromane.

Auch die Jugend greift im späteren Kindesalter mit

Vorliebe nach ausgesponnenen Schicksals- und Abenteuer-

Erzählungen, nach Erzählungen aus der Weltgeschichte und nach

den Biographien hervorragender und thatenreicher Männer.

Allmälig tritt das Interesse an der Handlung selbst

ein wenig zurück. Es zeigt sich das Bestreben, das Neue,

Interessante nicht mehr in erster Linie iu die Begebenheit,

sondern hauptsächlich in den landschaftlichen und ethnologisch-

culturellen Hintergrund zu verlegen. Die Eigenart des Stoffes
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ergiebt sich daraus von selbst. Fremde Orte, Länder, Völler,

Zeiten werden die Scenerie. in welcher die Handlung eine

secundäre Stellung einnimmt. Wir stehen in der Periode

der Herrschaft des exotischen Romans, des specifisischen Aben

teuerromans, der Schiffbruch- und Indianerromane, Robin-

sonaden, Weltumsegelungen, Forschungsreisen, Indianer

geschichten :c. Das spätere Jugendalter folgt ziemlich genau

derselben Vorliebe.

Aus den phantastischen Höhen einer übernatürlichen Welt

steigt die erzählende Literatur auf die Erde herab, um alle

Weiten zu durchstreifen und schließlich bei dem Menschen

Halt zu machen. Der Mensch erscheint ihr allgemach als

würdigster Gegenstand, der Mensch, wie er sich zeigt und

wie er sich auslebt. Die erzählende Kunst macht hier ihre

bedeutungsvollste Wandlung durch. Sie ist nicht mehr ein

bloßes mehr oder minder geschicktes Erzählen oder Berichten,

sondern ein Nachschaffen, ein wirkliches Bilden. Mit der

Menschendarstellung ist der Anfang zum wahrhaft künstle

rischen Erfassen der erzählenden Production gemacht. Freilich

dürftig genug nehmen sich die ersten Versuche, zu charalte-

risireu, aus. Menschen, eigenartige Typen, markante Per

sönlichkeiten lediglich mit Hülfe der Sprache lebensvoll vor

unserem geistigen Auge erstehen zu lassen, das ist ein schweres

und großes Ziel und nicht in kurzer Zeit erreicht. Selbst

unsere großen Classiker kamen diesem Ziele nicht nahe genug,

um dieses Streben als vollendet gelten zu lassen. Gleichsam

roh führt noch die Hand den Pinsel über das Bild; in

groben Strichen stellt sich uns die geschilderte Persönlichkeit

dar; einzelne, besonders hervorstechende Züge sind uns ge

geben, andere denken wir uns ergänzend hinzu. Seien wir

ehrlich vor uns selber: bei aller schuldigen Hochachtung vor

unseren elastischen Mustern — wo finden wir bei ihnen ein

bis in's Kleinste hinein durchgeführtes Charakterbild? An

gedeutetes, aber nicht Detaillirtes; das Bildwerk in allge

meinen, nur hier und da bereits ausgearbeiteten Conturcn

und Streiflichter, hier und da überraschend getreu: Relief,

aber keine Körperlichkeit. Fast möchte man fagen, den

Charakterisirungsversuchen bis zum Auftauchen der „Neuen

Kunst" geht es wie den chinesischen Gemälden — bei allen

fein beobachteten Einzelheiten keine Perspective, die das Ge

fühl der Wesenheit aufkommen lasten konnte. Es giebt zu

denken, daß in der älteren Schule nur bei Humoristen,

(Immermann, Dickens, Reuter «.) eine annähernd vollständig,

überall lebenswarmc Charakteristik zu finden ist. Erst die

moderne, sogenannte realistische Richtung der Kunst konnte

das Ziel — die Menschen in allen Zügen in blutwarmcr

Lebenswahrhcit vor uns hinzustellen — für erreicht erklären.

In gewissen zeitgenössischen Werten hat die Charakterisirungs-

tunst eine schlechterdings nicht mehr zu übertreffende Höhe

erreicht, allerdings in recht einseitiger Weise, indem man der

Weiterentwickelung der künstlerischen Idee nicht die gleiche

Sorgfalt widmete. Und so ist die moderne Literatur, die

sich so gern, namentlich in ihren Flegeljahrcn, als „neue

Kunst" bezeichnete, genau besehen die strikte Fortbildung

der eben gekennzeichneten Stufen, der auch unsere zweite

elastische Periode angehört. Geht auch die Geschlossenheit

der Handlung dabei in die Brüche — der Hauptwerth liegt

in der Geschlossenheit der Charakteristik.

Wie jede einseitige Verfolgung eines Princips noth-

wendig zur Auflösung führen muß, fo sieht man auch hier

das Alte zerfallen.

Beschränkte Permessenheit war' es. zu wähnen, wir

hätten den Gipfel erreicht. Unwandelbar ist das Gesetz der

Fortentwickelung. Was kommt nun?

Wer mit aufmerksamem Blick das Gährcn. Treiben und

Sprossen auf allen geistigen Gebieten der Gegenwart beob

achtet, kann sich der Erkenntniß nicht verschließen: Etwas

Neues will sich cmporringen und wartet auf die Stunde

feiner Geburt. Ueberall Zerfall und Zerstörung, überall

Kampf und Krampf, überall Abtrünnige und Pfadsucher —

aber noch fehlt der Pfadfinder.

Was wird das Nene fein?

Es wird nicht sein bei den Brechen und Zerbrechen

der alten Formen, den Verbrechern gegen die Kunst; es

wird auch nicht sein bei den Verächtern alles Früheren und

alles mühsam Errungenen; es wird nicht sein bei denen, die

da ausrufen: „Spiel war alles bisher und Wahn! Wir

treten jetzt ein in den Ernst und die Wahrheit! Wir bringen

Euch die ,neue Kunst!'" Schrittweise, nicht sprungweise reift

die Menschheit ihren Zielen entgegen. Nicht in der Luft

hängt ein neues Gebild — auf den Ruinen früherer Ge

schlechter blüht neues Leben empor; Glied reiht sich an Glied

zu einer Kette zwischen Erde und Himmel, Stufe reiht sich

an Stufe, auf den Schultern der Alten stehen die Füße der

Jungen, lind in dem Gewesenen und dem Bestehenden liegen

die Keime des Kommenden.

Was wird dieses Kommende sein?

So mißlich Prognosen sonst sind — hier wird sie der

Kundige wagen dürfen. Er hat nur die Confequenzen aus

dem Bisherigen zu ziehen und einige scheue, tastende Ver

suche, die sich bereits an das Licht wagten, werden ihn in

seinen Schlüssen bestärken.

So lange der menschliche Geist an der Oberfläche der

Dinge und Erscheinungen haften blieb, genügte ihm in der

erzählenden Kunst die logische Scenenfolge der Begebenheiten.

Der Mensch stand der Handlung als ein einflußlofes Object

gegenüber . . . Zufall und Schicksal waltete» über ihm. Je

weiter jedoch die Menschheit in der Kenntniß der Naturgesetze

und ihres eigenen Wesens fortschritt, destoweniger konnte ihrem

nach Erforschung des Unerkannten ringenden Geist ein un°

begriffener Begriff wie Zufall, Schicksal, Moira, Fatum,

Karma, Kismet genügen. Aber erst die jüngste Zeit mit ihrem

ungeahnten Aufschwung der Naturwissenschaft, mit ihrem

ernsten Studium der Menschenseele bringt allmälig Licht in

dieses Dunkel. Wir haben gelernt, wie die Psyche in ihrem

Werden und i» ihren Aeußerungen ebenfalls unabänderlichen

Gesetzen unterworfen ist; wie nichts sprungweise und nichts

willkürlich vor sich geht, wie nichts in der Seele gegeben,

sondern alles geworden ist. Wir haben ferner gelernt, wie

zwischen der Psyche und den Lcbensäußerungen des ganzen

Menschen unzerstörbare Wechselbeziehungen bestehen; immer

weiter ist das Bewußtsein von dem eigenen Ich vorgedrungen

und hat das mystische Dunkel des Unbcwußtseins erhellt.

Wurden die Ereignisse des menschlichen Lebens bisher

betrachtet wie die Silhouetten auf einer Schattenbühne, so

will uns jetzt das bloße Anstaunen nicht mehr genügen; wir

wollen die Hand beobachten und die Fäden sehen, deren

Zügen die Marionetten gehorchen. Dieses neue psychische

Problem, das die Wissenschaft in das Leben hinauswirft,

muß auch die erzählende Kunst in sich aufnehmen, wenn sie

nicht hinter dem Leben zurückbleiben will. Sie wird den

Zusammenhang klar legen müssen, in welchem die äußere

Handlung (Schicksal) zu der inneren Wesenentfaltung des

Menschen steht. Das ahnungsvolle Wort des Dichters: „In

Deiner Brust sind Deines Schicksals Sterne" muß Wirklich

teit werden. Die Seele des Menschen ist ein Product auo

unendlich vielen Factoren, ein ungemein complicirtes Gewebe,

das seine Fäden nach außen fortspinnt, des Menschen Thun

und Lassen leitet und in seinen letzten Confequenzen sein

Schicksal, sein Verhängniß wird. Wie das Schicksal mit Not

wendigkeit aus dem innersten Wesen des Individuums her-

ausreist. das zu zeigen wird in nächster Zukunft Aufgabe

der erzählenden Literatur fein.

Soll der Leser von einer Beweisführung zwingend über

zeugt werden, fo muß er vor Allem in den Voraussetzungen

klar sehen, und darum gehört zu einer derartigen Kunst eine

äußerst feinsinnige Analyse. Wie ^ich aus tausend Factoren

des Seelenlebens und seiner äußeren Beeinflussungen Stim
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mungen entwickeln, das leise unmerkliche Fortgleiten aus

einer Stimmung in die andere, wie sich aus diesen Stim

mungen Gedankengange, Leidenschaften, Entschlüsse, Thaten

herausschälen, das Alles wird der Schriftsteller zu zeigen

haben.

Diese psychische Analysirungskunst (die schon hier und

da auftaucht und sich prätentiös als die „neue Kunst" aus-

giebt), die „Seelen-Detailmalerei", darf aber niemals Selbst

zweck werden; sie bleibt nicht als das realistische Mittel zur

Erreichung des künstlerischen Endzweckes. Das Endziel des

darstellenden Künstlers ist die Katastrophe des „Schicksals".

Seine Aufgabe ist es, zu zeigen, daß es so hat kommen

müssen und nicht anders hat kommen tonnen. Die Aus

führung darf ihre überzeugende Gestalt auf den Leser nicht

verfehlen, und willenlos muß sich dieser von dem Dichter bis

zu den äußersten Consequeuzen fortführen lassen. Die Kon

sequenz ist zwar der Kardialpuntt des Werkes an sich, der

Vereinigungspunkt aller angesponnenen Fäden, der nothwen-

dige Abschluß, die erwartete beruhigende Auflösung der Eon«

sequenzen- und Dissonanzenfolge. das Fallen des Vorhanges,

begründet iil dem unserer Natur innewohnenden Drange nach

dem Begrenzten, in sich Abgeschlossenen; aber der Werth des

Wertes ist nicht hier zu suchen.

Die Wirkung eines Kunstwerkes liegt vor Allem in der

Methode der psychischen Objectsbehandlung. Hier offenbart

sich hauptsächlich die Kunst des Porten. Vorzügliche psychische

Analysen wird der Psychologe, wenn er zugleich Physiologe

und Philosoph ist, auch liefern können: aber während dieser

seinen Leser an dem Gängelbande abstractcr Logik zum ge

wünschten Ziele führt, heißt des Künstlers Weg „Anschauung",

oder was ihn selbst betrifft, „Anschauung und Gestaltung".

Und das ist hier gleichbedeutend mit Leben. In dem, was

die Methode des Schaffens erst zu einem rein dichterischen

Vollbringen macht, beruht zum größten Theil die Freude an

literarischen Kunstschüpfungen. Nur diese Methode zeigt das

Leben, wie es uns umgiebt, wie wir es in unserer Brust

gewahren. Unverstandene Regungen des eigenen Herzens,

bislang ungehörte Stimmen unseres Inneren weiden uns

bei einer derartigen, mit Kunst und Wahrheit zugleich aus

geführten Objectbehllndlung klar: unbeachtete Saiten unserer

Seele kommen zum Erklingen — indem wir das Leben sehen,

leinen wir uns selbst besser verstehen. Und gewannen wir

Einblick in das Räderwerk der Werkstätte, in der das Schick

sal geschmiedet wird, dann sind wir auch im Stande, das

eigene Geschick, wenn auch nicht umzugestalten, fo doch zu

modificiren — die Menschen werden nicht nur einsichtsvoller

und darum besser, sondern auch — mächtiger.

Die psychilische Analyse darf nicht systematisch, doctrinär,

nicht mit dem Secirmesser der Anatomen ausgeführt werden,

was wir dann zu fehen bekämen, wären Leichen. Wie man

sich im Frühling nicht zufrieden geben will mit der Demon

stration der Lebensgefetze an Präparaten, sondern das Leben

selber, sein Entstehen, Wachsen, Blühen und Vergehen, das

Springen der Knospen, den Farbenschmelz der Blumen sehen,

das Rauschen der Kronen, den Gesang der Vögel hören, den

kräftigen Waldgeruch, den Duft der Blüthen empfinden will,

so muß auch das Leben am Leben und im Leben gezeigt

werden. Um nun das Darzustellende eben als im Leben be

griffen vor unsere Augen zu rücken, dazu bedarf es der

Handlung. Sie ist es, die das sonst nur als Bild anzu»

schaueude aus dem Rahmen der Skizze heraus und in das

Körperliche hebt. Sie zeigt uns die Objecte in den ver

schiedensten Situationen, den mannigfaltigen Bewegungen und

dem geringsten Wechsel des Ausdruckes muß die psycholo

gische Analysirungskunst folgen. Die Handlung ist demnach

unumgänglich nöthig, um eine umfassende und so erst natur

getreue Wiedergabe des Objectes zu erzielen. Da aber die

Handlung wiederum als Ausfluß der individuellen Qualität

dargestellt werden muß, fo erscheint hier als Object in den

meisten Fallen wohl der Mensch für den Dichter als das

wahre ?«rpetum iu«dile. Jede Summe von psychischen Vor

gängen führt zu einer That und jede That, also jede Hand

lung entrollt dem Beobachter ein neues Bild inneren Lebens

und dieses Leben giebt seinerseits wieder neue Anstöße zu

Handlungen. So rollen in steter Wechselwirkung, ein viel-

verschlungenes Gewebe, die Bilder an uns vorüber bis zur

Katastrophe.

Fassen wir noch einmal das Gesagte kurz zusammen:

Das Schicksal soll Ausfluß der persönlichen Qualität sein.

Das überzeugend darzustellen, dazu bedarf es der psycholo

gischen Analyse (im Geiste des Dichters) und der darauf

folgenden, das Werk des Künstlers ausmachenden Synthese

(auf dem Papier, für den Leser). Dieser Aufbau aus see

lischen Einzelheiten wird aber nur durch die Handlung zu

einem Stück Natur, zum Panorama; ohne Handlung bleibt

das Wiedergegebene einseitig, ein Momentbild. Man wolle

also beachten, daß die Handlung erst als Mittel auftritt,

nicht im Entferntesten als Zweck. Wollte Gott, man würde

endlich einmal den übliche», lapidarifchen Neporterstyl los,

der sich mit der einfachen, zuweilen pseudo- realistisch auf

geputzten Mittheilung von Thatsachen begnügt. Symptome

sind nicht identisch mit Krankheiten, und so spielen auch die

eigentlichen Handlungen, die treibenden Factoren an ganz

anderer Stelle, als man bisher glaubte. Freilich ist das

Publicum an eine derartige Kost noch sehr wenig gewöhnt,

und es wird schwer halten, es dahin zu bringen; aber wer

macht denn die Kunst? Das Publicum? Niemals! Der

Künstler ist es, der sich sein Publicum erst schaffen, sein

Terrain erst erobern muß; denn jeder Künstler ist ein Lehrer

und Eroberer zugleich.

Gustav Mahler.

Vun Hedwig von Flie>laender>Abel,

Vor ungefähr zehn Jahren ist der Name Gustav Mahler's

in weiteren Kreisen genannt worden. Anläßlich eines Streites,

der im königlich ungarischen Opernhause begann und in dem

Maße, als er an Heftigkeit zunahm, über die Grenzen dieses

stillen Reviers in die Oeffentlichkeit drang. Zugleich mit

dem Namen des Intendanten wurde auch der des Directors

an die große Glocke gehängt. Es handelte sich um interne

Machtbefugnisse, zu deren Erlangung oder vielmehr Beibe

haltung der Director eine unerhörte Schneidigkeit an den

Tag legte. Sein Name wurde damals Vielen geläufig, denen

sonst die Schicksale der ungarischen Oper blutwenig am Herzen

lagen. Vom Namen zum Menschen, der ihn trägt, ist aber

nur ein Schritt. Es ist daher das gute Recht des Publicums,

daß es den Menschen, dessen Name ihm bekannt und geläufig

geworden, auch in seiner sinnenfälligen Erscheinung oder zum

Mindesten in seinem Abbild kennen lerne. Diesem Bedürfniß

abzuhelfen, tauchte bald in den Schaufenstern einiger Wiener

und Budapestcr Musitalienhandlungen ein jugendlicher Kopf

auf, an dessen geistreichen Unregelmäßigkeiten sich besonders

die vorübergehenden Maler und Bildhauer ergötzten. Dann

verschwand der Kopf wieder. Der Streitfall, der ihn an's Licht

gezogen, war begraben, Mahler vergessen, bis auf Weiteres.

Er hatte Ungarn grollend verlassen und sich nach Hamburg

gewendet, wo sich ihm ein weites Feld der Thätigkeit öffnete.

Hier durfte er zugleich Director und Intendant fein, in dem

neuen Wirkungskreise eine lebendige Kraftfülle entfalten und

den Bedürfnissen eines großen Publicums Rechnung tragen.

Publicum und Director tamen einander dabei immer näher.

Das kühle Hamburg erwärmte sich an diesem heißen Tem

perament, von dem etwas Kraftgenialifches ausströmte, und

das Kraftgenie temperirte sich wieder von selbst in der gleich
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mäßigen Kühle des neuen künstlerischen Klimas. Es war

ein schönes Zusammenwirken, ein In- und Füreinanderleben.

Niemand dachte an die Möglichkeit eines Abschieds. Aber er

kam bald. Eines Tages war Gustav Mahler Director des

Wiener Hofoperntheaters. Das war ein großes Ereigniß,

für Wien und Hamburg zugleich. Hamburg verlor eine

unersetzliche Kraft, Wien gewann einen neuen künstlerischen

Factor von großer Bedeutung. Man erinnert sich in Wien

noch jenes Morgens, da in den Zeitungen so viel Fett« und

Magergedrucktes über das große Ereigniß zu lesen stand.

Begebenheiten im Theaterbereich erregen ja im alten Capua

der Geister noch immer die tiefgehendsten Bewegungen. Der

vorzeitige Abgang eines beliebten Tenors wird schwerer em

pfunden und heftiger discutirt als eine Ministerkrise. Aber

was ist ein Tenor gegen einen Hofoperndirector, der Sein

und Nichtsein in der Hand halt, der beglücken und vernichten,

engagiren und fortschicken kann, dessen Machtsphäre zahllose

mikroskopische Gebiete umspannt, von denen der Feinerstehende

sich nichts träumen läßt. Er hält die größte Theatermacht

der Monarchie in Händen. Freilich, er muß ein geborener

Regent sein, kein Titularbefehlshaber, der die Macht nur

besitzt, um sie sich wieder entreißen zu lassen. Ein solcher

Machthaber ohne Macht war Wilhelm Jahn, der Vorgänger

Mahler's. Eine durchaus ästhetisch gestimmte Natur; ein

Künstler und sonst nichts: ein Jahn, aber kein Ianus, mit

einem administrativen und organisatorischen zweiten Gesicht

neben seinem artistischen eisten. Jahn stand als Künstler

hoch über Mahler, ja, er war unter allen Hofoperndirectorcn

der größte Künstler. Aber er war bloß das. Er war kein

loyaler Handlanger und Geldersparer. Sorgen um das Deficit,

um das Befinden der t. k. Hofoperncasse schob er weit von

sich. Schließlich war er nicht von Wiesbaden fortgegangen,

um in Wien die zuständigen Behörden durch günstige Cassen-

rapporte zu erfreuen. Er war überzeugt, daß ein schönes,

rundes Deficit und glänzende Vorstellungen Sr. Majestät

mehr Freude machten als ein magerer Ueberschuß bei minder-

werthigen Leistungen. Der gute, dicke Jahn! Er mußte von

seinem Dirigentenstuhl herunter, auf dem er so behaglich

thronte. Sein Embonpoint, dazu die mageren Einkünfte, —

das erregte starken Unmuth bei den maßgebenden Hofräthen.

Ein Hofoperndircctor habe mager zu sein — so lautete ihr

salomonischer Spruch. Nur dann könne die Casse fett werden.

Die Magerkeit Mahler's eröffnete also ohne Zweifel

sofort die fettesten Aussichten. Da war nicht die geringste

Passivität zu fürchten, es war keine Unze Fett, also auch

kein Quentchen Gutmüthigkeit an ihm. Nur fette Leute sind

gutmüthig oder was man so nennt. Oft ist es nur Bequem

lichkeit, die heuchlerischer Weise die Form der Gutmüthigkeit

annimmt. Nun, Mahler kam nicht einmal in den Geruch der

Gutmüthigkeit.

Deutlich erinnere ich mich jenes warmen Augustabends,

da Mahler sich zum ersten Male mit seinem Wiener Publicum

berührte. Als der Erwartete erschien, konnte man ein Gefühl

der Enttäuschung über seine äußere Erscheinung schwer unter

drücken. An der Stelle einer imponirenden Gestalt, die, ich

weiß nicht, aus welchem Grunde, den Meisten vorgeschwebt

hatte, erblickte man ein schmächtiges Männchen, beinahe unter

Militärmaß, eine physische Null. Bald freilich zeigte es sich,

daß diese Schmächtigteit nur eine besondere Form der Ge

schmeidigkeit war, die es dem Debütanten ermöglichte, seine

geistigen Gaben mühelos zu entfalten. Schon der harte,

nervöse Schlag auf das Pult weckte ein erstauntes Aufhorchen,

ein Blick aus befehlenden Augen, und das letzte Spottlächeln

war verschwunden. Dieser Blick sagte deutlich- Ich weiß,

was ich will, und dieses Haus, ist es uur einmal iu meiner

Hand, wird sich diesem Willen fügen. Und nun geschah etwas

Merkwürdiges. Man sah, wie unter Zuhülfenahme einer

erstaunlichen mimischen Beredtsamkeit ein Temperament aus

seiner körperlichen Nichtigkeit geholt wurde, wie eine kostbare

Klinge aus ihrer unscheinbaren Scheide. Immer mittheil'

sanier sprühte es auf und streute glänzende Funken um sich:

auf die Bühne, in's Orchester, in das Publicum. Man em

pfand dieses Neue, das sich so ursprünglich gab, mit Genug-

thuung.

Dieser Abend entschied über die Geschicke der Hofoper.

Mahler kehrte nach Hamburg zurück, um schnell die letzten

Brücken abzubrechen und übersiedelte im Herbste nach Wien.

Er trug schon damals ein fertiges Programm im Kopfe, das

um jeden Preis durchgesetzt werden mußte. Die Stadt aber

wartete voll brennender Ungeduld, welchen Hebel er zuerst

ansetzen werde. Dieser erregten Betümmertheit um seine

Person setzte Mahler die ruhigste Unbekümmertheit entgegen.

Er trat vor der Hand aus seinem selbstgezogenen Kreis nicht

heraus; auch in diesem Kreise demonstrirte er nicht viel:

er handelte. Zuerst fuhr er säubernd, ordnend, erneuernd

durch das Haus, sodann stellte er mit allem Menschenthum,

das jetzt so vielköpfig seiner Obhut anvertraut war, das

richtige Verhältniß her. Launen, Ansprüche, Mißtrauen flogen

ihm entgegen, wie vergiftete Pfeile; er fand augenblicklich die

richtige Gegenwaffe: die Autorität. Dazu gehörie vor Allem

ein Muth, der iu sich selbst beharrte und seine Erfolge nicht

außerhalb des Möglichen suchte, und diesen besaß Mahler.

Gewiß erwies er sich gleich Anfangs in vielen Stücken als

ein harter Mann, aber er war ein Mann, und dieser That-

snche beugten sich selbst seine Feinde.

Nach und nach erst sielen die Hüllen von Mahler's

Persönlichkeit, und zugleich sprang das öffentliche Interesse

von der Sache, der er diente, auf seine Person selbst über.

Das ging so weit, daß, wenn Mahler dirigirte, die Musik

Nebeuding, cr aber Hauptsache wurde. Es stak ein räthsel»

hafter Zauber in ihm, der nicht der Summe feiner unge

wöhnlichen Eigenschaften entsprang, sondern den er seiner

höchst persönlichen Natur verdankte. Es giebt bedeutende

Menschen, die doch niemals suggestiv zu wirken vermögen.

Mahler hat das Kunststück zu Wege gebracht, mit einer im

Grunde antipathischen Persönlichkeit Sympathie zu erwecken.

Vielleicht, weil es ihn, dabei gar nicht darauf ankam, sich

den sogenannten Weg zu den Herzen zu suchen. Das tonnte

ihn leicht einige kostbare Stacheln tosten; er konnte zu einer

Weichheit verführt weiden, die die Ketten lockern mußte, die

ihn und sein Personal an einander schmiedete. Er war bitter

mit Ueberzeugung, scharf mit Bewußtsein, und seine uner

müdliche Arbeitskraft, die sich noch an der Entkräftung Anderer

stärkte, war die Frucht der Anschauung, daß der Einzelne der

Gesammtheit aufzuopfern sei. In diesem Sinne ist Mahler immer

bereit gewesen, den geliebtesten Tenor, den vergöttertsten Sopran

aufzugeben, wenn Tenor oder Sopran sich als störender, das

Gedeihen des Ganzen hemmender Factor geltend machen

wollte. Aber auch Componisten bekamen gelegentlich diesen

eisernen Willen zu fühlen. Wir erinnern uns eines Ereig

nisses, das vor einigen Jahren viel nervösen Aufruhr in den

betheiligten Kreisen erregte und die Zeitungen laut aufknistern

lieh, als habe man sie in Brand gesteckt. Der Streit ging

um die Autorität, wie vor Jahren in Budapest. Diesmal

stand aber an Stelle des beleidigenden Intendanten der be

leidigte Komponist selbst. Und hinter diesem ein empfindlicher

Sänger, noch tiefer im Schatten eine schmollende Sängerin.

Nun, Mahler siegte mit einer Schneidigkeit, die ihm selbst die

Achtung und Willfährigkeit der Gegenpartei eintrug.

Das Ereigniß fiel noch in die erste Periode von Mahler's

Herrschaft am Wiener Hofoperntheater. Es war eine schöne

Zeit für den Director, für sein Theater, für das Publicum.

Es schien wirklich eine neue Zeit gekommen, ein goldenes Zeit

alter, aber mit ein wenig Eisen dabei. Die Ueberraschungen

folgten Schlag auf Schlag. Wer gedenkt nicht der auf einander

stürzenden Gastspiele, der neu scenirten und studirten Opern,

die in blanker Vollkommenheit aus dem Nichts aufstiegen, der

blitzschnell abgeschlossenen Engagements, die eine Schaar be»
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deutender Kunsttiäfte an die Oper fesselten. Ja, das war

neues Leben, das in neue Bahnen führte. Alles gedieh unter

der Hand des neuen Wundermannes; jede Blüthe reifte zur

Frucht. Was hörte man jetzt nicht! Neue Opern, nach denen

man Jahre lang geseufzt, alte, die man kaum wiederzuhören

gehofft hatte, einen Chor, der völlig umgetauscht schien, weil

er sich der besondere» Sorgfalt des Directors erfreute. Und

neu, unerhört neu war auch die Disciplin, die nuu geübt

wurde und der sich weder Mitspieler noch Publicum entziehen

durften. Mahler schuf eine Anzahl strenger Paragraphen,

die dem Theaterleben ein ganz neues Gesicht gaben. Er hielt

zuerst dem Publicum ein langes Sündenregister vor und be

stimmte ihm, wann es zu kommen und zu gehen, bei welcher

Oper es pünktlich, bei welcher weniger pünktlich zu erscheinen

habe. Ach, fast bei Allen hatte es pünktlich zu sein. Die

Ouvertüre war nicht mehr die Begleitung für einen geräusch-

vollen Einmarsch, sie wurde in den musikalischen Adels

stand erhoben, als vollbürtig anerkannt. Wer nicht zu-

recht kam, mußte draußen warten. Diese peinliche Wartezeit

konnte sich auch über einen ganzen Act erstrecken, wenn es sich

um irgend ein Schooßkind Mahler's, z. B. um eine Oper

Wagner's handelte. Ich selbst habe die Bitterniß empfunden,

den ganzen ersten Act der „Meistersinger" vor der Thüre

wartend zu verbringen. Ein andermal bei gleicher Anfcmgs-

vcrsäumniß führte mich ein mitleidiger Billeteur auf die

Gallerie, wo ich zwar auch stehend, aber doch wenigstens

sehend und hörend verharren konnte. Noch schlimmer ist es

bei „Rheingold", das neuestens in einem Zuge, ohne Unter

brechung gespielt wird. Wer zu spät kommt, sieht überhaupt

nichts von dem Stück, der Eintritt ist strengstens verboten.

Mahler ist da ganz Director und mit Recht, denn um ein

verwöhntes Publicum ästhetisch zu discipliniren, muß man

eine Cromwellnatur sein: ein Eisenkopf mit einer Eisenfaust.

Aber Mahler ist ebenso sehr Kapellmeister als Director.

Wer daher seine Seele und ihre künstlerischen Regungen be

lauschen will, muß ihn im Orchester aufsuchen. Am liebsten

verkehrt er da mit Wagner. So bilden z. B. die „Nibelungen

ringe", die er im Laufe feiner Dircctorschaft schon dirigirt

hat, eine höchst ansehnliche Kette. Es ist interessant, Mahler

bei seiner Dirigententhätigteit zu beobachten. Schon sein

Kommen hat etwas aus der Pistole Geschossenes. Und wenn

er sitzt, scheint er bloß zu kauern. Es ist ein Kauern, das

jeden Augenblick in ein Aufschnellen, Zusammenklappen, viel

leicht auch Nusderhautfahren übergehen kann. Sehr merk

würdig ist Mahler's Kopf. Es ist ein Profillopf, eigens für

den Dirigentenberuf geformt und nebstbei für den Silhoutten-

und Caricaturensport. Aller Nachdruck liegt auf der stark

vorgebauten Stirn, von der das Haar jäh zurückweicht, in

seltsam gezackter Linie. Es ist das ausdrucksvollste Haar,

das man sich denken kann; es nimmt Theil an der Arbeit

des Gehirns; in den Momenten der Erregung sträubt und lockt

es sich oder sprüht förmlich auf in langen, einzelnen Fäden.

Es steht zu Berge und legt sich geglättet nieder, je nachdem.

Nächst Stirn und Haar ist es die Nase, die den Blick auf

sich zieht. Aus einer tiefgebetteten Wurzel wagt sie sich weit

vor, ein kühn gebogenes Witteruugs- und Tastinstrument.

Bemertenswerth in Mahler's Gesicht ist auch der schmallippige

Mund und das harte fleischlose Kinn mit den weit ausfahrenden

Kinnladen. Dann die Hände. Sie sprechen und leben, jede ein

zelne in ihrer Weise. Die Rechte ist die praktische, ordnende; die

Linke ist ganz Geist. Wie sie aus dem sehnigen, mageren Arm

hervor wächst, das ist ein Anblick für sich. An einen langen,

fleischlosen Handrücken schließen sich fünf quecksilberne Finger,

deren jeder von erstaunlicher Beweglichkeit ist. Manche Oper

lebt bloß von diesen Fingern; die sich hart an einander ge

schmiegt der inneren Handfläche zutrümmen, oder starr aus

einander spreizen, oder — eine überaus bezeichnende Geste —

sich in einen Punkt zusammen ziehen, während der Daumen

eine heftig schüttelnde Bewegung macht. Mancher Sänger

hat diese Hand mehr fürchten gelernt als das Auge des

Directors. Man kann buchstäblich behaupten, alle Opern, die

Mahler auf die Beine stellte, seien aus seiner Hand hervor

gegangen.

Und nun noch Einiges über seine eigentliche Thätigkeit.

In den ersten Jahren erregte sie mit Recht lebhaftes Staunen

und weitgehende Bewunderung. Was der kleine Mann da

leistete, ging wirtlich in's Große. Nicht nur, daß er alle

Theile des gewaltigen Organismus einer sorgfältigen Be

handlung unterzog, er behielt dabei auch den freien Blick für

die großen künstlerischen Bedürfnisse. Wie gesagt, eine Fluth

wichtiger Engagements brach herein. Bedeutende Sänger und

Sängerinnen kamen von allen Seiten. Was aber noch

wichtiger war: der Director verwendete auf die kleinen und

kleinsten Rollen kostbare Kunstkräfte. Das war fein unaus

gesprochenes Programm : aus jeder Vorstellung, die er leitete,

eine Musteivorstellung zu machen, überhaupt ein Ensemble

heranzubilden nach der Art des berühmten Lcmbe'schen am

Burgtheater. In der Oper fällt das doppelt schwer, weil sie

ein, überaus complicirter Organismus ist. Aber es gelang

Mahler anfänglich wirklich, sein Vorhaben auszuführen.

Man erlebte in der That Mustervorstellungen, bei denen

jeder Auftretende der Beste war. Ich erinnere nur an die

neu einstudirte „Zauberflöte", an „Zar und Zimmermann",

denen bald in gleicher Güte „Die weiße Dame" und „Der

Freischütz" folgten. Unter Mahler's Vorgänger wurden diese

Opern theils gar nicht, theils in schleuderhafter Weise

gegeben. Mit alten Stimmen, alten Decorationen und

Costümen wurden sie im Sturmschritt abgehaspelt. Der

„Freischütz" besonders war allmälig eine Berühmtheit nega

tiver Art geworden. Man lachte, wenn der Vorhang auf

ging; man lachte über die altersschwachen Decoralionswundei

der Wolfsschlucht, über den hochbetagten Brautjungfernchor

u. f. w. Auch mit der „Iauberflöte" ging es nicht besser.

Die drei Damen der Königin der Nacht waren längst in Ehren

grau geworden, Pamina und Tamino hätten als Philemon

und Baucis weit bessere Figur gemacht — kurz, zur „Iauber

flöte" gingen nur Conservatoristeu, Mozartenthusiasten und

Logenabonncnten. Das wurde nun mit einem Schlage anders.

Die „Zauberflüte" machte ausverkaufte Häufer; die ganze

Stadt sprach von den wundervoll studirten Chören, der

reizend gespielten Ouvertüre. Auch um den „Freischütz", der

schon längst sein ganzes Pulver verschossen zu haben schien,

riß man sich. Alles war da neu, lebendig, steuerte mit vollen

Segeln hohen künstlerischen Zielen entgegen. Dazu die Novi

täten, die so viel Glück machten. Ich nenne nur einige.

„Eugen Onegia" mit der Renard — eine unvergeßliche Vor

stellung, die „Boheme" ebenfalls mit der Renard, „Djamileh"

wieder mit ihr, „Der Bärenhäuter" von Siegfried Wagner

u. f. w. Die Persönlichkeit des Directors entfaltete sich während

dieser Arbeitsleistungen immer bedeutsamer. Sie wuchs mit

ihren Aufgaben. Dabei zeigte sich ein ausgesprochener Hang

zur Detailarbeit. Es kam ihm weniger auf imponirende

Wirkung als auf subtiles Detail und feine Nuancirung

an. Das schloß die Gefahr der Pedanterie nicht aus. Man

konnte Mahler schon damals einen genialen Pedanten nennen,

dessen Natur eine merkwürdige Mischung von feurigem Un

gestüm und spießbürgerlicher Ordnungsliebe war. Auch die

Art seines Arbeitens ist für ihn bezeichnend. Er ist ein

Arbeitsmammuth, ein Leistungsfanatiker, der Alles aushält

und dadurch sein Personal fortwährend in Angst und Schrecken

versetzt. Er verlangt nämlich von seiner Umgebung dieselbe

Ausdauer wie von sich, weil er von Eisen ist, müssen es die

Anderen auch sein. An dieser harten Eisennatur ist schon

manche andere weicher geartete in Stücke gesprungen. Aber

davon wurde der Director nur immer frischer. Heimlich

frohlockte Der oder Jener wohl zuweilen: „Na, nächstens wird

er ohnehin verrückt. Das hält lein Menfch aus. Sein feder-

träftiges, immer losschncllendcs Wesen ist schon eine Art
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Überspanntheit." Aber er wurde mit Nichten verrückt, sondern

seine Unrast schien ihn nur zu starken wie ein kräftiges Bad.

Es giebt eben Naturen, die nur in der Bewegung leben

tonnen, denen Ruhe Tod bedeutet. Ihr Vlut schäumt und

wirbelt; sie sind in einer ewigen Champagnerstimmung,

die sich als aufgeregter Thatendrang kundgiebt. Eine solche

Natur ist Mahler. An zwei Monaten Urlaub trägt er

schwerer als an zehn Monaten Ueberbürdung. In dieser

Zeit componirt er wenigstens. Wenn er dann eine Riesen

symphonie oder eine überlebensgroße Chorcomposition nieder«

geschrieben hat, kehrt er erleichtert und erfrischt zur gewohnten

Arbeit zurück.

Faßt man die einzelnen Züge von Mahler's Thätigleit

als Operndirector zusammen, so ergiebt sich ein merkwürdiges

Bild. Ein äußerliches Fortschreiten von Erfolg zu Erfolg, zu

gleich ein inneres Zurückgehen, ein Verkalken der künstlerischen

Arterien gleichsam. Kein Zweifel: der Mahler, der voll

Schaffenslust und — idealer Rücksichtslosigkeit ans Hamburg

gekommen, war ein Anderer als der Director von heute. Ein

Besserer, weil Ehrlicherer. Sein Ungestüm hatte einen schöne»,

hell durchschimmernden Untergrund von Wahrhaftigkeit. Diese

ist zum Theil dahin. Der Popanz Deficit schreckte auch den

Uebersprudelnden und lenkte sein Temperament in das vor

geschriebene Bett. Er sprudelte ja auch noch über, aber in

einer den vorgesetzten Behörden angenehmen Weise. Er schloß

Compromisse aller Art: mit sich, der Welt, der Kunst. Er

wurde ein Geschäftsmann mit künstlerischen Allüren, während

er in den ersten Jahren ein Künstler war mit einer Energie

nach oben und unten, die ihm die Begeisterung aller Schichten

eintrug. Er war einer der populärsten Menschen in Wien.

Aber die Begeisterung kühlte aus in dem Maße, als Mahler

sich mehr und mehr als schwacher Mensch entpuppte. Seine

Physiognomie veränderte sich auffallend. Er schloß sich den

vorgesetzten BeHürden an und arbeitete in ihrem Sinne. Er

wurde ein k. t. Kunstbeamter, dem es hauptsächlich auf eine

günstige Geschäftsgebahrnng ankam. Die Disciplin blieb noch

eisern, Mahler's Arbeitslust und -kraft steigerten sich womög

lich noch, aber das Niveau, sank, die hohen Ziele verschwan

den, wie Berge hinter Nebelschleiern. Bald mußte den Inter-

essirten die stereotype Gestaltung des Spielplans auffallen.

Wagner wurde über alles Andere erhöht, jede Woche brachte

einige Wagneropern. Das hatte seine guten pecuniären Gründe,

denn wenn Wien auch keine eigentliche Wagnerstadt ist, so

übt Wagner im Bunde mit seinem Interpreten Mahler

hier doch seine ungeheure suggestive Kraft. So ist z. B. für

die „Meistersinger", die ganz unverkürzt gegeben werden, also

von halb sieben bis zwölf Uhr dauern, nie etwas zu haben.

Im Handumdrehen ist Alles vergriffen. So viel Ausverkauft-

heit duftet gar lieblich nach oben. Aber Mahler ist nebstbei

auch schlau. Er hat den Instinct für die Instincte. Er weiß

z. B., daß Wien noch immer eine starke Mozartpartei hat, deß-

halb widmet er Mozart seine besondere Sorgfalt. Daneben

pflegt er die ältere Spieloper und den früheren Verdi, ja er führt

Antiquitäten auf, wie den „Apotheker" von Haydn u.A. Die

Novitäten bezieht er jüngst von den hochmodernen Musik-

dramatikern. Thuille (Lobetanz), Zemlinsky (Es war einmal),

Reiter (Bundschuh), Forster („Der dot man"), Richard Strauß

(Feuersnoth), Daneben freilich wieder ein älteres Stück, wie

„Hoffmann's Erzählungen", das der Erfolg einer ganzen

Saison wurde. Denn die neudeutschen Novitäten haben kein

Glück. Und Novitäten kosten viel Geld, deßhalb ist es räth-

lich, sich ^ nach ' dauerhaften Erfolgen umzusehen. Nächstens

wird man nach älteren Sachen greifen oder mindestens die

alten bewährten Componisten vermögen, neue Opern zu

schreiben.

Man weiß, wie Mahler sich zum Ballet stellte. Es ist

ein ewiger Schmerz der Ballctfreunde , daß diese Wiener

Specialität förmlich von der Oberfläche verschwinden soll.

Unter Jahn hatte das Ballet eine schöne Zeit. Da regnete

es die großen Ausstattungstreffer, die das ganze Ballet in

Action setzten und manches Tanztalent auf die Beine brachten.

Das ist vorbei. Man kann die Tage zahlen, die eine Ballct-

aufführung bringen. Getanzt wird nur bei allerhöchsten Be

suchen oder als Abschluß eines Abends, bei dessen Beginn

eine kleinere Oper gegeben worden. Die Verbannung des Vallcts

geschieht vielleicht auch weniger aus künstlerischen, denn aus

finanziellen Gründen. Das Tanzen kostet eben auch Geld,

sogar sehr viel, und sparen, sparen, um Gottes willen nur

sparen, liebster Mahler, ertönt die hofräthliche Weifung aus

den Wolken.

>5-«-f>

Jeuilleton.

Nachdruck »erbotni.

Ver getreue Freund.

Ein Märchen von Vscar wilde.

Uebersetzt von Johannes Gaulle,

(Schluß,)

Als er am nächsten Tage etwas an der Vorhalle festnagelte, ver

nahm er des Müllers Stimme von der Straße. Sofort Netterle er die

Leiter hinunter, lief in den Garten und blickte über die Mauer.

Draußen stand der Müller mit einem großen Sack Mehl aus

dem Rücken.

„Lieber kleiner Hans," sagte der Müller, „würdest Du nicht diefen

Sack Mehl für mich zu Marll« tragen?"

„Das thut mir sehr leid," fugt« Hans, „aber ich bin heute wirtlich

sehr befchäftigt. Ich habe alle meine Schlingpflanzen festzunageln und

alle meine Blumen zu begießen und all mein Gras zu beschneiden,"

„Wenn ich bedenke,' fagte der Müller, „daß ich Dir meinen Karren

geben will, dann halte ich es für höchst undankbar von Dir, daß Du

Dich weigerst, es zu thun."

„Sprich nicht so," rief der kleine Hans, „ich möchte nicht um alles

in der Welt undankbar fein," und er griff nach feiner Mütze und trottete

mit dem großen Tack auf der Schulter davon.

Es war ein fehl heißer Tag und der Weg war fehl staubig, und

bevor Hans den fechsten Meilenstein erreicht hatte, war er fo müde, daß

er sich Hinsehen mußte, um auszuruhen. Doch wanderte er bald wacker

weiter und erreichte schließlich den Markt. Nachdem er dort einige Zeit

gewartet hatte, verlaufte er den Sack Mehl zu einen» guten Preife und

ging dann fofort heimwärts, denn er fürchtete, einigen Räubern auf der

Landstraße zu begegnen, wenn er sich zu lange aufhielt.

„Es war sicher ein harter Tag für mich," fagte der klein« Hans

zu sich, als er zu Bett ging, „doch bin ich froh, daß Ich es dem Müller

nicht abgeschlagen habe, denn er ist mein bester Freund, und überdies

will er mir auch seinen Karren geben."

Früh am nächsten Morgen kam der Müller, um das Gelb sür

seinen Sack Mehl zu holen, aber der kleine Hans lag noch im Bett, so

müde war er,

„Auf mein Wort," sagte der Müller, „Du bist recht träge. Wen»

ich bedenke, daß ich Dir meinen Karren geben will, mühtest Du eigentlich

viel fleißiger arbeiten. Trägheit ist eine große Sünde, und ich liebe es

durchaus nicht, wenn einer meiner Freunde träge oder nachlässig ist.

Du darfst Dich nicht wundern, daß ich so offen zu Dir spreche. Es

würde mir auch im Traum nicht einfallen, solches zu thun, wenn ich

nicht eben Dein Freund wäre. Aber was hat die Frundschaft auf sich,

wenn man nicht zum Freunde so sprechen darf, wie man es meint?

Jemandem schmeicheln und Liebenswürdigkeiten sagen, das kann Jeder,

ein treuer Freund dagegen sagt auch unliebenswürdige Dinge, selbst

wenn sie dem Anderen Schmerzen verursachen. Ja, wenn er wirklich ein

treuer Freund ist, dann zieht er Letzteres vor, denn er weih, daß er

dadurch Gutes schafft."
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„Es «Hut mir sehr leid," sagte der kleine Hans, indem ei sich

die Augen rieb und seine Nachtjacke auszog, „ich wai aber so müde, daß

ich noch gern ein wenig im Vett liegen geblieben wäre und dem Ge

sang« der Vögel gelauscht hätte. Weiht Du, daß ich immer leichter

arbeite, nachdem ich dem Gesänge der Vogel gelauscht habe?"

„Das freut mich zu hören," sagte der Müller, indem er den lleinen

Hans auf den Rücken tlopfle, „denn ich wünschte, daß Du zur Mühle

hinauf kommst, sobald Du Dich angekleidet hast, und mein Scheunen

dach für mich ausbesserst."

Der arme kleine Hans wäre gern in seinen Garten gegangen, um

dort zu arbeiten, denn seine Vlumen waren seit zwei Tagen nicht be

gossen, aber er wagte nicht, dem Müller zu widersprechen, denn er war

ihm doch ein so guter Freund.

„Hieltest Du mich sür undankbar, toeil ich sagte, daß ich viel zu

thun habe?" fragte er ängstlich und eingeschüchtert.

„Freilich," antwortete der Müller, „ich glaube nicht zu viel von

Dir verlangt zu haben, wenn ich bedenke, daß ich Dir meinen Karren

geben will; solltest Du Dich aber dennoch weigern, weide ich es lieber

selbst besorgen."

„Das gebe ich auf leinen Fall zu," rief der kleine Hans; und er

sprang aus dem Nett, kleidete sich an und begab sich zur Scheune.

Dort arbeitete er den ganzen Tag hindurch bis Sonnenuntergang,

dann kam der Müller, um zu sehen, wie er mit der Arbeit fertig

wurde.

„Hast Du das Loch im Dache geflickt, kleiner Hans," rief ihn, der

Müller mit fühlicher Stimme zu.

„Es ist fast fertig," antwortete der kleine Hans, indem er die

Leiter hinabstieg.

„Es ist wahr," sagte der Müller, „leine Arbeit ist so lohnend, als

diejenige, die man für Ander« ausführt."

„Es ist ein großer Vorzug, Dich anhören zu dürfen," antwortete

der kleine Hans, indem er sich hinfetzte und sich den Schweiß von der

Stirn abwischte, „in der That ein großer Vorzug. Aber ich fürchte,

daß ich nie so geniale Einfälle wie Du haben »verde."

„O, dahinter wirst Du auch noch kommen," sagte der Müller,

„aber Du mußt Dir noch mehr Mühe geben. Gegenwärtig hast Du

die Freundschaft nur von ihrer praktischen Seite kennen gelernt, eines

guten Tages wirst Du aber auch hinter die Theorie der Freundschaft

kommen."

„Glaubst Du wirklich, daß ich noch dahinter kommen werde?"

fragte der kleine Hans.

„Daran zweifle ich nicht," antwortete der Müller, „aber da Du

jetzt das Dach ausgebessert hast, fülltest Du nach Haufe gehen und

Dich ausruhen, denn morgen wünsche ich, daß Du meine Schasheerde

in's Gebirge treibst."

Der arme kleine Hans wagte nicht, darauf etwas zu erwidern,

und am nächsten Morgen brachte der Müller ganz in der Frühe seine

Schafe zu feiner Hütte hinüber, und Hans trieb sie in's Gebirge. Der

Hin- und Rückweg nahm den ganzen Tag ln Anspruch, und als er

heimkehrte, war er so müde, daß er in seinem Stuhl einschlies und

nicht vor Tagesanbruch aufwachte.

„Wie glücklich ich heute in meinem Garten sein werde," sagte er

und begab sich sofort an die Arbeit.

Doch war er nicht im Stande, sich um seine Vlumen zu be

kümmern, denn sein Freund, der Müller, kam fortwährend heran und

ließ ihn Gänge befolgen, oder holte ihn zur Mühle, um zu arbeiten.

Der kleine Hans war zeitweife sehr niedergeschlagen, da er fürchtete, daß

feine Vlumen von ihm annehmen könnten, er hätte sie vergessen, doch

tröstete er sich bald, indem er in Betracht zog, daß der Müller sein

bester Freund sei. „Ueberdies," pflegte er zu fagen, „will er mir ja

feinen Karren geben, und das ist ein Act reinster Selbstlosigkeit."

So arbeitete der kleine Hans immerfort für den Müller, und der

Müller fngte viele fchöne Dinge über Freundschaft, die Hans in fein

Notizbuch niederschrieb, und in der Nacht auswendig zu lernen pflegte,

denn er war ein fehl strebsamer Schüler.

Eines guten Abends, als Hans gemächlich an seinem Heerde saß,

vernahm er einen lauten Schlag gegen die Thür. Es war eine sehr

stürmische Nacht, und der Wind blies und heulte so fürchterlich rings

um das Haus, daß er anfänglich annahm, es käme vom Welter her.

Aber dann hörte er einen zweiten Schlag und darauf einen dritten, der

noch lauter war als die beiden ersten.

„Es mag ein armer Reisender sein," sagte der kleine Hans zu

sich selbst und begab sich zur Thüre.

Draußen stand der Müller mit einer Laterne in der einen Hand

und einen großen Stock in der anderen.

„Lieber llelner Hans," sagte der Müller, „ich befinde mich in

großer Verlegenheit. Mein kleiner Sohn ist von der Leiter heruntcr-

gesallen und hat sich schwer verletzt, und ich möchte wohl nach dem

Doetor gehen. Aber der wohnt so weit entfernt, und es ist eine so

häßliche Nacht, daß ich es für viel zweckmäßiger für mich halte, wenn

Du gingest. Du weißt, daß ich Dir meinen Karren geben will, und da

ist es nicht mehr als billig, daß auch Du etwas für mich thätest."

„Sicherlich," entgegnete der kleine Hans, „es ist für mich eine

hohe Auszeichnung, daß Du zu mir kommst, und ich werde daher sofort

aufbrechen. Du mußt mir aber Deine Laterne leihen? da die Nacht so

dunkel ist, fürchte ich nämlich, daß ich in einen Graben fallen könnte."

„Das kann ich leider nicht," antwortete der Müller, „es ist meine

neue Laterne, und es würde ein großer Verlust für mich sein, wenn

Du damit Unglück haben solltest."

„Schon gut, es wird auch ohne sie gehen," rief der kleine Hans,

und er griff nach seinem großen Pelzmantel und nach seiner warmen

Mühe, band ein Tuch um seinen Hals und machte sich davon.

War da« aber ein fürchterlicher Sturm! Die Nacht war so

schwarz, daß der kleine Hans kaum etwas sehen tonnte, und der Wind

blies so heftig, daß er kaum aufrecht stehen konnte. Er war indessen sehr

muthig, und nachdem er ungefähr drei Stunden gewandert war, kam

er am Hause des Doctors an und pochte an die Thür.

„Wer ist da?" rief der Doctor, indem er seinen Kopf aus dem

Fenster seines Schlafzimmers heraussteckte.

„Der kleine Hans, Herr Doctor!"

„Was willst Du denn, kleiner Hans?"

„Des Müllers Sohn ist von der Leiter gefallen und hat sich fehl

verletzt, und der Müller wünscht, daß Ihr sofort kommt."

„Gut," fagte der Doctor, und er lieh sein Pferd vorführen, zog

seine großen Stiefel an, nahm die Laterne zur Hand und stieg die

Treppe hinab, darauf ritt er auf des Müllers Haus los, während der

kleine Hans hinter ihm hertrottete.

Aber der Sturm wurde stärker und stärker, und der Regen fiel

in Strömen, nnd der kleine Hans tonnte nicht den Weg sehen und auch

nicht mit dem Pferde um die Wette laufen. Zuletzt verlor er den Weg

und wanderte auf das Torfmoor los, das ein fehr gefährlicher Ort

war, denn es waren viele tiefe Löcher dort, und in einem davon er

trank der kleine Hans. Am nächsten Morgen fanden einige Ziegen-

Hirten feine Leiche, die in einen» großen Wasserpfuhl umherschwamm, und

brachten sie nach seiner Hütte.

Jedermann ging zum Leichenbegängniß des kleinen Hans, so be

liebt war er, und der Müller war der Hauptleidtragende.

„Da ich sein bester Freund war," sagte der Müller, „ist es nicht

mehr als recht und billig, daß ich den besten Platz einnehme," Und so

wanderte er an der Spitze des Leichenzuges in seinem langen schwarzen

Rock, und von Zeit zu Zeit wischte er sich die Augen mit seinem großen

Taschentuch.

„Der kleine Hans ist sicherlich ein großer Verlust für Jedermann,"

fagte der Grobfchmied, als das Leichenbegängniß vorüber war und die

Leidtragenden allesammt gemächlich im Wirthshaufe fahen und gewürzte

Weine tranken und süße Kuchen dazu aßen.

„Wenigstens ist es für mich ein großer Verlust," entgegnete der

Müller, „ich hatte ihm doch schon meinen Karren so gut wie geschenkt,

und jetzt weiß ich wirllich nicht, was ich damit anfangen soll. Zu Hause

steht er mir überall im Wege, und er befindet sich in einer fo schlechten

Verfassung, daß ich nichts dafür bekommen würde, »nenn ich ihn ver

laufen wollte. In Zulunft »verde ich mich hüten, noch einmal Etwas

wegzugeben. Man hat immer um seiner Großmuth willen zu leiden." —

„Und dann?" sagte die Wasserratte nach einer längeren Pause,

„Damit ist die Geschichte zu Ende," sagte der Hänfling.

„Was wurde aber aus dem Müller?" fragte die Wasserratte.
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„Ja, das weiß ich wirklich nicht," entgegnete der Hänfling, „und

was geht es mich auch an."

„Dann ist es augenscheinlich, daß Du lein mitfühlendes Herz

hast," sagte die Wasserratte.

„Ich fürchte, daß Du die Moral der Geschichte nicht ganz ver

stehst," bemerkte der Hänfling.

„Was ist dns?" lreischte die Wasserratte.

„Moral ist eben Moral."

„Willst Du damit sagen, daß die Geschichte eine Moral hat?"

„Sicherlich," fugte der Hänfling, .

„Wenn dem fo ist," fagte die Wasserratte fehr erzürnt, „hättest

Du das bemerleu müssen, bevor Du mit Deiner Geschichte begannst.

Und hättest Du es gethan, dann hätte ich Dir sicherlich nicht zugehört;

eigentlich sollte ich es wie der Kritiker gemacht und ,So— so' gesagt

haben. Doch kann ich es immer noch »achholen, damit kreischte sie, so

gut sie nur konnte ,So—so', gab sich mit ihrem Schwänze einen Ruck

und verschwand in ihrem Loch,

„Wie gefällt Dir nun die Wasserratte?" fragte darauf die Ente,

die einige Minuten später angewatschelt kam. „Sie mag viele gute

Eigenfchaften haben, aber ich für meinen Theil empfinde als Mutter und

ich kann nie einen so eingeschworenen Hagestolz ohne Thräneu in den

Augen ansehen,"

„Ick) fürchte fast, ihn gelangweilt zu haben," antwortete der

Hänfling. „Das kommt daher, weil ich eine Geschichte mit einer Moral

erzählt habe."

„Ja, das ist immer ein recht gefährliches Beginnen," fügte die

Ente. —

Und ich stimme darin ganz und gar mit ihr überein.

-5-4-«-

Aus der Hauptstadt.

Aus unseren Kunstsalons.

Was Schiller von des Hauses Hüterin sagt: „ . . . und ruhet

nimmer" — ich möcht's auf unfer KunstaussteUungsleben anwenden.

Noch steht man im Bannkreise der großen Sommer-Kunstmärkte — ach,

es ist nicht immer ein zauberifcher Bann, und es sind nicht immer

Märkte der Kunst! — also sage ich lieber, man steht im Zeichen der

großen Ausstellungen an der Spree und am Rhein und an der Isar

und am Main und am Po, und tritt man dann so ganz zufällig in

einen unserer Kunstsalons ein, so giebt's auch dort wieder was zu sehen.

„ . . . Und ruhet nimmer . . ."

Sogar Interessantes giebt's zu sehen. In dem stillen Salon, der

von sich doch so viel reden machte und der in der stillen Victuriastrahe

liegt, in jenem ganzen stillen Stadtviertel, das auf dem Kunstmarkt doch

eine so laute Rolle spielt — da fand ich jüngst wieder so was Inter

essantes. Etwas sehr Interessantes sogar. Herr Paul Cassirer hat

das hübsche Talent, oder die erfreuliche Gelegenheit, von Zeit zu Zeit

im Rahmen seines exclusiven Ausstellungsgebietes Arbeiten zu zeigen,

die man sonst nur gar selten oder gar nicht zu sehen bekommt. Vor

Allem was französische Kunst, die Kunst der Impressionisten von

Fontainebleau und ihrer Nachfolger betrifft. Beiläufig — er schickt sich

an, im Lause des Winters eine große Ausstellung zu zeigen, die uns

mit dem Gesammtentwickelungsgange dieser Impressionisten in Frank

reich und ihrer Nachbeter in Deutschland hübsch systematisch und über

sichtlich bekannt machen soll. Wir kennen sie nun eigentlich schon recht

genau — immerhin dürfte so ein Repclitorium doch noch für Manche

recht lehrreich sein. Vielleicht selbst für die Führer unserer Secession,

deren Einer vor wenigen Monaten erst das Wort gelassen aussprach:

„Es wäre der Ruin der Kunst, aus der Anschauung der vorhandenen

Kunstwerke Neues schaffen zu wollen," Man wird auf diefes Wort zu

rückkommen müssen, wenn erst jener Anschauungsunterricht in der Vic-

toriastraße eröffnet fein wird . . .

Zunächst finden wir dort französifche und deutsche Impressionisten

ganz unsystematisch durcheinander gehängt, Sisley und Monet und Manet

und Liebermann und Slevogt u, s. w. Dazwischen einen Goya, von

großer Anmuth in der Farbe und im Vortrag. Nur das röthliche

Fleisch der Arme des kleinen weißgekleideten Mädchens, das hier vor

grau und dunkelgrün getöntem Hintergrund« vor uns hintrit», fällt aus

der Harmonie heraus, die die des großen Velasquez ist. Von ihn.

kommt Goya's Kunst coloristilch her. Eine kühle graue Palette, die

ebenso im Gegensatz zu der saftige» Farbensrende der Romantiker steht,

wie zu den süßen, blassen Harmonien der Rococo-Maler, deren Necepte

ja in dem Anfangsstadium der Impressionisten eine Zeit lang ersichtlich

eine Rolle spielten. Zu diesen Malern einer Uebergangszeit gehört

Louis Eugene Boudin, der 1898 in, Alter von 74 Jahren verstorbene

nordsranzösische Landschafter. Von ihm sind eben eine Reihe von Bildern

bei Cassirer zu sehen. Kleine zierliche Bilder, Ausschnitte von der Küste

seines Heimathslandes, Motive aus Etaples, Deauville u. A. Meist mit

grauem Himmel, aber auch in Sonnen-Untergangsstimmung, wie auf

einem Bilde aus dem Jahre 187«. Mitunter mit Wracks, alten Böten

in, Vordergründe. Und mit jenem Refpect noch vor der Form, der

Linie, die die echten Impressionisten i» der Folge so ganz dem Cultus

des Lichts opfern zu müssen glaubte». Von jene» Bildern übrigens,

die für ihn besonders bezeichnend waren und die so gern die elegante

Secblldegeselljchaft der Kaiserzeit an der normannischen Küste schilderten,

ist hier keines vorhanden . . .

Ein Sisley hat sich einmal auch zu Schulte verirrt. Ein tleincs,

ganz auf blau gestimmtes Stückchen Eeine-Ufel. Das Bildchen hängt

da in einer Ecke des Oberlichtsaales an der großen Wand, an der im

Uebrigen zwei bekannte umfangreiche Tafel» von Uhde, fein „Würfeln

um Christi Rock" und die „PietK", d. h. der Transport der Leiche

Christi durch den nächtlichen Garten des Joseph von Arimathiae, und

ein nicht minder großes Bild von Le Suire untergebracht sind, eine

sonnige Spätsommerlandschllft in Nachmittagsstimmung: Baumgruppen

an einem stille» Wasser. Von Sisley zu diesem München« ist ein

weiter Sprung, Nicht bloß in Bezug auf das — Format. Und doch

sind beide Stimmungslünstler, Es führen eben viele Wege nach Rom

und sicher ist der des Impressionismus nicht der allcinseligmachende.

Noch weiter aber ist der Sprung von Sisley zu Vendix Passig. Keine

neue Erscheinung, nur hat er uns Neues zu sagen: er stellt sich jetzt

als Landschafter vor. Als ein Sänger der Haide, der blühenden vio

letten Haide, Eiwas Altfränkisches, ja Trockenes haftet den Bildern

auf den ersten Blick an. Aber man lasse dem ersten noch andere folgen,

und man wird den Künstler begreifen, ja lieben lernen. Eine gemüths-

innige Natur, ein Künstler, der seine Motive nicht bloß kennt, sondern

bis in alle Einzelheiten hinein liebt; an diesen Einzelheiten sozusagen

hängt; auch das kleinste Nlüthlein hat für ihn Daseinsberechtigung im

Bilde und malerischen Werth. Aber warum er auf dem Kamm der

Düne einmal eine manüorirende Batterie feuern läßt, das sehe ich

nicht recht ein. Etwa nur, weil sie gerade da war, als er vor der

Staffelei sah?

Ja — es führen viele Wege nach Rom. Wieder andere zieht John

Ter lies, der große schottische Fürst der Aquarellmalerei. Duftig und

kräftig zugleich weiß er leinen Hafen, fein Bauerndorf zu geben. Ein

köstliches Gemisch von Farbenflecken und doch auch wieder ein reizvolles

Spiel der Linien. An feine Farbenfreudigkeit gemahnt in gewisser Be

ziehung, was hier jetzt von dem Dachauer W. Heinrichshoff zu fehen

ist. Es ist übrigens ein anderes Dachau, als wir es durch Vermitte-

lung Ludwig Dill 's und seiner Schüler kennen gelernt haben: lein grau

grünes, übrigens auch durch eine schottische, obschon eine andere Brille

Gesehenes; eines, wo für leuchtendes Roth und warmes Gelb und gol

denen Sonnenschein Zutritt ist. Allerdings malt Heinrichshoff nicht die

Torfgruben und Moore und Weidenweiher, fundein stille Gehöfte mit

rothen Ziegeldächern uuter weilästigen Bäumen, durch die die Sonne

hinablacht, oder ein Feld mit einer Scheune im Herbstgoldglanz,

Ganz neu ist mir Hanuah Schreiber, auch Landschafterin. Sie

stellt meines Wissens zum ersten Mal aus; aber gleich eine ganze Reih«

von Bildern. Oder „Imprejsionen" sagt' ich lieber. Es sind Im»

promplus der Palette über märkische Motive; Andantes in ^-mc>II.

Hcrbststimmungen und Vurfrühlingsmomente und abendliche Gewitter

himmel; kahle Bäume am Flühchen unter grauem Himmel auf grau

brauner Flur; ein Kornfeld mit Mohn, dahinter dunkle Silhouetten von

Bäumen auf trübem Luflhinlergrund; sumpfige Wiesen am brütenden

Sommernachmittag oder im herbstlichen Abendwind, der durch's Röhricht

raschelt und blaue Wollen vom rothen Horizont herauftreibt, ein See

von Bäumen umstanden, grau in grau, im Winter. . . Und Alles fo

still und verhalten im Ausdruck und so breit hingeworfen, bald in Ocl-

farben, bald in Pastell , . . Und zum Schluß noch ein Neuer bei

Schulte: Paul Wolff, der aus München kommt. Namentlich ein

Mädchentopf mit dunklem Augenpaar unter graugelbem breitrandigem

Strohhut auf grüngrauem Hintergründe zeigt eine perfönliche No«,

mehr als das „Abendlied", wo drei fingende junge Mädchen in der

Dämmerung zwischen violetten und weißen Blumen über den dunllen

Wiesenplan hinwandeln, an hoher schweigsamer Baumreihe volübei.

Man Halle mir auch von Wilhelm Ulmer als einem eigenartigen

Schilderer der Berglanoschaft vom Thale aus Gutes erzählt — leider

waren die Bilder schon fortgeräumt, als ich bei Schulte vorsprach. Nun

— man begegnet ihm wohl noch ein anderes Mal. —

I- Norden.
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Votizen.

Immer weitere Kreise zieht im deutschen Publicum die Bewegung

für die künstlerische Erziehung der Jugend. Wie der Verlag von

Fischer ck Franle, Berlin, der erste war, der mit der Veröffentlichung

des bekannten großen Wartburgbildes von Georg Narlüsius praktisch

auf diesem Gebiete vorging, su.M^Ht auch er wieder der Einzige,

welcher durch Veröffentlichung wahrhaft lüustlerifcher Blätter zu wahr

haft voltsthümlichen Preifen zu dienen bestrebt ist. Nie kleine

Ausgabe des oben genannten Wartburgbildes und das schöne Elgers-

burgbild von Georg Barlösius, beide in Gold und Farbendruck zum

Preise von Mt. 1.50, sind ja bereits vor einiger Zeit erschienen. Als

Neuheit legt uns der Verlag soeben eine Original-Lithographie des

bekannten Thüringer Malers Ernst Liebermann vor, die das Saalelhal

mit der Rudelsburg und den Thürmen der Saalect darstellt, Stätten,

welche in den Erinnerungen so manchen einstmaligen Musensohnes de»

Glanz der alten Nurschenherrlichteit zurüclzauber» wird. Dieses schöne,

in lithographischem Tondruck hergestellie Bild, welches eine Grütze von

40 X 48 otw. hat, lostet Ml. 1.

Noch billiger, als das Rudelsburgbild Liebermann's, ist das

Lutherporträt von Georg Barlösius, das in mehrfarbigem Druck auf

bestem naturfarbigen Büttenpapier hergestellt ist und gleich dem großen

Wcirtburgbilde desselben Künstlers eine ossicielle Anerkennung darin fand,

daß das preußische Eultusministerium mehrere hundert Exemplare zur

Ueberwcisung an höhere preußische Schulen erwarb. Der Verlag

Fischer H Franke fährt mit folchen Veröffentlichungen fort, indem er

uns gleichzeitig die zum felben Preife erschienenen Bildnisse von Gott

fried Keller. Arnold Vücklin und Hans Thoma vorlegt, welche der fo

fchnell bekannt und berühmt gewordene Bildnißzeichner Ernst Würten-

berger in Eonstanz geschaffen hat. Gleich dem Lutherbild von Barlösius

sind auch diese Bildnisse in mehrfarbigen! Druck auf bestem natursarbenen

Büttenpapier in Folio hergestellt.

Ernst Muellenbach's Roman „Aus der Rumpelkiste" liegt

in zweiter Auslage vor. (Stuttgart, Deutsch« Verlagsanstalt.) Mit dem

Titel ist ein Gebäude in einer rheinischen Universitätsstadt gemeint,

worin allerlei wissenschaftliche Sammlungen untergebracht sind, während

die Mansaidenstuben an junge Gelehrte, ältere Studenten oder angehende

Docenten vermiethet sind. Einer von diesen ist der Held der Geschichte,

die ausführlich berichtet, wie er von feinen Büchern und aus der Rumpel-

tiste erlöst wird und zu einer liebenswürdigen, nicht unvermögeuden

Frau kommt. Natürlich fehlt es nicht an allerlei Verwickelungen vorher,

wie sie in solchen Fällen meist der falsche Freund verursacht. Aber

man ahnt von vornherein, daß Alles gut ausgehen wird. Ohne die

Nerven zu sehr zu spannen, bleibt die Darstellung doch stets anregend,

und die Charakteristik der geschilderten Personen ist gerade so scharf, daß

man sich ein Bild von ihnen machen kann.

Von dem fchönen, an dieser Stelle schon wiederholt empfohlenen

Bilderwerle „Alpine Majestäten und ihl Gefolge" (Verlag der

Vereinigten Kunstanstalten A.-G., München,) liegt uns Heft 7 vor. Es

führt zunächst auf die Gipfel der Allgäuer Berge. Die Miidelegabel von

Osten und von Nordwesten und ihre nächste Nachbarschaft, die großartige

Rllppcnseehülte, die große Steinscharte, die Kemptner Hütie zc. geben

treffende Bilder aus diesen ungeheuren Steinwüsten. Weilerhin enthält

das Heft Darstellungen des Brünnsteins, der alten berühmten Bischofsstab»

Salzburg, der Hochschwab- Gruppe, Ansichten der Städtchen Matrei an der

Grenze zwischen den Tauern und den Stubaier Alpen und Steinach am

Brenner mit Umgebung :c, :c. Der Reichthum des Heftes im Verein

mit feinem billige» Preise (Mt. 1) wird gerade in der jetzigen Berg

reise-Zeit viele Liebhaber anlocken.

Der verlassene Gott. Novellen von Otto v. Leitgeb, elegant

gebunden 4.50 Mt. (Stuttgart, Deutsche Verlags -Anstalt.) Wie in

einem farbigen Kaleidoflop läßt der Verfasser in diesem acht Novellen

und Skizzen enthaltenden Bande Bilder aus dem Leben der modernen

Gesellschaft in österreichischen Großstädten und Badeorten aus den, Volts

leben Italiens vol den Augen der Leser vorüberziehen. Der Dichter

zeigt sich dabei als scharfer Beobachter menschlicher Schwächen und Leiden

schaften.

Raoul Auernhelmer's „Rense" (Wiener Verlag, Wien) ist ein

ebenso amüsantes wie freches Werk. Nur auf dem halburientalifchen,

halb Parisifchen Neu-Wien, wie es sich in der Phantasie der Auernhelmei

und Genossen malt, konnten diese „sieden Capitel eines Frauenlebens"

erblühen. Es ist viel Grazie in dem Buche, dabei viel unverschämter

Witz, und Auernheimer's Kenntnih jener Damenherzen au« Nirgendwo,

die zwar nicht jenseits vom Böse, aber sicherlich sehr weit vom Gut

stehen, macht die Skizzen auch für den feineren Gefchmack zu kleinen

Leckerbissen.

Loulirnlot,« Lbr?8m»,t,e nennt „Dolorosa" (Maria Eichhorn)

ihl in M. Lilienlhal's Verlag, Berlin NW., erschienenes Gedichtbuch.

Sie cocettirt überhaupt mit jener linguistischen Viertelbildung, deren

sich moderne Weiblein so gern rühmen. Nun, das ist eine Ge

schmacklosigkeit, über die sich streiten läßt. Ich hörte von Dolorosa's

Gedichten einige im hungrigen Pegasus, dessen Stern sie war, und

ich freute mich des hübfchen Talentes der Dame. Nur follte sie

der entsetzlichen Maria Mudeleine nicht so verzweifelt nachdichten.

Diele Nenommiftin der Perversüät und Wildheit ist lein dank

bares Vorbild. Dolorosa will die Meisterin meistern und schwelgt in

blutrünstigen Vorstellungen: Liebe und Hiebe reimen bei ihr beständig.

Weit besser denn als liirische Venuspriesterin gefällt sie mir als Zionistin.

Da spielt sie leine blutrothe Komödie, ist echt und ehrlich: etwas lang

weilig und bieder zwar, aber ehrlich, aber echt.

Die Romansammlung „Deva", (Preis pro Doppelband geheftet

1 Marl, Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt), bringt drei neue, zum

Thei! sehr interessante Weile. „Die goldene Nadel" von I.-H. Rosny

versetzt die Leser auf die Gold- und Diamantfeloer Tlansvaals und

giebt höchst anschauliche Bilder von Leben, Sitten und Anschauungen des

tapferen Burenvolles. Das moderne Gefellschaflsleben liegt Reinhold

Ortmann's Roman „Aus Leidenfchaft" zu Grunde. Ein echter

Ortmann: wer nicht auf die Einzelheiten der Arbeit sieht, sondern sich

am schnellen Fluß der Handlung genügen läßt, wird seine Rechnung bei

dem Buche finden. In das Reich des Uebersinnlichen führt der Roman

„Pharos" von Guy Noothby: zu den mannigfaltigen Abenteuern des

Helden bilden die Wunder des Phaiaonenlandes einen willungsvollen

Hintergrund.

Die Deutsche Verlags -Anstalt, Stuttgart, giebt neuerdings eben

falls handliche und amüsante Bündchen heraus, die sich vortrefflich als

Reiseleclüre, für verregnete und einfame Stunden eignen. Hugo Rosen-

thal-Nonin's „E in Abenteuer in Constantinopel" — „Schwarze

Dame" und „Schlafloser Commis" »lügen den Freunden frifchen

Humors besonders empfohlen werden. Jedes von den drei geschmackvoll

broschirten Büchlein (Preis je eine Marl) enthält eine größere Anzahl

lustiger Geschichten. Ihr Autor war ein vielgewanderter Mann, der einen

großen Theil unseres Erdballes aus eigener Anschauung lennen gelernt

hatte, und darum an Ort und Stelle schöpfen tonnte. Seine Arbeiten

athmen allesammt frühliches Behagen.

^l!« 8«»oi!ii,ft,ULb.sn >lit,t,lleilunß«n , ^bouueiusuw, Kummsi-

l,«8<«Uuu8«n nie. »inä «lins H,u^l>,d» eiu«8 ?«r»on«nn»,iuei!«

in ll<1ro»»ir«n »n äen V«r1»8 ü«5 U«8«NKf»rt ln Nvrlln W, Nun-

I1UA08«» »inä »,ll« a,ul ä«n Inliklt cli«8sr 2«it»ob.rilt de^ü^Iiobsn

Lrisi«, XisuidKuäer, Lüou«ret«. (uuvsrl»N8t«A^uu»oripts n,it

Nüoliportc)) ».u äi« Les»eUou <l«r »N«x«uv»rt" lu «vrUu IV 30,

llleültsobstr. <j, iu »sncksu.

l?ür unverllm^t« Illlnugeript» übyruimiut ^ecl«r ä«r V«rl»,^

uooli äi« liselllotiHn ir^«n<! ^elolie V«idiiicUi<:lill«it.
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Die deutsche SlanienpolitiK und das halisburgische

Donaureich.

Von Rurd von Ztrantz (Verlin).

Der entschlossene Ausdruck der amtlichen Politik aus

des Kaisers Mund und der ungebührliche Widerhall im öster

reichischen Abgeordnetenhaus bei den sogenannten Tschechen

mit größtentheils deutschen Namen, also deutschen Abtrün

nigen, sind für die internationale Lage unserer Politik be

zeichnend Indessen handelt es sich nicht nur um die Wahrung

unseres guten Hausrcchts Polen uud anderen slawischen Ein

dringlingen gegenüber, sondern um die Stellungnahme des

verbündeten Nachbarreiches, Oestcrrcich trügt die galizischc

Fessel, und die Polen sind zu kluge Politiker, um ihrem Un-

muth in 'der plumpen Art der Wcnzelslcute die Zügel schießen

zu lassen. Präsidium und Regierung haben auch höflicher

Weise ihre Pflicht in der Zurückweisung der wohl nicht ernst

zu nehmenden Ungezogenheit gethan, so daß jede Folge des

Zwischenfalles ausgeschlossen ist. Indessen die Gründe der

Gefühlsaufwallung liegen doch tiefer und sind keine harm

losen Stürme im Wasserglase, wie dieser tschechische Nadau.

Das Deutsche Reich ist durch die Polcnhaltung ernstlich

gefährdet. Der Pole verdrängt den Deutsche» nicht nur in

Posen und Westpreußeii, sondern auch bereits im Westen

und spielt schon in der preußische» Hauptstadt eine gewisse

nationale Rolle hetzerischen und angrcifcrischcn Gepräges.

Andererseits frischt Frankreich noch regelmäßig sein erschlaf

fendes Blut mit deutscher Einwanderung nicht nur aus deu

Reichslanden auf. Allein mehr als 200 000 Elsaß-Lothringer

haben im blühendsten Lebensalter die Neichsgrenzc dauernd

überschritte», und die Knechte auf dem Lande mußten durch

Italiener ersetzt werden. Wir müssen daher im Westen und

Osten einen Damm gegen die polnische Ucbcrschwemmung aus

Rußland und Galizien und gegen die Abwanderung über die

Vogcsen aufrichte». Doch ist es mit bloße» gesetzlichen Ver

boten nicht gethan, wenn nicht die Gründe dieser Erscheinung

hinweggeräumt sind. Hier beschäftigt uns der Weste» nicht,

sondern nur unser Siedlungsland auf ursprünglich germani

schem, sodann aber verslawten Voden und die Beziehungen

dieser Landstriche zur deutschen Ostmark, die sich in gleicher

Lage befindet, freilich mit dem peinlichen Unterschiede, daß

die absolutistische, centralisirende Regierung des Einheits

staates mit deutscher Richtung allmälig einem iinmcr mehr

erstarkenden slawisch- nngarischcn Dualismus gewichen ist,

wobei die conservativcn Regierungskrise deutscher Herkunft

um der eigenen Herrschaft Willen zu gewichtigen Bundes

genossen ihrer volklichen Widersacher geworden sind. Aber

auch bei uns liebäugelt das Ccntrum mit den Polen. Ja,

die Germania betrachtet die Einweihung der Capelle der

Marienburg als Kircheuschänduug, weil sie einst katholisch

war, und behauptet, der erzherzogliche Deutschmeister sei deß-

halb der Feier ferngeblieben. Jetzt hörten feine Ordensbrüder

die deutsche Absage au die preußischen Polen an, in deren

Land sich einst die Ordensburgen zum Schutz des Dcutsch-

thums erhoben. Auch in der Antwort der Deutschritter auf

die kaiserliche Ansprache wiederholte sich das Bekenntnis;

des Schutzes unseres Voltsthums, war ja gerade dieser

Orden ausgesprochen natioual und deutsch. Die deutschen

Glaubensgenossen der Polen in dem westpreußischen Ordcus-

lande, das auch nach Posen und Russisch-Polen hinragte,

sind erst gewaltsam, dann durch das katholische Bekcnntniß

polouisirt, die evangelischen Deutschen, wie z. B. im Thorncr

Blutbad, durch Schwert und Folter ihres Voltsthums und

ihres Glaubens entkleidet worden. Erst die Wicderbesetzung

dieser polnisch gewordenen Landestheile that dem blutigen

Treiben Einhalt. Freilich sind in der Stille auch dann noch

150 000 Vamberger. die um Poscu in den beiden Landkreisen

dieses Namens angesiedelt wurden, selbst unter preußischer

Herrschaft dem mindcrwerthigcn Polcnthum völlig verfallen.

Handelt es sich bei unseren sogenannten polnischen Pro

vinzen nm ehemals größtenthcils deutsches Land, so wollen

wir auch nicht vergessen, daß lediglich die leidige Kaiserpolitit

der deutschen Könige die gänzliche Verdeutschung des Ostens

ihrer Zeit verhindert hat. Polen war politisch und kirchlich

vom alten Deutschen Reiche abhängig. Gncscn stand unter

Magdeburg, uud Kaiser Otto III. ließ es durch einen deut

schen Papst zum Erzbisthum und Primat Polens erheben.

Der polnische Herzog war deutscher Lehnsfürst und dankte

dem Kaiser seine Künigskrone. Das in Italien unnütz ver-

Ucrgossene Blut hätte mit Leichtigkeit den Osten unserem

Voltsthnm gewonnen. Die Schlacht bei Tannenberg ging

durch deu Perrath der deutschen Städtebürger verloren, die

ans Standeshaß und vielleicht auch in Folge wirklicher Be

drückungen durch die Ordensregierung sogar den Voltsfeind

in ihre Mauern einluden. Dazu kam der mangelnde eheliche

Hausstand der Ordensbrüder, die ja ritterliche Mönche waren.

Es fehlte der Grundbesitzer, der mit seinen deutschen Hinter

sassen am Voden haftete uud im erworbenen Grunde die

Wurzeln seiner Kraft suchte. So starben die Sprossen der
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Geschlechter aus allen deutschen Gauen ohne eheliche Nach-

tommen dahin, uuo dem Bauern fehlte der Führer wider dle

slawischen Nachbarn, dessen trügerische Schlachtü darnach

lechzte, ihren Uevermulh am verfallenden Ordensstaate zu

stillen, der ihr so oft tödtliche Wunden beigebracht hatte.

Rache sür die erlittenen Niederlagen und die frühere Knech

tung trieb die Polen über die Grenze. Das Preußen des

ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts kannte diese geschicht

liche (Lntwlckelung nicht mehr und wußte noch weniger von

einer zwingenden nationalen Aufgabe, die weiten polnischen

oder polnisch gewordenen Landstriche zu verdeutschen. An

Stelle der wüsten polnischen Adelsherischaft und staatlichen

Anarchie war das patriarchalische, geordnete preußische Regi

ment getreten, das aber erst durch die lorsische Roth zur

nationalen Einsicht tarn. Dabei war der größte Theil oer

polnischen Beute wieder in Sarmatenhände gefallen, was tein

Schaben gewesen wäre, wenn die Grenze zweckmäßiger und

nach nationalen Gesichtspunkten festgestellt worden wäre.

Thlltsächllch blieben zahlreiche deutsche Neusiedlungen oder

alte Ordensniederlassungen außerhalb der neuen Marken; in

einzelne dieser Ortschaften erhielten sogar noch deutschen Zu

fluß, als- das. gewerbliche Leben trotz der russischen Knute

auch in Polen erwachte. Leben doch m Russisch-Polen eine

Million Deutsche und beherrscht Dank der GefchäftSfuden

unsere Sprache noch den Handelsverkehr.

Auch im österreichischen Polen trat nach den Befreiungs

kriegen eine verdeutschende Richtung in dem damals noch be

stehenden EinheitSstaate ein, der in seiner Bundespolitit sogar

dle>en Standpunkt stets betonte und daher auch im Inneren

darnach handeln muszte. Im absoluten Staatswesen war die

Durchführung dieser Grundsätze leicht möglich, und die Uni

versität Lemverg ward völlig deutsch eingerichtet. Kaum

kamen polnische Paralleluorlefungen vor. Auch bei polnische

Adel verhielt sich dieser Verdeutschung gegenüber leidlich ruhig.

Das arme Landvolk kam überhaupt nicht in Frage. Als die

Schlachtll wieder aufrührerisch wurde, hetzte der Staat ihr

die unterdrückten rutheniichen Bauern aus den Hals, die mit

Sense und Feuer echt farmatische Rache für die erduldete

Unbill nahmen. Da die Verwaltung auch, wenigstens in den

prooinzialen Eentralstellen, deutsch regierte, so würden sich

national für uns erträgliche Zustände m Galizien entwictclt

haben. Aber feit 1866 glaubte Oesterreich die entgegengesetzte

Bahn einschlagen zu müssen, nachdem es schon in Ungarn

auf den gleichen abfchüfsigen Pfad der gefährlichen Nationa

litäten -Berhätfchelung, freilich noch zaghaft, gekommen war.

Die Bach'fchen Hufaren hatten im ausständigen Lande ordent

lich Ruhe gejchafft, und die magyarischen Baterlandsverräther

hatten nichts Besseres verdient. Ungarn ist das Land

von vier Bollsheiten, die auch noch heute auf dem Papiere

gleichberechtigt find, und die Magyaren bilden trotz fchümmster

Gewaltmittel gegenüber dem fremden Boltsthum auch gegen

wärtig nur elue Minderheit. Trotzdem begann Anfang der

sechziger Jahre Da,,t der politischen Klugheit der Magyaren

die noch heute fortdauernde Versühnungspolltil, während bis

her Deutsch die ungarische Staatssprache feit 1648 mit Recht

gewesen war. Sofort wurde die Comitatsverfaffung mit dem

Magnatenschlendrian wiederhergestellt und die deutsche Amts

sprache vergewaltigt. Der unselige Ausgleich von 1867 brachte

den Magyaren den völligen Sieg und zerschlug das Habs-

burgische Reich in zwei Hälften. Die österreichische steht im

Begriff, diese verhängnißuolle Theilung zur Freude der sla

wischen Voltssplitter fortzusetzen und damit die Monarchie in

harmlose Kleinstaaten aufzulösen, ein Zustand, der der Schwäche

des verflossenen Deutschen Bundes entspricht und zugleich den

Tod unseres Voltsthums bedeutet.

Beust und das Bürgerministerium begannen unter libe

rale,» Redeschwall die Zersetzung des Staates diesseits der

Lcilha durch die Entfesselung der bis dahin gebundene!!, der

Gesittung nach tiefstehenden slawischen Volksschichten, die

durch ihre Kauinchenfruchtbarteit, um das treffende Bild des

Reichskanzlers zu gebrauchen, ihren deutfchen Erziehern bald

über den Kopf wuchfen. Elerical- slawische Ministerien ver

vollständigten den Zusammenbruch des bis dahin führenden

Deutschthums, das jedoch in dem ihm aufgedrungenen Kampfe

sich wieder fand, leider nach lieber deutscher Art parteipolitisch

zerrissen und uneinig gegenüber den geschlossenen und ver

bündeten slawischen und italienischen Vollsstämmen. Trotz

der Aufhebung der ungesetzlichen Badenischen Spillchenver-

ordnungen werden in Oesterreich die slawischen Mundarten,

darunter die slowenische, die fast nur aus deutfchen Lehn-

Worten besteht, und das Italicnische bevorzugt. In Böhmen

und Tyrol denken selbst schon die Deutschen an eine Landes-

lheilung und geben damit ihr VoltSthum im anderssprachigen

Bezirt für immer auf. Diese Verzweiflungshandlung ist

zu folgenschwer, als daß ihre Durchführung wirtlich er

wünscht wäre. Böhinen und Tyrol waren einst deutsche

Laude. Der Südtyroler ist lediglich ein uerwelschter Bajuvare

und somit die staatliche Anerkennung eines italienischen Tricnt,

das bis zum Eoncil kerndeutsch war, ein unmittelbarer Volls-

verlust. Prags Hochschule, Deutschlands älteste Universität,

und das goldene Prag selbst sind Stätten deutschen Fleißes

und tonnen nicht dem Tschechendüntel geopfert werden. Lieber

ein weiterer Streit, als ein solcher fauler Frieden, der die

Begehrlichkeit der Sieger nur zu neuen Ansprüchen reizt.

Nun besteht eine offenbare Wechselwirkung zwischen der

Angriffslust des Slawenthums in beiden Reichen. Die Selbst

ständigkeit der galizischen Polen, die auf Kosten ihrer übrigen

Staatsgenossen leben und ihrerseits die stammverwandten

Ruthenen tnechten, auch das Land Dank ihrer liederlichen

Wirtschaft der jüdischen Auswucherung gleich Ungarn über

liefern, mußte die Begehrlichkeit der übrigen Polen und

Slawen überhaupt reizen. Der preußische Pole hat von der

deutschen Gesittung und Bildung so viel gelernt, daß die

sprüchwürtlichc polnische Wirthschaft einer haushälterischen

Sparsamkeit gewichen und ein widerstandsfähiger, wohl unter

richteter Mittelstand geschaffen ist. Die Polen in Oesterreich

haben sich für die tschechischen und slouenischcn Brüder nicht

sonderlich bemüht, benutzen aber deren sichere Heeresfolge

gern für ihre Zwecke. Daher wirft sich jetzt auch der plumpe

Wenzel für die preußischen Polen ins Zeug, wahrend sich

der staatslluge Pole diplomatisch zurückhält. Wir dürfen

aber niemals die Thatsache außer Rechnung lassen, daß in

der Reichshälfte diefjeils der Leithn die Slawen die Mehrheit

bilden, während in Ungarn nur eine rücksichtslose Gewalt

politik die Minderzahl der Magyaren zum herrschenden Stamm

wider Verfassung und Geschichte, jedoch Dank der deutschen

Schwäche gemacht hat. Alle undeulschen Bestandtheile des

Donaureiches sind aber auch deutfchfcindlich und daher das

politische Bündniß hinsichtlich dieser Völkerschaften nur ein

Verstandeserzeugnlß, das ihrer wahren Stimmung wider

spricht. Um so stärker ist freilich jetzt bei den Deutschen die

bittere Erinnerung an 1866 geschwunden, und sie sehen ihren

Hort gerade in dem völkerrechtlichen Bande, das schon

Bismarck zu einem staatsrechtlichen enger zu knüpfen gewillt

war. Der gewandte Andrassy, der wohl auch persönlich

deutschfreundlich war, hat diesen innigeren Zusammenschluß

verhindert. So lange freilich die ausschließlich Schwarzgelbcn

uncingedent ihres deutschen Voltsthums, als dessen Führer

ja die Habsburger selbst erst in die Ostmark gekommen sind,

lieber ihr Land uerslawen lassen, als sich aufrichtig an uns

anschließen, steht der Dreibund gerade bei seinen deutschen

Genossen auf schwachen Füßen. Deutschland will ein starkes

deutsches Oesterreich, das ihm Rückhalt gegen Ost und West

gewählt, wofür es unseres Schutzes jeder Zeit gewiß sein

darf. Wir dulden aus voltlicher Rücksicht teine Schwächung

der österreichischen Macht. Aber sie darf auch die Wurzel

ihrer Kraft und den bisher führenden Stamm unseres Blutes

nicht absichtlich schwächen. Die slawischen Voltssplitter, die
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magyarischen Pferdehirten und die entdeutschten Südtyroler

sind uns gleichgültig. Wir schirmen im Donaureich nur unser

Volksthum und dessen natürliche Verbündete, wie die Wal

lachen in Rumänien.

Das Schwarzenbergische Siebzigmillionenreich war kein

Wahn und thatsächlich eine deutsche Macht, deren Wirklichkeit

Preußen in Olmütz und im Krim- sowie im italienischen

Kriege bitter an sich erfahren hat. Österreich selbst stärkte

den deutschen Kitt in seinem Inneren. Da Preußen nicht

die Zeche bezahlen wollte und andererseits die Kraft Deutsch

lands für undcutsche Zwecke, besonders in Italien, eingesetzt

wurde, so mußte der österreichische Plan scheitern. Aber sein

Zerstörer schuf wohlweislich sodann das österreichische Vünd-

niß, das er schon in Preßburg erwogen hatte. Auch heute

ist die Einheit des deutschen Mitteleuropas trotz der fremden

Einsprengsel kein leerer Tranm. Unbeschadet der Selbst

ständigkeit seiner Theile bildet das deutsche Volksthum den

wirklichen Kern einer tatsächlichen Weltmacht. Von der

vlämischen Scheide bis zum ungarischen Deutschthum nahe

der Donaumündung, von Trieft bis zur Königsan und den

baltischen Landen regt sich ein Volksgefühl. Das kleindeutsche

Reich und das habsburgische Staatswesen mit den deutschen

Außcnlanden in den Nlpcn und an der Rhein- und Scheiden-

mündung bilden ein einheitliches Volksgebiet, das noch Karl V.

in vollem Umfang beherrschte. Italien und Spanien wurden

der Fluch unseres Voltes, das noch heute Hochburgund, den

größten Theil Lothringen und die französischen Niederlande

in seines Erbfeindes Hand lassen muß. Gegenüber den

europäischen Weltmächten in der sarmatischen Ebene und auf

den britischen Eilanden, sowie dem amerikanischen Riesen

kann sich auch das neue deutsche Reich nur durch die Zu

sammenfassung seiner ursprünglichen Kräfte und Wiederher

stellung seiner alten Größe an Volkszahl und Bodenfläche

unter bündischen Formen bei aller Schonung der Unab

hängigkeit seiner Glieder dauernd behaupten. Das einzige

Hemmniß bildet der slawisch-magyarische Haß, dem zu be

gegnen das deutsche Volksthum im engeren Deutschland und

Oesterreich längst ausreichen würde, drohte nicht die bereite

Hülfe des größten Slawenreiches und seines französischen

Verbündeten, der leider noch täglich sprachliche Eroberungen

in der allemannischen Schweiz und dem fränkischen Velgien

macht. Hier liegt die europäische Bedeutung unserer Polen

politik, die für uns auch zur Weltmachtsfrage wird. Mit

Recht hat Graf Vülow auf die festländische Grundlage unserer

Macht hingewiesen, worauf deren Weltbedeutung ausschließ

lich ruht. Die Welt ist jetzt auf lange Zeit uertheilt. In

Südafrika hat ein Caprivi unsere Aussichten vernichtet, und

Südbmsilien ist auch der Schauplatz einer übermäßigen

italienisch-polnischen Einwanderung geworden. Beide Land

striche waren aber unsere einzigen Sicdlungsländer. Sicher

lich wird einmal Nordamerika national zerfallen: aber vor

her erobert es vielleicht noch den ganzen Erdtheil. Unsere

Voltsart wird wohl wieder dem Trugbild ciuer amerikanischen

Rasse entrinnen, die nichts anderes als der Sieg der angel

sächsischen Mitbewohner ist. Wir bilden aber ein Drittel der

Bevölkerung der Vereinigten Staaten. Sieht man von den

keltischen Iren ab, ist der englische Antheil nicht grüßer als

der unserige. Trotzdem ist der amerikanische Engländer noch

anmaßender als sein königlicher Bruder in Europa, und beide

sind vereint die stärkste Erdenmacht. Ihr Bruderzwist darf

uns über das gemeinsame voltlichc Belangen nicht täuschen.

Unser Gedankengang hat uns in die Wcltpolitik geführt,

und unter diesem Gesichtswinkel müssen wir unser Verhältnis;

zum eigenen und österreichischen Slaweuthum auffassen. Es

kann kein Zweifel bestehen, daß wir ein dringendes Interesse

an der Aufrechterhaltung der Habsburgischen Monarchie haben,

deren staatlicher Zerfall auch unser Unglück wäre, da wir

dann fraglos Partei für unfere dort bedrängte Voltheit

nehmen müssen. Aber das dortige Deutschthum hat die ernste

Pflicht, nicht über die reichsdeutsche Grenze zum Anschluß

au uns unter Aufgabe des österreichischen Staates zu blicken,

sondern diese deutsche ostmärkische Schöpfung gegenüber dem

slawisch-magyarischen Ansturm zu erhalten. Eine Auslands-

hülfe für diese interessanten Völkerschaften wird unser Schwert

schon verhindern und damit das Donaukaiserreich stützen und

nicht selbstsüchtig stürzen, wie die unverbesserlichen, beinahe

schon entdeutschten Clericalen, die ihren conservatiuen Sinn

damit fast verleugnen, als Berather der Hofburg glauben

machen wollen. Die deutsche Zerrissenheit in beiden Leitha-

ländern ist ja das ganze Unglück dieses Staates und eine

echt deutsche Eigenschaft, die schon das deutsche Gepräge des

Landes bezeugt. Aber weitere Versuche der Verslawung ver

trägt dieses deutsche Staatswerk im Osten nicht. Auch für

Oesterreich möge unsere thatkräftige Abkehr von der früheren

gefühlsseligen Polen -Verhatscheluug ein beredter Wink zu

Waudel sein. Nur auf deutscher Grundlage kann die Ostmark

bestehen, sonst wird sie ein loses Völkerbündel, das einzelne

schwache Mittelstaaten enthält, die Anschluß an stammver

wandte Nachbarn suchen müssen. Das Opfer des Zerfalls

wird das ehrwürdige Erzhaus selbst, dessen stolzeste Erinne

rung doch das deutsche Kaiserthum bildet. Besinnt es sich

auf eine Schwarzenbergische innere Politik, so wollen wir

ihm seine deutsche» Sünden vergessen und fest zu ihm stehen,

daß kein innerer oder äußerer Feind die ostmärkische Schöpfung

vernichtet.

Zur Verteidigung der Socialreform.

Von «all Noetzel.

So lange es eine zielbewußte Socilllreform giebt, so

lange wird auch schon gegen sie der Vorwurf erhoben, sie

wirke hemmend auf die EntWickelung der Energie, indem sie

den Daseinskampf erleichtere. Selbst wenn man das bis zu

einem gewissen Grade zugeben müßte, so bedeutet für mich

doch die durch die Socialreform erstrebte Erziehung zur

Solidarität einstweilen ein ungleich wichtigeres Moment, weil

sie größeren Massen von Arbeitskräften uud Intelligenzen die

Möglichkeit giebt zur Energie-Entfaltung im Sinne productiver

Thätigkeit. Es erscheint mir als ein für den socialen Geist

unserer Zeit äußerst bezeichnender Irrthum, wenn man ge

meiniglich annimmt, die intensivste Energie werde im Kampfe

um die nackte Existenz angewandt. Ich meine viel eher,

daß die Energie mit der Durchgeistigung der Aufgabe wächst

und der Staatsmann, der Gelehrte, der Erfinder und der

Künstler thatsächlich davon das größte Maß verbraucht.

Wenn nun auch zugegeben werden soll, daß alle Energie aus

dem Kampfe um die nackte Existenz geboren wurde, so tau»

doch andererseits durchaus nicht geleugnet werden, daß bis

jetzt noch der größte Theil davon hierbei resultatlos aufgeht.

Die Bedürfnisse unserer Zeit beanspruchen indeß alle nur

irgend verfügbare Energie frisch und ««geschwächt für pro-

ductive Arbeiten. Darauf gründen sich die Imperative der

Socialreform: Alle Arbeitsfähigen sollen eine Beschäftigung

haben, welche, ohne Schädigung für Gesundheit, Leben und

Sittlichkeit ausgeführt, deu sie Ausübenden vor Elend und

Hunger bewahrt. Alle Arbeitsunfähigen sollen bis zur

wiedererlangten Leistungsfähigkeit oder, falls sie ausgc-

schlossen erscheint, bis zu ihrem Tode unterhalten weiden.

Das Endziel der Socialreform bedeutet: Nutzbarmachung aller

verfügbaren Kräfte zum Kampfe der vereinten Menschheit

gegen die feindlichen oder noch nicht dienstbar gemachten

Naturgewalten, behufs Erlangung aller sich aus dem Wesen

des Lebens nur irgendwie ergebenden Erhöhung und Ver

vollkommnung des Lebens. Die Durchdringung der großen

Massen mit der Ertcnntniß dieser Aufgabe, wie ich sie schon
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im vollen Gange erblicke, dürfte ebenso encrgiefördernd

wirken wie einstmals die neu aufgekommenen Religionen.

Ich bestreite übrigens durchaus, daß die Gesammt-

energie abgenommen habe, seit die Zahl der dircct mit dem

Hunger Kämpfenden sich vermindert hat, wie Letzteres im

Laufe der letzten Jahrzehnte in allen Kulturländern leicht

nachweisbare Thatsache ist. Wenn ich auch für die unvro-

ductive, im reinen Existenzkampf aufgebrauchte Energie keine

Möglichkeit der Abschätzung kennen, so dürfte doch mit dem

Hinblick auf die gerade in den letzten Jahrzehnten geleistete,

ungeheure productive Arbeit eher der Schluß erlaubt sein,

daß die Energie der Gesammtheit gestiegen ist, indem sie

allerdings ihre Richtung änderte. An die Seite der eigenen

Bcdürfnißbcfricdigung tritt mehr und mehr eine Erhöhung

des Lebens Aller, da das social aufgeklärte Individuum

dabei seinen größten Vortheil erkennt. Es muß hier betont

werden, daß auch die Entwicklung des Ehrgeizes durch leine

Socialreform unterdrückt wird. Ganz im Gcgenthcil wird

ihm ein viel weiteres Wirkungsfeld erschlossen. Wie viel

herrlicher Ehrgeiz wird bis jetzt noch erstickt im Kampfe um

das uackte Leben! Wenn die Socialreform darauf hinzielt,

Letzteren zu erleichtern, so geschieht das in der bewußten Ab

sicht, zu verhüten, daß die Hauptkräfte des Individuums in

ihm verzehrt werden. Außerdem glaube ich berechtigt zu sein zu

der Annahme, daß die für die höheren Culturaufgaben uöthige

Energie in dem vieltausendjährigen Existenzkampfe der Mensch

heit schon gezüchtet worden ist. So viel zur Abwehr des

Vorwurfs, als wirke die Socialreform cnergietödtend. Er

beruht auf völligem Mißverstehen der vorhandenen socialen

Aufgaben.

Wenn ich indcß unsere ganze Anschauung vor Augen

habe, so erscheint mir nicht ganz «»berechtigt der nahezu

identische Vorwurf, wir Heutigen hegten mehr Sympathie mit

den Leidenden als für die Denkenden. Das ist in der Thai

im Allgemeinen der Fall; Instinct für unsere nächstliegenden

Aufgaben mag die Veranlassung sein zu dieser Denkungsweise.

Ungerecht bleibt sie unstreitig. Es kann in keiner Weise zu

gegeben werden, daß die Entbehrungen des Körpers größere

Qualen verursachen als die Leiden der Seele. Dem wider

spricht schon die eine Thatsache, daß die weitaus größere Zahl

aller Selbstmorde nicht Mangel an Existenzmitteln zur Urjache

haben. Außerdem muß durchaus bestritten werden, daß Satt»

sein an sich einen Lebenszweck bedeutet. Nur der Denkende

schafft productive Arbeit. Er allein zeigt Mittel und Wege,

die vielen Satten, höherer Arbeit unkundigen Elemente an

solche zu gewöhnen. Wenn ein berufener Denker feine Zeit

mit anderer als mit geistiger Thätigkcit ausfüllt, so bedeutet

das einen uugehcureu Verlust für die Allgemeinheit. Was

hätte die Welt davon gehabt, wenn Leute wie Lister, Pasteur,

Koch, Helmholtz, Pettenkofer' ihre Tage als Armenpflegcr

zugebracht hätten, statt daß durch die Resultate ihres unent

wegten Forschens heute jährlich Millionen Menschen Leben

und Gesundheit erhalten wird. Das Beste, was das Indi

viduum der Mitwelt zu geben vermag, ist immer sein Denken.

Das wird in einseitiger Ucberschätzung des rein physischen

Massenelends vielfach übersehen. So gilt beispielsweise in

gewissen Kreisen der russischen Gesellschaft ein gebildeter

Mensch, der sich anständig kleidet, für einen Poseur. Es

herrscht dort die Doctrin, gegenüber der großen Volksnoth

bedeute jedes Streben nach eigenem Wohlbehagen Pflichtver-

gcsscnheit. Dostojewski, Tolstoy und Gorki sind eher aus

diesem Geiste geboren, als daß sie ihn beschworen haben. Ein

ungeheurer Irrlhum liegt dieser Weltanschauung zu Grunde.

Zunächst wird das Physische Sattsein fast als Endziel hinge

stellt, während doch der nur gesättigte Mensch sich in nichts

von einer auf fetter Weide grasenden Kuh unterscheidet, Uud

würden wir selbst den ausschließlichen Wcrth des Sattscins

ziMbcn, woher sollen die Mittel dazu komme»? Habe» wir

ei» Recht, »»6 productivcr Berufsarbeit zu entziehe», um

ganz in der Armenpflege aufzugehen? Wodurch anders weiden

Werthe geschaffen, als durch diese unsere Berufsarbeit und

dadurch, daß wir, wenn auch weit entfernt von allem Luxus,

unsere Lebensführung auf einer unserer Bildung und unserem

Einkommen entsprechenden Höhe halten und dadurch Indu

strien garantiren, welche Millionen die Möglichkeit geben zu

einer anständigen, ehrlichen Existenz? Es klingt paradox,

wenn ich hehaupte, daß diesem Mitleidslhum ein kolossaler

Egoismus zu Grunde liegt Und doch ist dem so! Wir be

zeichnen als einen Egoisten denjenigen, der sein persönliches

Vergnügen über das Gesammtintcresse stellt. Das ist auch

hier der Fall. Allerdings handelt es sich hier um ein sehr

vornehmes Vergnügen. Weil es aber dem Einzelnen Ver

gnügen bereitet, unter Armen sein Leben zuzubringen, deßhalb

soll die Mehrzahl in Zukunft leiden? Und das wäre die un

zweifelhafte Folge eines stricte« Tolstoyanismus! Wenn bis

jetzt immer wieder mit Recht verlangt wird, der Einzelne solle

sich nicht verlieren in der Jagd nach Genüssen und Ver

gnügungen, statt productiv thätig zu sein, so wäre es einmal

an der Zeit, den Begriff „Vergnügen" zu erweitern und zu

fordern: der Einzelne solle sein Begehren nach Selbstentsagung

und Armenpflege unterdrücken in Rücksicht auf die Gesammt-

heit. Auch die edlen Triebe müssen beherrscht werden, falls

es das Interesse Aller verlangt. Es handelt sich im Leben

der Gesammtheit nicht um Gefühle, die immer individuell

sind, sondern um Zwecke. Es soll Arbeit geschaffen werden

für Alle. Arbeit geht nur aus privater Initiative hervor.

Körperliche Tüchtigkeit und weitgehendste Bildung jedes Ein

zelnen müssen deßhalb das letzte Endziel aller Socialpolitit

bedeuten. Jedes Mitleid ist durch den Verstand zu beherr

schen. Es darf nie zu zweckwidrigen Handlungen verführen.

Damit soll nicht behauptet werden, wir könnten den Mit-

leidsantricb überhaupt entbehren. Wenn ich auch nicht be

streiten will, daß die sociale Reform hervorging aus der

Erkcnntniß ihrer Nützlichkeit für jeden Einzelnen, und daß

die Aufklärung über die eigensten Interessen allein das sociale

Uebel radical beseitigen wird, so können wir das Mitgefühl

doch keineswegs in den privaten Beziehungen der Menschen

unter einander entbehren. Auch da ist es wohl in letzter

Instanz bloß Klugheit. Aber das Köstliche dieser Klugheit

ist, daß sie nicht als solche empfunden wird. Ich kann es

noch nicht mit absoluter Gewißheit hinstellen, aber vielleicht

wird es sich einmal mathematisch beweisen lassen, daß das

Gute mit dem Nützlichen identisch ist, wie bereits die Alten

lehrten. Biologisch ausgebrückt würde das heißen: die Em

pfindung des Guten bilde den Lustreiz zu arterhaltendem

Thun. Der Werth des Gute» wäre dadurch in nichts herab

gesetzt. Wir würden darin nur eine Offenbarung der Gott

heit zu erblicke« haben. Sie hat den Wunderbau der Welt

geschaffen, sie läßt uns ruhig grübeln über ihren Endzweck

und duldet es großmüthig, daß wir ihr Werk beschimpfen,

selber aber bleibt sie unsichtbar. Sie offenbart sich nur in

der Schönheit der Natur und den Wuudern der Menschen

liebe. Farben und Linien sind ihre sichtbaren Spuren, Liebe

und Mitleid ihr uusichtbarcr, Alles durchweheuder Geist.

Ver Niedergang des Ansehens der Parlamente

Von v, Hoin (Weimar).

Die uucrfreuliche Erfahrung, daß das hohe Ansehen, in

welchem die parlamentarischen Körperschaften bei der Bevölke

rung ihres Landes früher gestanden haben, stetig zurückge

gangen ist und immer mehr zu schwinden droht, hat schon

längst berechtigte Aufmerksamkeit erregt uud wird auch gegen

wärtig nach dein Eintritt der Parlamcntsfericn wieder viel

fach zum Gcgc»staud eingehender Erörterungen gemacht.



dir. 35. 1:^3sie Gegenwart.

Bemerkenswerth ist hierbei, daß es sich nicht etwa nur

um vereinzelte Beobachtungen handelt, welche hier nnd da

bei dein Verhalten der einen oder anderen Volksvertretung

gemacht sind, sondern daß Uebelstände festzustelle» waren,

welche sich in alle» Parlamenten allmälig eingebürgert haben

und welche der Abhülfe dringend bedürfen.

Wenn nun auch zugestanden werden soll, daß ein Ver

gleich des Verhaltens der deutschen Parlamente mit dem der

ausländischen Volksvertretungen immerhin noch zu Gunsten

Deutschlands ausfallen muß, so sind doch auch hier große

Unzuträglichtciten in der Art und Weise, wie die zur Er

ledigung gestellten Aufgaben Seitens der Abgeordneten be

handelt wurden, zu Tage getreten. Ihre baldige Abhülfe ist

dringend erforderlich geworden.

Die auffallende Erscheinung, daß unsere gesammte Tages

presse, deren Aufgabe es doch sei» soll, überall da, wo Schäden

des Gemeinwohles zu betlagen und zu befürchten sind,

rechtzeitig den warnenden Finger zu erheben, gerade hier ver

sagt und eine befremdende Zurückhaltung beobachtet, mag, ab

gesehen von anderen, leichter erkennbaren Gründen wohl auch

zum Theil dadurch hervorgerufen sein, daß eben nicht bei

deutschen Volksvertretungen die bedenklichsten Vorgänge statt

gefunden haben, und daß es bei uns noch nicht dahin ge

kommen ist, daß beispielsweise in öffentlicher Sitzung ein Ab

geordneter dem anderen mit der Hundepeitsche drohen konnte,

oder, wie im englischen Unterhause, ein Vertreter der Re

gierung von einem Volksvertreter mit einem gemeinen Schimpf

namen hat bezeichnet werden dürfen, oder daß die Abhaltung

einer Sitzung durch Lärmen und Toben der Abgeordneten

unmöglich gemacht wird. Wenn nun auch solche Ausschrei

tungen, welche durch eine lange Reihe von Beispielen aus

verschiedenen Parlamenten leicht ergänzt werden könnten, bei

uns bislang noch nicht zu beklagen gewesen sind, so kann doch

nicht in Abrede genommen werden, daß auch unsere Volts

vertretungen schon seit Jahren nicht mehr auf der vornehmen

Höhe stehen, welche sie früher eingenommen haben. Es

wäre eine wichtige und dankbare Aufgabe der Presse, den

Gründen dieses Niederganges des Ansehens der Parlamente

nachzugehen und nach den Mitteln Umschau zu halten, welche

hier einen segensreichen Wandel zu schaffen geeignet er

scheinen.

Es mag gestattet sein, auf einige Umstände hinzuweisen,

welche geeignet erscheinen, für die Aetiologie dieses Nieder

ganges in Betracht gezogen zu werden.

Eine besondere Beachtung verdient hierbei das in den

Volksvertretungen im Laufe der Jahre immer mehr in den

Vordergrund tretende Fractions- Interesse.

Fractionslos sind jetzt verschwindend wenige Abgeordnete.

Die Fraction aber, welche, manchmal erst nach hartem

Kampfe, unter zweckentsprechender geschickter Bearbeitung des

Wahlmaterials ihrem Candidaten zum Siege verholfen hat,

übernimmt, wenn er ein Neuling ist, seine Einführung in die

parlamentarische Thätigkeit. Sie leitet seine Theilnahme an

den Verhandlungen, das Schweigen, das Reden und das

Stimmen ihrer Mitglieder und fordert sogar in besonderen,

ihr Interesse unmittelbar berührenden Fällen unter Umständen

auch ein sacrilleium intelleetus von dem Fractionsgenossen,

der dann genöthigt ist, gegen seine eigene Ueberzeugung zu

stimmen.

Auf diese Weise haben sich allmälig Verhältnisse heraus

gebildet, welche den Grundsätzen und Voraussehungen nicht

mehr ganz entsprechen, von denen man bei Erlaß der Wahl

ordnungen ausgegangen ist. Die Volksvertretungen weiden

in Wirklichkeit jetzt nicht mehr von den ihrer Ueberzeugung

folgenden einzelnen Abgeordneten, fondern von den Fractionen

gebildet, unter deren mehr oder weniger straffen Disciplin

die Mitglieder ihr Mandat ausüben. Und wie streng, fast

an das Komische streifend, ein solcher selbst vor der Oeffent-

lichkeit geübter Parteizwang ausgeführt werden kann, hat

sich vor nicht allzu langer Zeit gezeigt, als ein bekannter

Fractionsführer in der Sitzung von weithin sichtbarer Stelle

durch Heben und Senken feiner Hände die Fractionsange-

hörigen anwies, wie sie bei der Abstimmung über eine größere

Reihe umständlicher Fragen „Ja" oder „Nein" zu sagen

hätten. Wenn nun dieser Erfolg zwar ein beredtes Zeugniß

für die treffliche Schulung in der Fraction ablegt, so ist doch

ein solcher Vorgang, der sich in der Oeffentlichteit abspielte,

nur zu sehr geeignet, das Ansehen der Volksvertretung schwer

zu schädigen.

Eine andere Wahrnehmung, welche zu einer starken Bc»

einträchtigung der Achtung vor der Würde der Parlamente

Anlaß giebt, gründet sich darauf, daß die Abgeordneten zu

den Sitzungen in so geringer Zahl zu kommen pflegen, daß

die Beschlnßunfähigkeit fast zur Regel geworden ist. Man

will hierin eine nicht zu rechtfertigende Vernachläfsigung der

übernommenen Pflichten erkennen, durch welche die Würde

der Voltsvertretung in bedenklicher Weise bloßgestellt wird.

Die Gründe, welche diesen mangelhaften Besuch der

Sitzungen herbeiführen, liegen zum Theil wohl mit darin,

daß diejenigen Abgeordneten, auf deren persönliches Erscheinen

die Fraction keinen Werth legt, in dem beruhigenden Bewußt

sein, durch die Fractionsvertretung in ihren Ansichten hin

reichend unterstützt zu sein, auf die persönliche Anwesenheit

in der Sitzung verzichten zu können glauben. Es ist das

auch eine Consequenz des immer weiter ausgebildeten Grund

satzes, daß das Mitglied des Hauses nicht mehr als ganz

selbstständige Persönlichkeit, sondern nur noch als Gruppen-

mitglied, als Fractionsgenosse in Actio» tritt.

Ob eine solche Auffassung, welche beschlußunfähige Häuser

zur Folge hat, gegenüber den bei Annahme des Mandates

übernommenen Verpflichtungen richtig fei, darüber gehen aller

dings die Meinungen auseinander.

Auch das Vorhandensein zahlreicher Doppelmandate ist

an der Beschlußunfähigkeit nicht unerheblich betheiligt.

Es liegt in der Natur der Sache, und ist gewissermaßen

selbstverständlich, daß die Fractionen bemüht sind, im Land

tage und auch im Reichstage möglichst zahlreich vertreten zu

sein. Um dem diätenlosen Reichstags »Abgeordneten die

Mittel zu einem kostenlosen Aufenthalt in Berlin zu ver

schaffen, ohne selbst in die eigene Tasche greifen zu muffen,

ist man auf den Ausweg gekommen, diese Geldmittel durch

den Staat zahlen zu lassen, indem man dem Neichstagsabge«

ordneten auch ein Diätenmandat für den Landtag vermittelte.

Da nun aber beide Volksvertretungen in der Regel gleichzeitig

tagen, so ist es erklärlich, daß der Abgeordnete mit Doppel

mandat stets mindestens in einem der beiden Häuser vermißt

wird und so auch durch ihn die Beschlußunfähigkeit mit ver

schuldet wird.

Es mag schließlich noch gestattet sein, auf einen wunden

Punkt die Aufmerksamkeit hinzulenken, an dem unser parla

mentarisches Leben trankt: es ist der Uebelstand, daß es ihm

leider fast gänzlich an neuen geschulten Kräften und an

einem gesunden Nachwuchs mangelt.

Seit einer lange» Reihe von Jahren, stellenweise sogar

schon seit Jahrzehnten, treten geucm immer dieselben Redner

auf den Plan, ein Jeder mit feinen längst bekannt gewordenen

Eigentümlichkeiten, Vorzügen und Mängeln, so daß der Leser

beim Aufschlagen der Berichte, ohne gelesen zu haben, schon

mit einer gewissen Sicherheit vorher weiß, was und in welcher

Weise ein jeder der verzeichneten Redner zur Sache gesprochen

haben wird.

Daß es auch hier Ausnahmen giebt, versteht sich von

selbst: aber es sind eben nur Ausnahmen.

Auch bereits hochbetagte Abgeordnete, denen ein Aus»

ruhen nach langer, treuer Arbeit gewiß zu gönnen ist, halten,

vielleicht unter Überschätzung ihrer Kräfte, auf Wiederwahl

und Mitarbeit, nnd jüngere neue Abgeordnete kommen gegen

über diesen Veteranen nur sehr schwer dazu, ihre Kräfte zu
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erproben. Bei einer solchen seit Jahren sich hinschleppenden

Eintönigkeit der Verhandlungen tann und mutz das öffentliche

Interesse sich endlich abstumpfen und immer mehr erlahmen.

Wenn im wohlverstandenen Interesse des Landes die

Fractionen und die Wähler bei Neuwahlen um einen Er

satz für die im Parlament bereits verbrauchten Mitglieder

sich ernstlich bemühen, und zwar um einen Ersatz durch jüngere

Kräfte, welche für die Bedürfnisse der Gegenwart volles Ver

ständnis; mitbringen, und an denen bei uns wahrlich kein

Mangel ist, so wird das wesentlich mit dazu beitragen, das

frühere hohe Ansehen der auf diese Weise verjüngten Parla

mente bei uns wieder aufleben zu machen.

^», x-

Literatur und Aunjl.

Die Romane der franMschen tlmnmndlung.

Von Paul wiegler (Stuttgart).

Der Name Maurice Barrös ist außerhalb der franzö

sischen Grenzen im Beginn der neunziger Jahre bekannt ge

worden, als Zola's Athem noch die Welt erfüllte, als „I/Hr^ent"

und „1^2 vedäole" Europa dem borstigen Hausbesitzer von

Medan ein letztes Mal unterwarfen. Nur am Horizont

schimmerte das milde Licht des fünfzigjährigen Anatole France,

und Paul Bourget, dem von dem ersonnenen Attentat des

„viseiple" noch häßliche Tintenflecke anklebten, suchte sich mit

den Wohlgerüchen der Cosmopolisliebe die Reinheit eines

mondainen Abbe zurück, die sein Halbphilologentraum war.

Der Neophyt, der in die Tempelrunde der Meister trat, war

keiner von den Angenehmen. Wohl mag damals sein Kopf

noch alcibiadisch-jugendlicher gewesen sein als in den Monaten

der vorletzten Parlamentswahl, da Leandre im „Figaro" das

unregelmäßige Vogelprofil, die stigmengezeichneten und ver

härteten Züge, aus denen nur die Augen brennen mußten,

des in einer lothringischen Versammlung Geprügelten brachte.

Aber er hatte Manieren bewiesen, die sehr tadelnswert!) selbst

der Mitte der französischen Literaten beuchten. Seine Romane

verfolgten mit ungenirter Eitelkeit den Anspruch. Bibeln der

dem Profanen verfeindeten Dichtkunst zu sein, welcher Sainte-

Beuves spitzfindiger Libertinismus die ,tour ä'ivoire" ge

drechselt hatte. Dann war er in die Arena der angezweifelten,

mit Schimpfreden kämpfenden und beschimpften politischen

Gladiatoren hinabgestiegen und besaß vier Jahre hindurch als

Boulangist das Mandat von Nancy. Diese kühnen Seil-

tänzerphantasmen der Lebensziele waren auch in seinem

Vllterlande etwas Ungewöhnliches. Man hielt ihn für einen

glatten Pofeur.

Aber es kam die Stunde, wo der Geist, den man, so

lange er Parlamentarier war, mit Fug verspottete, außer

jeder Deputirtenkammer stehend in gewaltiger Dringlichkeit

über die Beruflichen hinauswuchs. Der Name Maurice

Barres wurde zum Weckruf der intellectuellen und religiösen

Hoffnungen eines Volkes, zum Programm des „relevement"

einer Rasse. Es wäre albern gewesen, das irgendwie mit

der Heilung zu vergleichen, die der linnengewandete, greise

Nazarener von Iasnaja Poljana an der Seele der Mushits

that; höchstens des schmächtigen Lüstlings d'Annunzio konnte

man gedenken und der glühenden Bilder, mit denen er die

enterbten römischen Bauern aus ihrer trägen Ergebung

schrecken wollte. Jedoch hatte für das Franzosenthum ein

Mensch gewagt, das Problem einer Zeitwende, nicht mehr die

kleinen, stöhnenden Aengste der Schriftsteller zu beantworten;

ein Erzieher zu großen, den Verfall von Generationen endigen

den Gedanken war eingesprungen Er schrieb den einleitenden

Thcil des Wertes, das anstatt der Unfruchtbarkeiten nichts

Leereres als ,I^e liaruan 6« t'Lner^ie nationales verhieß.

Er unterfing sich dessen, was er einst als verjährten Thoren-

wahn belächelte, und gab der Menge Bücher, die keine Ver

neinungen, sondern Handlungen waren. Nicht leicht hat seit

Victor Hugo's Glockenläuten ein poetischer Publicist da drüben

so stürmisch das Gewissen der Totalität erschüttert als im

vordreyfusicmischcn Herbst von 1897 mit den „veracine»"

Maurice Barres; der einzige Paul Adam ist in beträchtlichem

Zwischenraum anzuordnen. Dann kam, als der .Krieg der

beiden Heere wüthete und in schmutzigen Strömen alle Cultur

Hinwegzuwaschen drohte, der ungeberdige „^ppel au »ola'at-.

Jetzt ist im neuen Sommer das Schlußstück der Trilogie.

„I,ear8 l'iFure»", als unbarmherziger Nustlang gefolgt. Dem

Romanzier Barres tann Nichts hinzugefügt werden. In

Frankreich hat man ihn zum Haupt einer Schule erkoren:

auch unter uns ist es Nothwendigkeit, den gelegentlich und

flüchtig geprüften Charakter in's Licht zu fetzen.

Dem Barres der eisten Form hat man das Horoskop

bereits gestellt, als er im Jahre 1888 das mißmuthige, nach

der Art eines verzogenen Byronschülers das Elend einer be

trübten Mannbarkeit bespiegelnde Pamphlet ,8ou8 I'ceil äes

LarKareZ« verfaßte. Bourget und sein Egoistentypus hatte

hier den Geburtshelserdienst geleistet, obwohl er sich sträubte,

das garstige Kind zu legitimiren. Dafür hat er dem ohn

mächtigen Cherubin, der hier in den Armen der seufzenden

Geliebten sein Häuflein Unglück bejammerte und sich von der

Guten sagen ließ, er wisse leider zu viel vor der Einführung,

eine Stammtafel entworfen, die alle früheren Väter fein

säuberlich registrirte. Nolla war da, der blasirte Philosoph

im Freudenhause, den Musset schuf, Adolphe, die trockene,

grausame Figur des Benjamin Constant, die ehrgeizigen

Grübler Balzac's, die entarteten Sehnsüchte des Baudelaire,

der neronische „Dilettantismus" des Renan, ein Aufgebot

der gesummten bösen oder für Unreife verderblichen Inspira

tionen der Literatur. Die späteren Bände waren ohne die

Pseudonaivetät des Anfangs, aber sie konnten nur bestätigen,

welch' schlimmes System in dieser „iäeulußie p»«5ioi,uee"

waltete. Sie wollten als metaphysische Romane über eine

Gruppe von Jünglingen Anweisungen geben, welche schon

recht zahlreich sei. In ihrem Auftrag erklärtet! sie die Sitt

lichkeit, die Religion, das Nationalbewußtsein für hinfällige

Dinge, denen man keine Lebensregeln mehr entleihen dürfe.

Das Ich wurde als alleinige Wirklichkeit proclamirt, als die

fouveräne Macht, welche die Freske der Erscheinungen ver

schöne oder verläßliche. Ein Sport wurde mit seiner Ver

vollkommnung getrieben; mechanisch, durch Studien, Neugier,

Reisen sei es auszudehnen. Ganz nach dem Beispiel des

unabhängigen Stendhal vom Jahre 1838 hat Varres Me

moiren eines Touristen entworfen, und wie sein merkwürdiger

Held Philippe erst in Mailand vor Lionardo da Vinci mit

der erhabensten Weihe beglückt wird, so ist das von Italiens

und Spaniens Landschaft und Kunst gesättigte ,vu sang,

6e la vulupte et c!e la mort," die pruntendste Tnunciation

seines Aestheticismus. Delrio, der kalte „»mateur ci'äme^,

der die gegenwärtigen Dinge nicht so zu steigern vermag/ wie

es erforderlich ist, um auf die Gegenwärtigen zu wirken, ist

dort der Mittler, Nicht die Vielfältigkeit von Röcken follte

dem neuen Menschen eigenthümlich sein, wie Balzac's grau

sigem Ideal, dem mit Perücken und Vermummungen aus

gestatteten Galeerensträfling Vautrin, sondern eine Vielfältig

keit von Seelen. Eine frevelhafte Religion des Individuums

wurde gelehrt, die trotzig und schwelgerisch ausbreitete, was

sie durch die schroffen Felsen des Tago, die gezackten, ein

samen Kathedralen, den blauen, granitenen Tod des Escnrial,

die Nachte unter den Magnolien von Granada, die Porphyr-

und Iaspissaulen zwischen den Gärten der Moscheen, die

verlorene Schönheit der fünftausend Cigarrenarbeiteiinnen
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von Sevilla, die Brunst des Stierkampfpublicums, den An

blick, des Orangenbaumes, zu dessen Füßen Tasso verschied,

die Paradiese der lombardischen Seeen, die dufttrunkenen

Tauben unter den Lorbeerbüschcn empfunden. Nicht bloß

das flirrende Gewebe eines Artistentraumes wurde hier ge

sponnen, nicht bloß pervers der Verwesungsbrodem über den

Canälen der Adriastadt gepriesen oder snobistisch-tändclnd die

neue Ethik, die von Wahnfried ausgehe. Ein Nihilismus

mit dem Willen zum Letzten kündigte sich an, den unsere

(Zivilisation nur in den braufendsten Mitternachtsgedichten

Friedrich Nietzsche's gehört hatte, und der die kleinen gesell

schaftlichen Institutionen hiuwegtrieb, mit neuen, uubckauuten

Zuständen die sociale Ordnung sprengte wie der furchtbare,

eisige, fieberschwangerc Hauch des Gestades von Ravenna.

Aber damit war der Gipfel dieses Lebens erreicht. Die

überspannte Bogensehne lockerte sich. Die Intransigenz, die

alle Möglichkeiten hinter sich zerstörte, ging in einen spiele

rischen Kompromiß mit den dunklen Urgefühlen der Zu

sammengehörigkeit, ein Haschen nach Stütz- und Nastpunkten

über. Schon „I,« jarclin 6s Lereniee", der Roman der Wahl-

campagne, hatte für den unfriedlichen Gedantentaumel ein

schmeichelndes Pfühl gefunden: noch einmal sollte das Ich sich

erweitern oder, wie die Acußerung der Niedergeschlagenheit

und Hoffnung lautete, sich mit dem Unbewußten verschmelzen.

Der Leser der deutschen Speculation Barres ahmte die Mytho

logie Eduard von Hartmann's nach. Sein Philippe, der sich

tagtäglich auf's Neue fchuf, fchloß damit, daß er nach Har

monie mit dem Universum trachtete. Die kleine Edcntheatcr-

tänzerin als Verkörperung der ungezähmten Natur und das

Volk, dem er sich darbot, sollten ihn mit dem Theile, der

ihm fehlte, mit „1a xart sentimentale" beschenken. Nicht ver

schwinden sollte er in der Menschheit, sondern durch ihre

Kräfte sich vergrößern. So wurde durch die gefällige Gaukelei

eines Irrenden als Fortsetzung der einstigen Abenteuer auf-

plädirt, was ein Renegatenthum ist. Ein von irgend einer

schwarzen Stimme Gewarnter opferte die Schätze, durch die

er arm geworden war, und Nichts blieb als der Wunsch nach

Trost, der heute mit der skeptischen, allzu verräterischen

Klugheit sich zierte, das Ich sei ein „terrain d'attente 8ur

le^uel von» äevex vc»u8 tenir ^U8cju'ä ee hu'une personne

enerFihue vc»u8 »it reec>n8truit une reli^ion" und morgen

vor einem Götzen mit rothen Gencralshosen salutirte.

Man behandle diesen Inconsequenten nicht mit Achsel

zucken. Auch nachdem die Angelegenheiten des zeitgenössischen

Frankreichs nur eine Fabel des Ucbergcmgcs sein werden,

wird, das ist gewiß, „I.e Oulte clu Noi" — so hat Barres

seine Philosophischen Romane getauft — »och als Document

sich erhalten wie für eine andere, gleich zerrissene Epoche die

Selbstbezichtigungen des Jean Jacques Rousseau. Diese beiden

Unseligen sind manchmal abstrus, cynisch, geschraubt und

pedantisch; aber in ihren Werken ist die Verzweiflung. Nicht

geloben sie schwachsinnig, eine tugendhafte Wahrheit zn sagen,

sondern sie geben sich preis mit den Lügen und Lastern, die

man in sie gepflanzt hat, getreu dem einzigen Heroismus,

der Nichts verhüllen heißt. Wie der Schützling der Madame

de Warens in feinem Haß den von Legionen junger Plebejer

verewigt hat, so schleuderte Barres den Verkappten der offi-

ciellen Geistigkeit, der Maskerade der Unehrlichen, seinen Stolz

in die entsetzten Gesichter: „Xou3 avcm8 eu 1«, pa83ion cl'etre

»incere et contnriue ü, nc>8 instinets", und wie ein feierlicher

Schwur klang es von seinen Lippen: „I,e8 Lardare8 par c>ui

pl«8 d'un jenne liumme impre88ionue tinllira u 82 cle8tinee

et ne trouvera r»28 83, ^oie cie vivre, ^e Ie8 1iai8." Alle

Zöglinge der dritten Republik sprachen durch diesen blassen

Aufrührer, Alle, die in ihren engen Dachkammern von Fichte

und Balzac, den Aposteln der Freiheit, sich berauschen ließen

und dem „Lun-liumme ^teme" fluchten, das ihre Persönlich

keiten hemmte, Alle, die von Soldaten, Beamten und heuchle

rische» Moralisten um ihr Glück betrogen wurden. Bourget's

„Vi8cir>le" ist grandioser in Erfüllung gegangen, als der

liebenswürdige Herr wohl ahnte, und vor dem Doppelgänger

seines Hauslehrers, dem Andre von Barres' „Nnneini äes

1oi8", mochte auch der tolerante Beichtiger fröstelnd sich be

kreuzigen. Der französische Nachwuchs hatte sich gegen die

Republik der Grevy und Carnot, die Republik der Geschäfts

leute, der Streber uud der Nullen, bewaffnet, eine kranke

Iacobinergarde pochte an die Thore der bourgeoisen Heilig

tümer.

Indessen hat Maurice Barres sich nicht begnügt, die

Gefährten zu bemitleiden oder mit Catilinarierschnauben die

Satten zu belästigen, sondern ist zur Diagnose des Aus»

scheidungsprocesses fortgeschritten. Dadurch näherte er selbst

sich der Genesung, die das Schauen der Ursachen verleiht.

Und als er nach drei Jahresringen, mit dem langen Athem

des Reformators seine „veraeinsi." fertig gestellt hatte, da

war ihm die eigenste Tragik fast objectivirt, zu einer Socio-

logie gewandelt, die Paroxysmen des Schmerzes zum Geschichts

bild, die Heimathlosigkcit der Visionäre und Decadents zu der

der studirenden Sühne des an der Auszehrung hinsiechenden

Klcinbürgcrthums, dessen Schoß sie gebar.

Vor Barres hat der Auvergnate Jules Balles, der un

glückliche Dichter der „Lelraetaire8" und des ,,^acc>ue8 Vin^-

trn,8", der Empörer mit dem schweren Baucrnblut, gegen die

von ihm instinctiv gewahrten Zusammenhänge alarmirt, und

wer von seinem Wüthen dnrchzittert wurde, der begriff, woher

das Schicksal dieser bildungsproletarischcn Jugend stammte.

Die ganze Organisation des nationalen Lebens mußte irgend

welche unheilvolle Verbrechen an ihr begehen, wenn Einer

aus ihren Reihen so tobsüchtig, wie es hier geschah, der Ge

sellschaft das Messer entgegenhielt, das er in ihr Blut tauchen

wollte, und feinen gemarterten Confefsionen die Widmung

voranschickte: „^ to»8 eeux czui creverent ä'eunui au culle^e

c>u yu'c>n llt pleurer 6an8 1a tamille, Hui, penclant leur

enfance, turent t^ranni8e8 ziar Ieui8 maitre8 c»u rc»88e8 r>ar

Isur8 parent8." Spukhaft regte sich hier die Anarchie als

herrliches Resultat so gründlicher humanistischer Studien und

zerrte den Staat, der die Jünglinge aus der häuslichen Ge

meinschaft gerissen und den Internaten überantwortet hatte,

gellend ans die Anklagebank. Und ob auch Balles ruinirt

ward und die Hekatomben nicht unterbrochen wurden, war

doch der Boden für die große Abrechnung zugerüstet.

Da nahte Barres und vervollständigte nach seinen Blas

phemien in einem dicken Manifest die seitherigen Antriebe.

Ganz Frankreich hat mit Zagen und Staunen die feste Hand

dieses Chirurgen verspürt, der seine Wunden aufschnitt und

zeigte, wodurch es so geschwächt und erniedrigt sei. Sieben

Lothringer ließ er aus ihrer Heimath nach Paris wandern

und dort crepircn oder in Versuchungen infam werden, weil

man ihnen Alles genommen hat. Im Lyceum hat man sie

erstickt, durch ein graues, abstractes, kantischcs Pflichtcndogma

geknebelt. Man hat sie aus deu Ucberlicferungeu ausgestoßen

und zu Bürgern eines Mechanismus gepreßt, in dem sie

nirgends eine Stätte haben. Sie werden Deserteure, weil

man sie planvoll den Provinzen, in die sie gehörten, ent

fremdet hat. Das Ungeheuer Ceutralisation unterbindet die

Zukunft, und während mit der Vergeudung der Nolkskraft

die Nevroduction in's Stocken geräth, dringt vom Osten der

germanische Geist vor, die Entwickeln»«, zu schließen.

Eine solche Perspective hat Barres in zwölfter Stunde

seinen Landslcutcn geschildert. Er hat als visionäre Zu

sammenfassung klinischer Constatirungen wieder erstehen lassen,

was ihren Erwerbssinn bereits aus den Statistiken über das

Zweikindersyftem oder aus den Welthaudelstabclleu des Leroy-

Beaulieu als tagcspolitischc Gewißheit beeinträchtigte. Nicht

bloß die studentische Reservearmee wurde gezählt, sondern mit

schöpferischer Dumpfheit und aus den Tiefen erschien eine

männliche Physiologie, wie sie in der Zeit nach Balzac an

keiner Stelle mehr gewesen war. Der Schatten des starken
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Urhebers der Rubempre »ud Nastignac ging in den Capiteln

der „I)ei-al:ine8" um, in dem widerlichen Garküchendunst und

Geschirrlärm ihrer Pensionen, in den unsauberen Massen-

quartieren ihrer möblirtcn Häuser, im bleiernen, trüben Gas

licht ihrer Schenken, in der rüden Noth der ,,dra88ei-ie8 »

femme8" mit den stumpfen, ehrlosen Liebschaften, die dort

angezettelt weiden. Balzacisch sind die gräßlichen Superlative,

in denen die Agonie der zwei Elendesten aus der Gilde der

Sieben vorgetragen wird, des listig brutalen Aauernsohnes,

der mit einem von ihnen Allen in Freuudschaftsstimmung

übernommenen Journal in die schmutzige Kloake der Er

pressungen gleitet und als Mörder guillotinirt wird, und

des idiotischen, unter den Wirkungen des Collodiums em

pfangenen Photographcnsprossen, der den Gefährten seines

Verbrechens überlebt. Balzacisch muthen die gesummten Parthicn

an, die von der Hospital- undKerkeratmosphäre der bedrängten

Genossenschaftlichkeit durchwuchert siud.

Aber auch in dieser traurigsten der Aarres'schen Offen-

baruugeu besiegte den lethargischen Kummer die erlösungs

süchtige Unruhe dessen, welcher damals blasirt in de» Garten

der Berenice schlich. Noch forderte der Rhetor des sentimen

talen Individualismus zur Freiheit auf, ohue die Schifte des

Verlangens in einen Hafen zu leiten. Den Nückerinncrnngcn

an bestandene Nüthe wohnte er selber bei, indem er sich nach

der unveränderten Weise seiner lyrisch-metaphysischen Romane

durch den Helden, den er Franeois Sturel nannte, als

handelnd uud duldend verkörpern ließ. Jetzt wurde für de»

Historiker seines Inneren, der längst all' das überwunden

hatte, ein treuer Nachfahr von Stendhals, des einst nur in

Italien vorschwebenden, rebellischen Julien Sorel daraus.

Der Naucyer Gymnasiast von 1879 trat in die Fußstapfen

jener Gymnasiasten des ersten Kaiserreichs, welche die Kanonen

schläge von Marengo vernahmen und zuweilen das Coupe

des „Maunes" durch ihr Städtchen hasten sahen. Die Erb

schaft des heimlichen Bonapartisten, der dem Abb« Frilair

knirschend gehorchte, ward dem eingesperrten Lyceumsschüler

zu Theil, dessen Classe durch den republikanischen Zuchtmeister

Bouteiller für eiue Natur und Persönlichkeit knechtende Moral

orthodoxie gedrillt wird. Flüchtig, mit einer seltsam verstörten

Neigung hat Barres die Linien seiner ersten Form in diesem

Schwächling aufgefrischt, der begehrlich auf dem Lager der

armenischen Madame Arauian die unendlichen Schönheiten

Asiens von der Schwelle her grüßt. Dann aber ward ihm

definitiv, durch die Umklammerungen des Beylismus, ein

neuer Typus geboren. Definitiv wurde der Cultus des Ich

zum dienenden Cultus der Macht an dem Nachmittag um

gedeutet, wo sich die sieben Provinzler am Grabe des Corsen

im Inualidendom versammeln, wo sie am Treffpunkt aller

Willeusregungeu den größten „Professur ä'ener^ie" der die

Menschheit erneuerte, den „riomme national", sich wählen.

Hier ist sogar für Stnrel, den zögernden Bacccilaureus, der

definitive Abzug von der einsamen Insel, die er als ein

Robinson Crusoe behaust hat, und auch seine enttäuschte Seele

schwankt hinaus auf's brandende Meer der Collcctiugcfühle

in der Sommernacht, da vor seinen Angcn Victor Hugo's

Sarg die Lüfte durchquert und er, von Ekstasen überwältigt,

in dem hingeschiedenen Gotte ein Element des heiligen Berges

erkennt, welcher Rettung bietet, auch weuu die Niederuuge»

des Geistes von den Barbaren übcrfluthet sind. Definitiv ist

mit der Aufrcibung der „lleracines" das Stadium der laueru«

den Skepsis durchwandert. Die Reise nach dem Enthusias

mus, nach einem besinnungslosen, rauschfreudigeu, irreu

Enthusiasmus wird eröffnet.

Diese vorletzte seiner Phasen hat Barres zunächst im

„Hppel au solllat" porträtirt; es ist der Roman der einzigen

Actio», welcher er, der Actionsbedürftige, begegnet ist. Dem

Lord Byron, der auf ähnliche Art deu Bereich der Diplo

maten durchzuckte, stellte sich der schöne Romantismus der

Guerilla gegen die Türken zur Verfügung; der Franzose von

1886 hatte im Lande der corrupten Verwaltungsbeamten und

der stupiden Verwalteten, welche mit ihren Träumen von See

bädern für sich selbst, von Unwersitätsexamen für ihre Söhne,

von der Mitgift für ihre Töchtern ihn ekelten, nur den

talminapoleonischen Bonlangismus. Von da an stiehlt sich in

das ruhmvolle Schauspiel seines Literatenthums ein Conflict

von weitester Geltung, der in der stolpernden Laufbahn dieses

hitzigen Sectirers das Loos der ganzen Rasse durchschimmern

läßt: die Bestimmung, verspätet zu sein, mit allem Elan,

allem Idealismus klapprigen Chimären nachzusetzen und zu

sinken. Das Glaubenwollen und die Qual des Intellects

sind zwiespältig. Aus den Museen und Geschichtsdenkmälern

Italiens begiebt sich Franeois Sturel in die Clique des ab

gesetzten Kriegsministers, der mit blonden: Bart und gut-

genährten Mienen urplötzlich, nach ein paar demokratischen

Gemeinplätzen, au die Spitze einer wahnwitzigen Agitation

geschoben worden ist. I» ihm glaubt er Stendhals „iiuprevu"

entdeckt zu haben. Mit der Ausdauer des Fanatikers sucht

er um seiner Selbst willen die boulan Mische Legende zu er

richten. Er weiß, daß der an der Gare de Lyon mit dem

delirirenden Pöbel von ihm Umjauchzte die Seele eines

Oominis vo^a^eur hat, und daß der Triumphator, den die

Refrains der Tingeltangel als streitbaren Messias feiern, von

den Geldern der zärtlichen Madame de Vonnemain profitirt.

Er sieht die Schleier des gipsernen Idoles fallen und betrügt

sich, wenn er die Plattheiten des braven Troupiers hört, mit

der komisch schonenden Ausflucht: ,Mait-il äono online 6e

pen8er tout Iiuut? 8cm 8i1enee intere«8e plus untre im«,-

Aiimtion <jue 8es plilasez,, rare» et pauvre8." Und als der

Umschlag der Glückslaune den Prätendenten entthront hat

und der Feige in einem Exil, das eine Attrape ist, das Wrack

seiner Nllzumcnschlichkeit verpflegt, da schlägt Barres noch

schützend den Mantel des Grandiosen um ihn und läßt ihn

mit heroischen Gesten an der Küste des Eilandes, mit ele

gischen in seinem Bureau und seinen zweischläfrigen Ville-

giaturbctteu Paradiren, bis der ganz Zermürbte auf dem

Friedhof von Brüssel sich erschießt uud mit dem sickernden

Blut der armen, fadenscheinigen Illusion ein gewaltsames,

wuhlthätiges Ziel gesetzt wird. Doch werden die Ereignisse

des Durchschnitts, die perfideu und geschwätzigen Parteiungen,

das frivole, klägliche tait cliverü in Barres Handschrift Vor«

wände zu aufwühlenden Psychologien; der verwirrende Tact

der Epopöe reißt die Gebrechlichkeit mit sich, die „t'orce8 äu

8uucon8cient" überschwemmen die affectirten Winkel der Hand

lung, worin Sturel bourgetmähig bei der kindlichen Madame

de Nelles in den „(üoullre clu nslmt" blickt, und vom düsteren

Grabe von Ixellcs tritt Barres die letzte Reise nach dem

Enthusiasmus an.

Aber mit diesem Termin ist in dem Propagandisten der

ungesellschaftlichen Wahrheiten die Liebe ausgelöscht, die vor

Vcrehrungsgegenständen thränenvoll kniete; nnr der „»mour

6e lu, lilline" lodert in ihm empor, welchen die Ränke und

plumpen Machenschaften der Coulissen ihm einflößten. Durch

die Darstellung der letzten Peripetie, welche er mit „I.eui-8

I^'gurez" veröffentlicht hat, ächzt nicht mehr das Langen uud

Bange» um einen Talmicäsar, fondern die Grausamkeit des

Einzelnen trinmphirt, der mit der Gesellschaft keine Pacte

mehr sucht, der dem holden, gcmeinmachenden Phantom der

That entsagt hat. Sein flackernder Stern wollte, daß er als

Rekrut der Kammer hypnotisirt die schreiendste Schmach des

heutigen Frankreichs erlebte, die Panamamonate von 1892,

deren Epidemie die Fractioncn und Börsianer schüttelte und

das Unterste nach oben lehrte. Weder Maupassant noch von

den Kleineren die Leon Daudet, Maurice Bcaubourg und

Verwandte haben mehr als ei» Drittel des Sarkasmus, der

hier aus gekritzelten Einträgen seiner Taschenhefte, aus Leit

artikeln und Proceßbcrichteu, „<le I» Könne tra^eclie nationale"

gearbeitet hat. Ihre Grotesken, Ironien und Entladungen

sind das schimpfliche Todesurthcil für eine pathologisch afficirte
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Kaste kleiner Raubthiere, welche die Aufopferung flieht uud

ihre Glaubensbekenntnisse zu Plaidoyers umbiegt, die Furcht

hat, wenn sie Morgens die Briefe und Zeitungen durchblättert,

Furcht in den Wandelgängen, Furcht auf der Tribüue. Furcht

in jedem Momente, bis die professionelle Herzkrankheit sie

wegrafft. Es ist maßlos, wie in diese Sippe das Gespenst

der Verhöre und Entlarvungen greift, wie der Schritt der

Nemesis die Schultern der Belasteten und Strauchelnden

krümmt, wie ehrenwerthe Greise, als sie nicht mehr entrinnen

können, lügen, wie knochige Hände die Tischplatten umkrampfen,

wie unter den Worten des Anklägers die Deputirten auf

brüllen, als wären sie das zischende Fleisch der mit dem

glühenden Eisen gcbrandmarkten Sträflinge. Katastrophen

des Irrenhauses werden aufgerollt, epileptische Gcutlemen

bellen, weinen, machen Iaguarsprünge nach ihren Wärtern.

Eine kalte, mephistophelische Verachtung bereitet sich aus dem

Plumpsen des korpulenten Baron de Reinach, der wie eine

vergiftete Ratte in den Tod trippelt, oder aus den hoch

staplerischen Prahlereien des Cornelius Herz, der bleich iu

den Kissen von Bornemouth sich wälzt, ein Labsal. Die ein

fachen Gefühle, die im Alltag verschüttet sind, werden auf

gegraben, Entsetzen und Erbarmen ziehen über den Häuptern

dahin wie in den Dichtungen Shatespeare's. Dann kommt

die fade Ermüdung, der Kämpfer zerbricht sein Instrument,

die Rasereien dieses strengsten aller neueren Bücher verhallen.

Es ist wieder still um Maurice Barrys, uud mit bitterem Knaben

stolze flüstert er sich die alte Trüstuug zu- ,,^e suis une scens

trop nal)Is, et 1'un me voit 6e8erts lauts ä'^cteurZzuttisant«.''

Jedoch das heftige Drama der ahnungsvoll leidenden

französischen Seele ist nicht umsonst durchrungen worden; ein

tiefer Gewinn geht daraus hervor. Am Schlusfe vou „I^eurg

l'ißurs»" trifft Francis Sturel auf den Alleen des Parts

von Versailles, die das entfärbte, leise über das Wasser der

Marmorbrunnen gewehte Laub bedeckt, denselben Bouteiller,

der ihm die Jugend vergällte und zum Inbegriff des gehaßten

Republikanismus ihm fchwoll, als Vernichteten wieder, aber

er brutalisirt ihn nicht. Der Rahmen des Nationalen spannt

sich von Neuem um die fanatischen Antagonismen, und Stnrel

wird geläutert. Die Botschaft der Reformation, die tastend

Ungedeutete uud immer wiederum Mißachtete, wird zum

Angelpunkt eines Daseins.

Zwar sind ihre Lösungen gefühlsmäßige wie alle jene,

die im Protestlerthum von Gefährdeten erstritten worden sind,

aber gerade das Irrationale ist ihre königliche Garantie. Sie

verwirklichen, was die Schlaflosigkeit der „DsracinL»" um-

gaukelte, und was in einem lyrisch - reflexiven Nebentheile des

„^.ppkl au 8c»lällt". der Moselfahrt Sturel's und seines zäheren

Freundes, herrschend geworden war. Ein Positives wird der

rohen Centralisation des Lyccums und des Staatsgedantens

entgegengesetzt, die abgewirthschaftete Geometrie der Departe

ments und der Arrondissements wird widerrufen. Und nur

zur Hälfte dilettantisch, kriecht — das ist der Reiz der Ent-

wickclung, die hier durchmesse» worden ist — eine dcmüthige

Ethik heran, die reich an Geheimnissen auf die keltische Rasse

sich niederläßt.

Mit einem Male wird jetzt die Bedeutung des Schau

spiels klar, dessen verschiedentlich« Acte mit ihren Wirrnissen

defilirten. Es heißt nichts Geringeres, als daß der Intellcc-

tualismus eines ganzen Jahrhunderts seinen vitalsten Voraus»

setzungen entsagt. Es heißt nichts Geringeres, als daß die

bis dahin verhehlten Conscquenzen einer Transformation ge

zogen werden, die für Hellhörige bereits um 1880, für den

Nest um 1900 abgelasseu hat, ein Problem zu sein. Eine

Umorientirung der Geister wird offenkundig, die nicht bloß

mit zänkischen Elaboraten von Klopffechtern, nicht bloß mit

Verkannten, dem „Osvoir prezeut" Paul Dcsjardiu's oder den

,Mc>rt8 qui parlent" des Vicomte de Nogüs, fondern mit dem

Beispiel der Größten zu belegen ist, zu der Renan selbst, der

Patron des ersten Barrösismus, den Anstoß gab.

Schon in den „vsraoine»" hatte eine Einschaltung

frappirt, die von dem Keuchen in den Untergründen wunder

sam sich abhob: der Egotist Barrss huldigte, indem er seinen

Sturel mit Taine zu einem Baume des Invalidensauares

wallen ließ, dem Namen des Verfassers der „Ori^ine» 6e In,

Trance ccmtempm-lüne", der mit seiner Weisheit über die

jakobinischen Zerrüttungen hinausragte. Von den Theorien

dieses Mannes, der im Schlußsatz seines Hauptwerks die

wachsende Uneinigkeit zwischen That und Erziehung die Ur

sache des schmerzensvollen Sturzes der neueren französischen

Jugend nannte, stoß ihm damals eine Kräftigung zu, die

echter war als der Tand in Berenicens Garten. Vor solcher

natürlicher Entfaltung ging ihm der Begriff des „Werdens"

auf, wie ihn die deutschen MetaPhysiker ausbildeten, ehe sie

den lärmenden, pangermanistischen Emporkömmlingen Platz

machten. Eine Erlen ntniß winkte, die köstlicher war als alle

Liebesgespräche, der Drang nach einer Gesundung aus den

entweihten Bedingungen des Lebens. Sein Individualismus

hat sich Dem gebeugt, der als Positivist im Ich nichts gelten

lassen wollte als die Reihe der Ereignisse. Von Neuem

zwingt das Unpersönliche die Persönlichkeit, die „freie Associa

tion" wird eng zum erhaltenden Princip, die socialen Reali

täten, denen nicht widersprochen werden darf. Der Byronis

mus weicht der schlichteren Nahrhaftigkeit einer Weltan-

fchauung, die sich Niemandem anders als der olympischen

Gestalt eines Goethe anlehnt, den fruchtbaren Lectionen der

Dinge, der Raffe, des Bodens und der Atmosphäre. Die

Sehnsucht nach den Vergangenheiten, nach der Erde und dcu

Tobten, die einst an den faulen Stagnationen des zerbröckeln

den Venedigs sich befriedigt hatte, wird nationalötonomisch

geschult 'oder glaubt es zu werden. Aber ihre Erwägungen

sind gleichgiltig. Was in ihnen namenlos den Willigen durch

schauert, das ist die Ueberfülle, mit der das „iuc«n8cisnt,",

zu dem die Dekadenz des „Oulte äu moi" nur bettelte, in

diesen Ahasver des Ideals eingeströmt ist. In seinen Träume

reien unter den brauneu, moosbewachsenen Stämmen der

lothringischen Heimath, in den zarten Idyllen seiner Land

schaften, deren Süßigkeit die wehe Melancholie Ronsseau's

zurückbringt, ist der Athem der Völkergeschichte, ein Harren

des Verlorenseins, ein Harren auf die Morgendämmerung,

die vielleicht schon die Gipfel silbrig leuchtend umkränzt.

Das Kunstgewerbe in der capita liftischen Wirthschafts-

Ordnung.

Von Johannes Gaulle.

Die causalen Zusammenhänge zwischen künstlerischer Pro-

dnction und wiithschaftlicher Betriebsform sind, nachdem sich

eine Verfeinerung des Lebensbedarfs wieder beobachten läßt,

vielfach erörtert und ausgelegt worden, ohne daß auch nur

in den Grundzügen eine Übereinstimmung erzielt worden

wäre. Der Eine macht den Wohlstand der Nation für das

Wiederaufblühen des deutschen Kunstgewerbes verantwortlich,

der Andere spricht sogar von rein abstracten Größen, „dem Be

dürfnis das in der Luft liegt" u. f. f. Alle philosophischen

uud ästhetischen Erklärungsversuche eines Zeitphänomens

müssen nothwendig scheitern, sobald die gesellschaftliche

und ökonomische Structur dabei aus dem Auge gelassen wird.

Andererseits haben aber mich Nationalütonomen, beispiels

weise eine so hervorragende Capacität wie Karl Marx,

einen verhängnihvollen Irrthum begangen, sobald sie alle

Erscheinungen des Culturlebens aus rein wirthschaftlichen

Gründen abgeleitet haben. Unter den neueren Forschern hat

sich Werner Sombart in seinem monumentalen Werk „Der
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moderne Capitalismus", von dem zwei Bände vollendet vor

liegen*), am eingehendsten mit obiger Frage beschäftigt, und

ich glaube, daß er, wenn wir von einigen kühnen Expccto-

rationen absehen, die causalen Zusammenhänge zwischen Kunst

und Capitalismus am klarsten aufgedeckt hat.

Sombart verbreitet sich in seinen Untersuchungen im

15. Capitel des zweiten Bandes „Die Verfeinerung des Be

darfs" zunächst über das Wesen des Luxus überhaupt und

gelangt zu dem Resultat, daß dieser überhaupt kein feststell

barer Begriff sei; ebenso wenig ließe sich aber auch das Maß

des Luxus oder der „erlaubte" Luxus feststellen. „Ich finde

es nur zu begreiflich, daß der grüßte Theil der tractätcheu-

haften Anti-Luxusliteratur des 19. Jahrhunderts einen un

verkennbaren Armeleutegeruch ausstrahlt ... Es giebt —

auf den Luxus angewandt — keinen noch so verschwende

rischen Aufwand, keinen noch so raffinirten Lebensgenuß, der

nicht in der Persönlichkeit seines Vollbringers seine Weihe

und damit seine Rechtfertigung finden könnte."

Nachdem Sombart die Thatsache, daß der Luxus eine

durch die Menschennatur begründete und zu rechtfertigende

Erscheinung sei, festgestellt hat, führt er weiter aus, daß die

Schranke für das Maß der Bedarfsverfeinerung in dem

Güterquantum liege, über das eine Person, eine Classe, eine

Gesellschaft verfügt. Dieses Güterquantum wird durch zwei

Factoren bestimmt: durch den gesellschaftlichen Reichthum

einerseits und durch das Autheilverhältniß der verschiedenen

Classen oder Personen an dem Gesammtproduct andererseits.

Nun ist aber die Art und Weise, wie das zur Verfügung

gestellte Güterquantum zur Verfeinerung der Lebenshaltung

genützt wird, abhängig von der Beschaffenheit der Personen,

gewöhnlich der Classe von Personen, von der jene Bedarfs -

gestaltung in's Werk gesetzt wird. Die Verfeinerung des Be

darfs kann in drei Richtungen erfolgen:

1. In der Richtung des Stoffes: Bevorzugung des

„echten" und kostbaren Materials vor dem unechten und

billigen. Die Bedarfsverfeinerung ist aus das Pracht- und

Prunkvolle, auf Pomp und Glanz gerichtet;

2. in der Richtung der Form: Herausbildung edler

Formen der Gebrauchsgegenstände. Entwickclung des Ge

schmacks und Kunstverständnisses im engeren Sinne;

3. in der Richtung des Zweckes: Anpassung der Ge

brauchsgegenstände an ihren Gebrauchszweck, zugleich Werth-

schätzung der Bequemlichkeit, des „Comforts"; die Bewegung

ist auf das Zweckvolle gerichtet.

Diese drei Richtungen tonnen sämmtlich, aber brauchen

nicht nothwendig in einer Zeit verfolgt werden. In Deutsch

land kann die erste Richtung zu keiner Zeit beobachtet werden,

wenigstens nicht als eine das gesummte Gebiet des Kunst

gewerbes beherrschende Tendenz, wie in Frankreich zur Zeit

Ludwig's XI V. Die Herausbildung edler Formen ist dagegen

das charakteristische Merkmal des deutschen mittelalterlich.»

und Renaissance-Kunstgewerbes als dieses rein handwerks

mäßig betrieben wurde. Die dritte Richtung oder die Be

wegung auf das Zweckuolle hin scheint das moderne deutsche

Kunstgewerbe als capitalistische Betricbsform beherrschen zu

sollen. Um die moderne Entwickelungstendenz aber vollends

zu verstehen, ist es nüthig, daß wir uns zuvor mit dem

deutschen Kunstgewerbe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

beschäftigen, einer Zeit, die sich noch vorwiegend mit der

handwerkinäßigen Wirtschaftsform begnügte, als der Capita

lismus kaum seine ersten Fühler bei uns ausgestreckt hatte.

Sombart führt zur Charakteristik des Geschmackes jener Zeit

ein Citat aus dem amtlichen Bericht der ersten deutschen

Gewerbe-Ausstellung in Berlin (1844) an.das sich auf ein Pracht

stück der Ausstellung bezieht, einen „vergoldeten Armlchncstuhl

mit Musik, das Polster mit wcißseidenem Bezüge." Ich will

*) Der moderne Capitalismus. Von Werner Eumbart,

Leipzig, Verlag von Duncter >K Humolut.

den Lesern das kunst- und kulturhistorisch interessante Urtheil

über die Glanzleistung der Berliner Industrie nicht vorent

halten: „Diese Arbeit war unstreitig die vorzüglichste ihrer

Art . . . Das Einzige (!), was als wünschenswerth bezeichnet

wurde, war, daß an dem Sessel das Musikwerk statt in dem

Sitz, an der Nücklehne hätte angebracht sein müssen, um es

willkürlich in Thatigkeit zu setzen."

Wir stehen, wenn wir die Berichte aus jener Zeit lesen,

vor einem psychologischen Näthsel, und doch trennt uns erst

ein halbes Jahrhundert von jenem Tiefstand des Geschmackes.

Die ästhetische Verwahrlosung war allgemein. Die alte

handwerkliche Technik war gänzlich in Vergessenheit gerathen,

die Wechselbeziehungen zwischen Form und Material wurden

meistens wider besseres Wissen ignorirt, einen eigenen Styl

gab es nicht, allenfalls einen Experimentirstyl, der bald hier

bald dort eine Anleihe machte. Man denke nur an die

schauerliche» Möbel, die Nippes und die schlechten „Kunst"-

reproductioncn, mit denen unsere Altvorderen ihre „gute Stube"

ausstaffirten! „Um die Mitte des Jahrhunderts gab es in

Deutschland in der Industrie weder eine Kunst noch einen

Künstler", klagt Ialob von Falke. (Geschichte des deutschen

Kunstgewerbes. Schlußwort.)

Die Kunst, soweit sie an den deutschen Höfen überhaupt

gepflegt wurde, verdiente diese Bezeichnung überhaupt nichts

„Die Münchener Kunst bin ich!" Dies Wort Ludwig's I.

von Bayern kennzeichnet die Stellung der Kunst, die alles

künstlerischen Wesens entbehrte, zur Genüge. Sombart be

schäftigt sich mit der Frage, wie es denn möglich war, daß

gerade in einer Zeit der Goethe, Fichte, Schclling, Hegel,

Tieck und Schleiermacher, der beiden Humboldt's und der

beiden Schlegel, der Cornelius und der anderen Nazarener,

der ästhetischen Thees und der Berliner Salons der deutsche

Kunstgeschmack seinen tiefsten Tiefstand erreichen konnte, und

er findet des Näthsels Löfung in der Eigenart der Bildung

jener Zeit. Die Geistescultur war eine ästhetisch-philoso

phische, eine literarische, eine idealistische, eine unsinnliche und

fomit auch eine untünstlcrische. Arm an materiellen Gütern

machte man aus der Roth eine Tugend und baute sich eine

Welt der Ideale auf. „Man übte Entsagung und Be

scheidenheit, wie es Heine so schön ausgesprochen hat; man

beugte sich demüthig vor dem Unsichtbaren, haschte nach

Schattentüssen und blauen Blumengerüchen, entsagte und

flennte." Die Gelehrsamkeit und die abstracte Idee war ton

angebend; auf allen künstlerifchen Gebieten war die Auf

fassung verstandcsmäßig, die große künstlerische Persön

lichkeit, die sich über den Standesdünkel der Akademiker er

hob, war verpönt. Die Künstler selber waren Asketen und

Biedermänner der schlimmsten Art, sie verstanden am aller

wenigsten in Schönheit zu leben. Selbst Goethe lebte in

einer nach unseren Begriffen armseligen Umgebung, und er

konnte daher den Gedanken äußern, daß eine elegante und

luxuriöse Zimmerausstattung nur für Menschen sei, die keine

Gedanken haben.

Unter Berücksichtigung dieser Zeitverhältnisse ist es nur

zu begreiflich, daß sich die sogenannte hohe Kunst immer

mehr von den angewandten Künsten trennen mußte. Das

war das Ende eines Entwickelungsprocesses, der am Ausgang

der Renaissance eingesetzt hatte, der aber auch zusammenfiel

mit dem Niedergang der handwerklichen Productionswcisc.

Alle Versuche, das Kunstgewerbe auf einer neuen Basis zu

reorgllnisircn, verliefen, wie es das Beispiel Schinkel's zeigt,

der selbst kunstgewerbliche Gegenstände „componirte", resul

tatlos. Zu alledem kam noch hinzu, daß gerade zur Zeit

der größten Geschmacksverwildcrung der Capitalismus feine

Fangarme auf das Gebiet des Kunstgewerbes ausstreckte

Das Handwerk als Betriebsform des Kunstgewerbes war

ohnehin schon von der Manufactur und der maschinellen

Productionswcise verdrängt worden. Nach und nach eroberte

das capitalistische Untcrnchmerthum ein Gebiet des Künste
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gewerbcs nach dem anderen und revolutionirte Dank der vielen

Erfindungen, die in jene Zeit fallen, zugleich auch die ver

schiedenen Techniken. Es begann die Massenfabrikation kunst

gewerblicher Gegenstände, eine Surrogat» und Attrappen-

tunst, die keinen anderen Gesichtspunkt kannte als den Profit.

Das noch gänzlich ungebildete Unteinehmcrthum, das fich

aus den Kreisen der Handwerker und Kleingewerbetreibenden

entwickelt hatte, machte sich bald alle technische Organe, den

Zeichner, den Modelleur, den Ciseleur u. A. unterthan und

degradirte sie zu Lohnarbeitern. Der ehemalige Kunsthand

werker, der in den meisten Fällen auch der geistige Vater

seines Werkes war, wurde zu einem geistlosen Routinier und

Specialisten. Die höchste Anforderung, die der Unternehmer

an- den Artikel stellte, bestand darin, daß er absatzfähig war,

d. h. auf den rohen Geschmack der Masse zugeschnitten. Darum

mußten die Erzeugnisse vor allen Dingen „originell" sein

und zugleich billig. Eine Originalitätssucht und Effecthascherei

setzte ein, die ohne Parallele dastand, uud damit war weiter

die lächerlichste Imitationsmanie verbunden. Einem minder«

werthigen Material den Anstrich und Zuschnitt des echten zu

geben, und die technische Eigenart des einen Stoffes auf den

anderen zu übertragen, beide Manipulationen charakterisiren

so recht die kapitalistische Productionsweise bis in die sieb

ziger und selbst noch bis in die achtziger Jahre des vorigen

Jahrhunderts hinein.

Bei aller Verwüstung, die der moderne Capitalismus

in Sachen des guten Geschmackes angerichtet hat, ist aber

nicht zu verkennen, daß er wiederum neue ökonomische Be°

dingungen für die Wiedergeburt des Kunstgewerbes geschaffen

hat. Er hat vor allen Dingen die Nation aus der Aerm-

lichkeit des Daseins, an der sie langsam dahinsiechte, erlöst.

Der neugeschaffene Reichthum ist zwar sehr ungleich vertheilt;

mögen aber auch die größten Capitalien in den Händen der

größten Banausen vereinigt sein, so nehmen nebenher die Kreise

der Gebildeten, der Staat und die Communen an der mate

riellen Cultur Theil. Staat und Städte können Dank ihres

größeren Budgets zu Auftraggebern werden und damit be

fruchtend auf den Geschmack der Masse einwirken.

Die wichtigste Folge-Erscheinung des Capitalisirungs-

processes ist aber der Wandel der gesummten Lebensauf

fassung, der sich in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat.

Die abstract- idealistische Anschauung, die das Biedermeier«

thum charakterisirt, wird zu einer sinnlichen, die vorwiegend

literarisch -ästhctisirendc zu einer künstlerischen. „Es erwacht

der Sinn für das Sichtbare auf dieser Welt, für fchöne Ge

staltung auch der äußeren Dinge, für Lebensfreude und

Lebensgenuß . . , Wie damals die Kunst im Banne des Ge

dankens, der literarischen Phantasie stand, so werden jetzt

Literatur und alle Geistesbethätigungen beherrscht von dem

Wesen der künstlerischen Anschauung. Die Zeit einer cultu-

rellen Hochblüthe, die stets künstlerisch und unethisch war,

scheint anbrechen zu wollen."

Wie die Entwickeluug weiter vcrlaufcu wird, diese Frage

glaubt Sumbart im optimistischen Sinne beantworten zu

tonnen. Ja, er glaubt sogar über die Eigenart der Fein-

Bedarfsgestaltung in zwanzig oder dreißig Jahren ein Urthcil

fällen zu können. „Ich sehe das kommende Geschlecht nach

langen Jahrhunderten der Entbehrung endlich wieder ein

Leben führen, das von Schönheit und Wohlbehagen durch

tränkt ist. Ein Geschlecht wird erstehen, das aus der Fülle

von Neichthum, die ihm in verschwenderischem Maße zu

wächst, eine Welt des Behagens uud der schönen Formen

wird hervorquellen lassen . . . Quantitau wird der Feinbedarf

Dimensionen annehmen, von denen wir uns heute auch nicht

die leiseste Vorstellung machen können, er wird in's Uner»

messene anwachsen, zu Massenhaftigtcitcn und Prächtigkeiten,

gegen die der „Luxus" des kaiserlichen Roms, der Glanz

Venedigs, die Verschwendungen Versailles in Nichts zu

sammenschwinden werden."

Es bedarf keiner besonderen Erörterung, daß der Kreis

der Genießenden sich im Laufe der letzten fünfzig Jahre,

feitdem der Capitalismus festen Boden gefaßt hat, sich

erheblich erweitert hat und daß auch das Einkommen des

Einzelnen bis in die untersten Schichten sich nicht unwesent

lich erhöht hat. Dessen ungeachtet kann ich aber in die Zu

kunftsmusik Sombart's nicht einstimmen. Er hat meines Tr

achtens in diesem Zusammenhange den Umstand nicht be

rücksichtigt, daß einmal immer nur ein begrenzter Kreis auf

Grund feiner Naturanlage mitfühlen und mitgenießen kann;

ungleich wie alle wissenschaftlichen und künstlerischen Fähig

keiten veitheilt sind, so ist es auch die Genußfähigkeit. Wenn

nun aber, wie dies scheinbar der Fall ist, das Interesse für

die künstlerischen Ereignisse heute grüßer ist als vor

Jahrzehnten, so ist hierbei zu berücksichtigen, daß das Ver-

ständnih des verehrten Publicum meistens recht platonisch

ist und auf Selbstbetrug, Eitelkeit und Wichtigthuerei beruht.

Beweis: unser Premieren- und Ausstellungspublicum. Und

was nun die breiten Volksschichten anbelangt, die Sombart

doch auch in den Kreis der Genießenden hineinziehen möchte,

so fehlt es diesen in erster Linie an Zeit, um ein Leben in

Schönheit zu genießen. Derselbe Capitalismus. der alle

materiellen Vorbedingungen zu einer ästhetischen Cultur schafft,

preßt andererseits jede Spur von Schünheits- und Persön

lichkeitsgefühl aus seinen Werkzeugen heraus. Wer zehn

Stunden in der Fabrik schuftet, eine stumpfsinnige, des in-

tellectucllen Menschen unwürdige Arbeit verrichtet, wer Straßen

fegt oder Cloaken reinigt, wer als Lohnkuli Adressen schreibt

oder Waaren verfrachtet, dem dürfte es ziemlich gleichgültig fein,

ob das moderne Kunstgewerbe an einen historischen Styl an

knüpft oder feine Mission als Förderer des Lebensgenusses

durch die Erfindung einer neuen Formensprache erfüllt.

Der zweite Umstand, der mich gegen den Capitalismus

als Schöpfer eines neuen Kunstgewerbes und eines Lebens

in Schönheit einnimmt, ist in der maschinellen Productions

weise und in der profitgierigen Tendenz des modernen Capi

talismus zu suchen. Es dürfte allerdings die Productions

weise, ob handwerkliche oder kapitalistische, den Kern der Sache

wenig berühren. Ein mit allen Mitteln moderner Technik

hergestellter Gegenstand kann unter Umständen ebenso große

Reize und Besonderheiten aufweisen wie der handwerksmäßig

hergestellte, aus dem die Persönlichkeit des Meisters zu uns

spricht. Dessen ungeachtet schließt aber die erstgenannte Pro

ductionsweise die Gefahr der nivellirenden Tendenz in sich.

Auf den seiner organisirten Menschen übt schon die Massen -

haftigteit eines Artikels eine abschreckende Wirkung aus. Ich

verweise hier auf die Ramschartitel der modernen Kaufhäufer,

die Möbel, die Geräthe, die Nippes, die Broncen uud andere

Artikel, denen die Devise „Schmücke Dein Heim" nur zu

aufdringlich aufgeprägt ist. Wer könnte es unternehmen,

diesen Objecten einen ästhetischen Werth zu vindicircn? Von

den Scheußlichkeiten der modernen Wohnungseinrichtung mit

dem unvermeidlichen „Trumeau" und „Vertikow" will ich

ganz schweigen. Wie anders muthet uns da ein mit primi

tiven Werkzeugen hergestellter Gegenstand der alten Meister an!

Es liegt mir indessen fern, über die maschinelle, dem

Capitalismus eigene Productionsweise schlechthin den Stab

zu brechen. Es können wohlverstanden mittels der Maschine

Gegenstände hergestellt werden, die dein Schönhcitsbcdürfniß

des modernen Menschen in jeder Hinsicht gerecht werden,

aber — hier tommcn wir zum punctum «»lien« — es ge

schieht meistens nicht. Was die capitalistische Productions

weise zu leiste» im Stande ist, das zeigen uns die Schau

stücke der modernen Kunstsaluns und die Ausstellungen, die

in den letzten Jahren dem „neustylistischen" Zimmer in der

generösesten Weise Untertunft gewährt haben. Der Rest aber

-ist Schweigen. Genannte Objccte können schon aus dem

Grunde nur Paradepferdc des Capitalismus bleiben, weil

doch nur ein beschränttes Absatzgebiet für sie in Betracht
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lommt: die oberen Zehntausend der Bourgeoisie. Es wäre

lächerlich, hieraus Schlußfolgerungen auf die ästhetische Mission

des Kapitalismus zu ziehen — ebenso lächerlich, als wollte

man dem Bildungsdilettantismus, der dem Volte und selbst

den Unmündigen und Kindern das Schönhcitsgefühl ein

trichtern möchte, einen besonderen Werth beilegen. Ich denke

da an die Vereinigung „Die Kunst im Leben des Kindes",

wo man höchst ernsthaft die Frage erörtert, wie ein Kinder-

„Salon" beschaffen sein soll. Das nebenher. Mag der

Kapitalismus sich auch dann und wann zu großen Leistungen

aufschwingen, so wird er doch nie seine wahre Natur ganz ab

streifen können, denn er producirt weuiger um bleibende

Werthe zu schaffen, als um des Profits willen. Der große

englische Aesthetiker und Dichter, der nebenher auch noch

Handwerker war, William Morris, hatte die nivellirende

und profitgierige Tendenz des modernen Kapitalismus als

einer der ersten erkannt und bekämpft. In feiner Feindselig

keit gegen ihn ließ er sich sogar dazu verleiten, auch

der modernen technischen Betriebsform den Krieg zu erklären.

Ihm war der Massenartikel ein Greuel, und er machte ihn

für die zunehmende Verflachung der Menschen verantwortlich.

Wie die Maschinentechnik jedes individuelle Gepräge des

Gegenstandes abschleift, folgerte er, fo müsse auch der Mensch,

der sich seiner bedient, verflachen und versimpeln.

Wie Morris, so hat auch Sombart das Wesen des

Kapitalismus und die kapitalistische Betriebsform richtig er

kannt. Aber während der Eine die Rückkehr zu einer alten

Wirthschafts» und Betriebsform Predigt, will der Andere sie

den allgemeinen Culturzwecken nutzbar machen. Sombart

nimmt an, daß das Kunstgewerbe unter der Herrschaft des

Kapitalismus eine ungeahnte Vlüthc erreichen wird, aber es

wird auch ein von früherer Epoche Dank der maschinellen

Produktionsweise wesentlich verschiedenes Gepräge tragen.

Es werden die geschichtlich überkommenen Eigenarten der

verschiedenen Nationen zurücktreten gegenüber dem allgemein

Menschlichen, dem persönlich Individuellen, das in dem Maße

gemeinsame Züge annehmen wird, wie das Commerzium

unter den Menschen wächst. Während nun die national-

historischen Einflüsse an Kraft verlieren, werden die beiden

überall gleichbleibenden, geschmacksbestimmenden Factoren,

Zweck und Technik, an Wirksamkeit gewinnen. „Die Eigen

art des Zweckes liegt aber begründet in der Eigenart des

Bedarfs, und diese wiederum findet ihre Umgrenzung in der

Eigenart Derjenigen, denen die Gebrauchsgegenstände dienen

sollen." Weiter führt Sombart aus, daß der rafch wachsende

öffentliche Bedarf mit steigendem Reichthum sich zu verfeinern

und zu veredeln die Tendenz hat. Eine unübersehbare Fülle

von öffentlichen Gebäuden, Ministerien, Postgebäuden, Bahn

höfen, Rathhäusern, Theatern, Gerichtsgebäuden :c., ist bereits

entstanden, und zwar aus dem Bedarf der Zeit heraus.

Auch in anderer Hinsicht wird der moderne Feinbedarf

immer mehr einen öffentlichen Charakter tragen, eine Folge-

Erscheinung der verkehrswirthschaftlichen Organisation und

der zunehmenden Verbreitung des Commerziums unter den

Menschen. Stätten der collectiven Vedarfsbefriedigung

sind die Speisehäuser und Hütels, die Cafss und Bars, die

Eisenbahnzüge und Dampfschiffe, die Waarenhäuscr :e. Da

neben wird aber auch der private Feinbedarf an Umfang

und Vollkommenheit zunehmen. Durch die zunehmende Massig

keit wird er sich wesentlich von dem Feinbedarf früherer

Zeiten unterscheiden, Waren es ursprünglich nur die Höfe,

die eine künstlerische Ausgestaltung des äußeren Lebens pflegten,

so trat im Laufe des 18. Jahrhunderts der Adel als Kon

sument diesem Kreise hinzu. Und wiederum wird die Nach

frage durch die oberen Schichten der Bourgeoisie und mit dem

zunehmenden Reichthum auch durch Hinzutritt des mittlere»

Bürgerthums gesteigert.

Mit der Erweiterung des Bedarfs erfährt der Geschmack

natürlich auch qualitative Veränderungen. Heute wird

in« Allgemeinen mehr Werth auf die Behaglichkeit als auf

die Repräsentation gelegt. Das großstädtische Leben drängt

allein schon auf größeren Komfort der Gebrauchsgegenstände

hin, auf ruhigere Farbentüne der Umgebung und ebenso auf

ruhige Linien der Möbel und Schmuckstücke. Für die Be

darfsgestaltung der Zukunft ist aber noch ein Umstand von

wesentlicher Bedeutung: die Unruhe, die Wechselhaftigkeit und

die Erneucrungstendenz des kapitalistischen Zeitalters. Ein

fester Styl, der alle Gegenstände durchdringt, vom Staats

und Profangebäude bis zum kleinsten Gebrauchs und Luxus

gegenstand, dürfte sich wohl schwerlich wieder einbürgern, eher

dürfte jedes einzelne Kunstgebiet sich seinen besonderen Styl

schaffen.

Die Prognose, die Sombart dem Kunstgewerbe stellt,

dürfte jedenfalls vielfachen Anfeindungen begegnen. Mir scheint

namentlich die Geschmacksrichtung der Zukunft etwas stark

schllblonisirt — manche seiner Ausführungen lefen sich wie

Zukunftsbilder Bellamy's, der dem Persönlichkeitsgefühl und

dem individuellen Bedürfniß feiner Staatskreaturen wenig

Rechnung trägt. Dessen ungeachtet bietet das Werk dem

Aesthetiter eine Fülle von Anregungen und dem National

ökonom eine feste Basis für die Erforschung der causalen

Zusammenhänge zwischen Kunst und Wirtschaftsform. Marx

hat die Erscheinungen des Kulturlebens, Kunst, Wissenschaft,

Philosophie, Religion, als „Ueberbau" der Gesellschaft schlecht

hin, als Nebenwirkungen des ökonomischen Zustandes der Ge

sellschaft bezeichnet. Sombart ist seinen Spuren gefolgt, hat

aber den Schematismus Marxen's durch eine Reihe neuer

Factoren und Productivkräfte durchbrochen und belebt.

>»-«^z-

Jeuisseton.

Nachdruck »erböte».

Uen6e verlobt sich.*)

Von Raoul Anernheimer.

Nene« war dns einzige Kind des Ehepaares Keiser. Papa Keiler

war ein stattlicher Mann von fünfzig Jahren, der einen runden Rücken

und Spihbauch besah, eine guie Küche über Alles liebte und in jeder

Art von Kartenspiel bewandert war. In leiner Jugend war er schön

und reich gewesen und hatte zu jener Zelt viel Nnwerth in der Gesell

schaft gefunden, fpiiter verlor er fein Geld, die Schönheit sagte Concurs

an, und was dann noch zurückblieb, war ein brummiger, beleibter,

älterer Herr, der auf die Welt schimpfte, über den großen Gebrauch

jammerte und beständig mit seiner Frau zankte, obwohl er sie zu seiner

Zeit aus Liebe geheirathet und, so lange er Geld verdiente, auf Händen

getragen hatte. Frau Tidonie gehörte zu jener Sorte älterer Frauen,

die, ohne unbescheiden zu sein, gerne von sich behaupten, daß sie in

ihrer Jugend sehr schön gewesen seien, was übrigens nicht unmöglich

ist. Jedenfalls war sie in jener Zeit noch kastanienbraun , während sie

fpiiter, zwischen Vierzig und Fünfundvierzig, zufehends blonder wurde,

und zwar in gleichem Maße als ihr die Haare ausgingen, so daß

schließlich ein ockergelber dünner Scheitel übrig blieb, unter dem ihr

weites gelbliches Gesicht trüb hervorschien, wie der von einem Hof um

rahmte Vollmond. Da sie übrigens auch mit Vorliebe strohgelb« oder

citronenfarbige baufchige Gewänder trug, die gleichfalls aus ihrer Jugend

zu stammen schienen, fo glich sie Alles in Allem einem in's Riesenhafte

vergrößerten alternden Canarienvogel, dem die Federn ausgehen, und

der sich darüber tränkt. Seit ihr Mann verarmt war, hatte sie sich, da

Verlag.)

Au? Ncnöe", sieben Vnpüel eines Frauenlebcns. (Wiener
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sie etwas Anderes nicht gelernt hotte, aus die Heirathsvermittlerei ge

worfen, ein Geschäft, für das jedi Frau eine natürliche Eignung besitzt

und das denn auch unter ihre» verständigen Händen leidlich gedieh und

dem Ellernpaare gestattete, der heranblühcnden Rense eine so feine Er

ziehung zu geben, daß das talentvolle Mädchen bereits im Alter von

fünfzehn Jahren Preoost ohne alle Nachhülfe, ja sogar ohne Wörterbuch,

im Original zu lesen vermochte.

Als Renee achtzehn Jahre alt war, sah sie etwa so aus: Sie war

mittelgroß, schlank, mit einem leifen verführerischen Anfah zur Uepftig-

leit, kleinen, runden Händen, ebensolchen Fühchen, einem neugierigen

Schnuppernäschen und großen Mandelaugen, die sich darüber zu wundern

schienen , daß sie so groß gerathen waren , und deren schöne Steine gleich

milden braunen Sonnen in einem weißen Himmel schwammen. Ueber

ihrem Munde, diesem blassen Mund der temperamentvollen Brünetten

von der Farbe der Kelchblätter der Monatsrosen, lag wie ein dunkler

Hauch der Anflug eines Schnurrbartes. Es war dies einer jener weib

lichen Schnurrbarte, die sich in reiferen Jahren fehr unangenehm be

merkbar zu machen Pflegen, die jedoch ein junges blasses Gesicht sehr

llumuthig beleben. Jedenfalls, wie immer man über Papas Ver

mögensverhältnisse, den Beruf der Mutter und die Familie überhaupt

denken mochte, das Eine stand fest, daß Rense ein Mädchen von un

gewöhnlicher Schönheit und einer bezaubernden Anmuth war.

Aber sie war auch klug; so klug, daß Mama, die sich darauf ver

stand, oft von ihr sagte, sie hätte einen Verstand wie ein Minister, was

auch ganz richtig ist, wmn man von der allerdings unbewiesenen Voraus

setzung ausgeht, daß ein Minister ein Mensch ist, der einen ungewöhnlichen

Scharfsinn besitzt. Da nun Rense so ungemein klug war, so sah sie

früher, als eine Andere an ihrer Stelle gethan hätte, ein, daß es, wie

die Verhältnisse lagen, ihre einzige Aufgabe fein müsse, so bald als

möglich und um jeden Preis zu heirathen. Sie fah aber auch des

Weiteren ein, daß sie, da eine andere Mitgift als ihre feltene Schön

heit nicht vorhanden war , von allem Anfang an und mit System darauf

ausgehen müsse, sich einen Mann „einzufangen", wie die Heiralhs-

vermiltlerinnen unter sich sagen, wenn sie jenen Vorgang kennzeichnen

wollen, der darin gipfelt, daß eine Frau einen Mann zum Nbfchluh

einer Eh« zwingt, die — von seinem Standpunkt betrachtet — eine

Dummheit ist.

In dieser Beziehung also, was nämlich das Einsangen betrifft,

bestand zwifchen Renöe und ihrer Mama die rührendste Uebereinstim-

mung der Ansichten wie der Absichten. Allein, wenn auch das Was

außer allem Iweifel stand, so blieb doch immerhin noch das Wie in

Frage. Zwar führen alle Wege nach Rom, jedoch kann man dahin

ebenfo wohl mit der Eisenbahn als mit dem Iweirad fahren als auch

reiten oder lutfchiren oder ein Automobil benützen: auch kann man

ebenfo gut über Venedig als über Genua fahren. In dieser Hinsicht

nun bestand allerdings ein schroffer Gegensatz zwischen dem System der

Mutter «nd demjenigen Renöe's, ein Gegensatz, der sich mir allzubald

lebhaft bemerkbar mache» sollte.

Das System der Heiraihsvermittlerin war, drastisch ausgedrückt,

das der Illegitimität. Oft und oft fugte diefe Dame zu ihren Nerufs-

genossinnen, es sei ganz irrig, wenn man annehme, daß die männliche

Jugend von heute weniger empfänglich für Frauenschönheit sei als dies

vor dreißig Jahren der Fall gewesen sei. Lediglich heirathen wollen

die jungen Herren nicht — oder wenigstens nicht gleich, Sie »vollen

Liebe. Nun gut, ihr Wille geschehe, man gebe ihnen Liebe, in ge

wissen Grenzen natmlich, Liebe ohne Alles sozusagen, aber immerhin

Liebe. Alle« Andere wird sich finden. Der gewöhnliche Vorgang wird

diefer sein: der junge Mann lernt das für ihn bestimmte Mädchen zu

fällig kennen, wenn irgend möglich außer dem Haufe und ja nicht in

Gegenwart der Eltern — das wollen die jungen Leute nicht, und wa

rum soll man ihnen i» solchen Kleinigkeiten nicht ihren Willen thu»?

Alfo die Neiden lernen einander kennen, der junge Mann verliebt sich,

das junge Mädchen bleibt nicht von Stein, Sie giebt ihm ein Rendez

vous — außer dem Hause natürlich, darauf ist das Hauptgewicht zu

legen, denn der jung« Mann muh sich mit der Hoffnung fchmeicheln

tonnen, ein junges und feines Mädchen verführen zu können. Warum

sollte man sie ihm rauben, diese Hoffnung? Also wie gesagt, der junge

Mann hofft, das Mädchen unterhält diese Hoffnung. Dann, eines Tages,

kommt Mama dahinter. Nun folgt eine furchtbare Scene zwischen

Mutter und Tochter. Mama sagt, daß sie die Schande nicht überleben

wird, Papa spielt den Odoardo Galolti, das Mädchen bricht in Thrcinen

»us. Sobald sie sich gefaßt hat, fetzt si« sich hin und schreibt ihrem

Liebsten einen Brief: „Mama weiß Alles!" oder „Arthur, ich vergehe!"

oder „Meine Eltern verstoßen mich!" oder sonst etwas sehr Wirksame«.

Ist der junge Mann nicht von Eisen, und die 'Wenigsten sind es in

solchen Fällen, so wird er seine Liebste in solchem Jammer nicht im

Stiche lassen. Er wird ihr zu Hülfe eilen, er geht in's Netz, zerlnirfcht

tritt er vor die Eltern hin. Diese wollen zuerst nichts von ihm wissen,

später erst, mit Rücksicht auf feine wiederholten Betheuerungen, daß nichts

Ernstliches vorgefallen fei, lassen sie sich langsam umstimmen. Schließ»

lich verweigern sie ihm auch die Hand ihrer Tochter nicht länger. Der

junge Mann ist überglücklich, das Mädchen fällt der Mutter um den

Hals, dann fetzt man sich zu Tische und bestimmt den Hochzeitstag. Und

sechs Wochen später heirathen die Beiden aus Liebe und machen doch

zugleich eine Convenienzpartie. Es ist ein gutes System.

Aber Nenee's System war es nicht. Möglich, daß sie ihrer selbst

nicht in dem Maße sicher war, als Mama annehmen zu können glaubte,

möglich auch, daß sie von der Charakterstärke unserer jungen Männer

nicht so überzeug» war als Mama, die einer idealeren Zeit entstammte,

und daß ihr das Bild einer Schulfreundin vorfchwebte, die im Alter

von sechzehn Jahren plötzlich aus Wien verschwand, und erst ein Jahr

später von einer anderen Freundin gesehen wurde, wie sie in Nervi mit

einem ganz kleinen Baby und einer grohen Amme, aber sowohl ohne

Ehering als auch ohne Mann trübselig spazieren ging — genug an

dem, Nen6e war gegen die Illegitimität. Sie hielt es für vorthellhaster,

tugendhast zu bleiben. Auch ein System. Man bleibt nicht gerade un

empfindlich, aber man läßt nicht merken, was man fühlt, allenfalls

kann man ja ganz leise merken lassen, daß man nichts merken läßt.

Man giebt sich ein Rendezvous, aber man hält es nicht ein. Man

empfindet plötzliche Gewissensbisse, Man deutet an, man möchte wohl,

allein es darf nicht sein. Man zaudert ein Weilchen, man kämpft, aNein

man thut leinen Schritt vom Wege. Nicht einmal einen Kuh gewahrt

man, und schließlich zieht man sich gar ganz zurück. Der Erfolg diefer

Behandlung war nach Rense's vorläufig rein theoretischer Erfahrung

der, daß — vorausgefetzt, daß der junge Mann verliebt ist, denn ohne

Liebe ist nichts zu machen, mit gar keinem System — der Bewerber

sich den langsam zurückweichenden Gegenstand seiner Neigung geradezu

in den Kopf fetzt. Sie geht zurück, er avancirt. Und je länger das

Spiel dauert, desto theuerer wird ihm der Preis. Was er sich anfänglich

als eine Zerstreuung gedacht hat, wächst im Treibhaus eines heißen

Schädels fieberhaft schnell zu einer Lebensaufgabe heran, und schließlich

ist er, der sich zu amüsiren gedachte, überfroh, wenn er sich verloben

darf. Man sieht, auch dieser Weg endigt, wenn auch vi», Genua,

in Rom.

Lebendig wurde dieser latente Gegensatz zweier Methoden zum

eisten Mal in jenem Sommer, da Frau Keiser mit ihrer Tochter auf's

Land ging in der uneingestandenen Absicht, den für Rense geeigneten

Mann einzufangen. Papa hatte man zu Haus« gelassen, um die Kosten

der Expedition, über deren Ausgang man noch im Ungewissen war,

nicht unnütz zu vergrößern. Die beiden Damen aber bezogen den ersten

Stock einer kleinen Villa, deren weinlanbumrahmte Veranda auf den

See hinausging. Die ersten zwei Tage regnete es, am dritten aber

kam die Sonne hervor, «nd mit ihr eine Freundin Mamas, die den

beiden Damen einen gewissen Dr. Dalberg vorstellte. '

Or, Dalberg war ein sehr netter junger Mann, Concipist in einem

Ministerium, mit einigem Priuatvermögen und einem Ontel, der Hof
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rath war. Im Kreise seiner Altersgenossen galt er für einen Wüstling

im angenehmen Sinn, und etwas von diesem Rufe drang auch durch

das Medium der Freundin zu Renee und ihrer Mutter vor. Veide

Damen waren weit enifernt, dem jungen Mann sein freies Leben zu

verübeln, vielmehr machte ihn gerade das für ihre Zwecke tauglicher, da

ein Wüstling bekanntermaßen immer leichter einzusaugen ist als ein

tugendhafter Mann, wenn es solche überhaupt giebt.

Allein sofort machte sich der Gegensatz zwischen Mutter und Tochter

bemerkbar. Mama war hinreißend freundlich, wie sie sich denn über

haupt im Verkehr mit Junggesellen zwischen Zwanzig und Sechzig, d. h.

mit Heirathscandidaten einer gewissen zudringlichen Liebenswürdigkeit

befliß, die die stolzere Renee empörte. Ihrer Gewohnheit gemäß wurde

sie, je liebenswürdiger Mama war, desto unliebenswürdiger, und als

man sich nach einigem belanglosen Hin- und Herreden trennte, gab sie

dem Doctor nicht einmal die Hand, verabschiedet ihn vielmehr mit einem

hochmüthigen Kopfneigen. Mama schoß ihr sofort einen wüthenden Blick

zu; zehn Schritte von dem Schauplatz der Begebenheit entfernt, greinte sie:

„Mein Kind, Nu bist »»liebenswürdig Und dazu bist Nu nicht

reich genug!"

Renee zuckte mit den Schultern.

Am nächsten Morgen begegnete sie dem Doctor. Dieser grüßte,

wollte stehen bleiben, Sie grüßte gleichfalls, ging vorüber. Einen

Augenblick stutzte er; dann lief er ihr nach.

„Fräulein," fagte er, „haben Sie so große Eile, daß Sie nicht

einmal Zeit haben, sich die Hand küssen zu lassen?"

Es stellte sich heraus, daß sie sehr große Eile hatte. Aber am

nächsten Tng war Mama lrant. Renee -machte mit Mamas Freundin

einen kleinen Ausflug, und im Wald begegnete man dem Concipisten,

Er bemühte sich den Angenehmen zu spielen, und Rene hatte bald weg,

daß er in sie verliebt sei. In Folge dieser Wahrnehmung gerieth sie

plötzlich in eine so gute Laune, daß sie nunmehr ihrem Opfer den Kopf

völlig verdrehte. Am nächsten Tag war sie wieder talt und mürrisch,

am nächsten, als sie eine Spur von Ermüdung in seinem Gesichte las,

vergaß sie beim Adieusngen ihre Hand in der feinen, und als er am

dritten Tag diese» Vortheil ausnützen und ihr beim Ueberschreiten eines

kleinen Baches in übereifriger Weife behilflich sein wollte, bekam er

eins über die vorlaute Hand, daß ihm der Schreck tagelang in den

Gliedern stak.

Einige Wochen lang wußte er nicht, ob sie ihn bloß zum Besten

halte oder sich, wie er sich manchmal einbildete, nur gegen die erwachende

Liebe wehrte. Endlich gelangte er zu der Neberzeugung, daß auch Ren«,

so wie die Anderen alle, seinem Zauber nicht widerstehen könne, und

daß ihre Tugend in seinen Armen enden würde. Zu dieser Ueberzeuguug

gelangte er, als sie seine Einladung, den Mondscheincorso in seinem

Boote mitzumachen, schlankweg und ohne zu zaudern, annahm. Sie

sagte, er solle sie bei der Dampfschiff-Landungsbrücke, von sieben Uhr

angefangen, erwarten. Sie wolle hinter Mamas Rücken hinunlertommen.

Er war damit zufrieden und küßte ihr dankbar erst die eine Hand und

dann die andere und dann noch einmal die eine, worauf sie ihm einen

kleinen verliebten Backenstrcich verfehle und davon sprang.

„Teufelsmädel!" sagte er zu sich selbst.

Punkt sieben Uhr war er bei der Lnndungsbrückc. Er hatte sein

weißes Flllnelleostüm angelegt, in dem er so unwiderstehlich war, und

eine blulrolhe Eravatte, Sein Boot war mit Rosen geschmückt, und die

Lampions, vorläufig noch nicht angezündet, waren Purpur. Das Alles

sah Renöe ganz deutlich von ihrer Veranda aus, woselbst sie, in Mamas

weiten Empircschlafrock gehüllt, in dem drei Reno's Platz gehabt hätten,

mit friedlich überschlngenen Veinchen saß und ohne eine Spur von Un

geduld ihren Roman las.

Desto ungeduldiger war der junge Doctor. Er steckte seine pur

purnen Lichter an und begann langsam vor der Veranda zu kreuzen,

Renee. durch das Weinlaub vor seincn Blicken geschützt, sah ihn wohl,

allein sie ihn! nichts dergleichen, Sie lächelte bloß flüchtig — aber dieses

Lächeln konnte auch dem Roman gelten, in dem sie las. Nach einer

Weile stand sie auf und holte eine Lampe. Dann las sie weiter.

Drunten entwickelte sich der Eorso.

Rothe, grüne, gelbe Lichter blitzten gleich bunten Sternen im See

auf, kamen näher, zogen vorüber, verschwanden wieder. Dazwischen das

Plätschern der Ruder, das Plaudern der Wellen, halbe Worte und uei'

siohlenes Gelächter. Drüben, hinter den Bergen stieg langsam und

leierlich der Vollmond auf. Das Leben auf dem Waffel nahm zu.

Blumengeschmückt schösse» die Boote durch einander, Goldfunlen sprühten

von ihren Rudern, und gelbe Zickznckbiinder liefen taumelnd hinter ihnen

her. Am Ufer begann die Musik zu spielen. Die Nuderschläge des

Doclors wurden immer dringlicher, und seine rothen Lichter zogen auf

fallend nahe der Veranda vorüber. Renee sah es und lächelte. Aber

wiederum konnte Niemand wissen, ob dieses Lächeln nicht der Leclürc

gelte. Denn sie las weiter. Plötzlich erschien Mama, die im Neben»

zimmer Wäsche sortirt hatte, auf der Schwelle der Veranda.

„War das nicht der Doctor?" fragte sie.

„Ich glaube," erwiderte Renee gleichgiltig.

Mama schien etwas auf dem Herzen zu haben; nach einer Weile

fragte fie unsicher:

„Vielleicht erwartet er Dich?"

„Sicher," versetzte Renee und blätterte um. „Ich Hab' ihm ja ei»

Rendezvous gegeben."

„Ein Rendezvous? Und Du hältst es nicht ein?"

„Nein, Mama!"

„Renee !"

„Mama!"

Mama war so wüthend darüber, daß ihre Renee ihr Rendezvous

nicht einhielt, daß sie es vorzog, in ihr Zimmer zu flüchten. Der Doctor

flüchtete gleichfalls. Er fchien es fatt zu haben, vor den Fenstern seiner

Holden zu kreuzen, und seine rothen Lichter steuerten von der Landungs-

brücke weg in der Richtung gegen die Felsenmühle, bis sie plötzlich im

lackschwarzen Schatten der Berge drüben verschwanden. Mama kehrte

triumphircnd auf die Veranda zurück.

„Du siehst," sagte sie.

„Was?" fragte Renee.

„Der Doctor rudert auf und davon."

„So?" Sie schaute auf. „Aber er kommt zurück, wetten?"

„Ein Narr wird er sein!" höhnte die Mutter.

(Schluß folgt.)

-l"»-z-

Aus der Hauptstadt.

sas Schweigen im Heere.

Immer mehr greift feit dem Ende der Aeio. Bismarck unter den

deutjchen Politikern und Regierenden die Manie um sich, bei jedem,

selbst dem geringfügigsten Anlaß dem Ausland in höchst ungebührlicher

Weise zu schmeicheln; und stets muß das deutsche Voll dabei herhalten,

in dessen Namen die Huldigungen zu den Füßen unserer Vettern

jenseits des Ennnls und unserer westlichen Nachbarn in aller Umer-

thänigkeit niedergelegt werden. In, Namen des deutscheu Voltes haben

sich sehr oft schon die Präsidenten des Reichstages tiefer vor den

Franzosen verneigt, als es bei der dem deutsche» Reiche inne

wohnenden Machtsülle und der wachsenden französischen Dreistigkeit zulässig

war. Seinen ehrlichen Namen muß der deutfche Mann auch hergeben, wenn

an den leitenden Stellen sich das Vedürfniß regt, im Auslande Stiminung

für sich zu machen oder doch wenigstens sür einige Zeit dort die gar zu

frechen Lästerzungen zum Schweigen zu bringen. Was das deutsche Volt

aber bei den verschiedenen Gelegenheiten gedacht oder empfunden haben
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soll, erfährt es selber erst aus seinem Morgen- ober Abendblatt,

Man zieht ihm auch hierbei einfach das Fell über die Ohren. Kommt

ihm später der Mißbrauch, der mit seinen: Namen und seiner Würde

getrieben worden ist, allmälig zum Vewuhtsein, so packt es zwar regel

mäßig ein echter deutscher Aerger. Worte wie „erbärmliche Winselei"

und „widerwärtiges Lalaienlhum" drängen sich über die Lippe», Nur

selten, höchst selten jedoch erhebt sich ein schüchterner Protest; und selbst

dann eilt noch die beflissene, dem Reichskanzler und Ministerpräsidenten

auf jeden leifen Nint parirendc Tagespresse herbei, den unliebsamen

Einspruch als einen rohen Ausbruch von verblendetem Chauvinismus

zu geißeln und so rasch im Keime zu ersticken. Immerhin aber

liegt es noch in der Macht und in dem Willen des deutschen Volles,

sich gegen diesen Mißbrauch aufzulehnen. Zu bedauern ,st nur, dnh es

von Beiden einen fo überaus dürftigen Gebrauch macht. Viel fchiimmer

ist das deulfche Heer daran, wenn ohne sein Wissen in seinem Namen

der militärische Ruhm des Auslandes gepriesen wird. Was sollte es wohl

beginnen, als gewissermaßen in seinem Auftrag der gar zu redselige

Feldmarschall Walderjee auf einem der mißglückten Kiünungsfcicr vor

angehenden Banquet in London dem Lord Roberts und der englifchen

Armee für ihre Leistungen in dem Eüdafritanifchen Kriege eine Aner-

lennung zollte, wie sie niemals deuifche Generäle und deutsche Soldaten

bei dem Auslande, am Allerwenigsten bei den Söhnen AlbiouS gefunden

haben? Was thun, wenn Lord Kitchener jetzt wirtlich vor Uebernahme

seiner neuen Stellung in Indien nach Deutschland lommen sollte, um

in seiner Mitte die Ehrungen entgegenzunehmen, die ihm aller Dementis

zum Trotz sicherlich zugedacht sein dürften? Uni die fragwürdige Freude,

Lord Roberts anläßlich der vorjährigen grüßen Manöver begrüßen zu

können, brachte das deutsche Heer freilich ein gnädiger Zufall. Wird

sich aber ein solcher wieder einstellen, wenn Herr Kitchener sein Reise

gepäck jür einen osficiellen Triumphzug durch die deutschen Lande zu-

recht legt?

Das deutsche Heer als solches hat sich über die Leistungen der

englischen Armee in Südafrika bisher noch nicht äußern können; und

auch weiter wird man hierauf vergeblich warten. Es ift gar nicht seine

Sache, sich an dem Kampfe der politischen Meinungen zu betheiligen.

Aber wie es über Lord Kitchener, Lord Roberts und den guten Toni

Alkins denkt, ist dessenungeachtet lein Geheimniß. Nicht weil es mit

seinen, Heizen auf der Seite der vergewaltigten Vureu stand, sondern

weil ihm als Sachverständigen das von der englischen Armee in dem

schier endlosen Kampfe gegen ein winzig kleines, militärifch in vieler

Hinsicht unzulängliches Äauernvolt erlebte Fiasko doch gar zu kläglich

erschien, rümpst es über diese sonderbaren, officiell aufgeputzten Helden

verächtlich die Nase. Nur dort, wo fast ausschließlich Berliner Hoflust

weht, mögen sich auch deutsche militärische Stimmen vernehmen lassen,

die weniger aus Ueberzeugung als aus Verechnung Begeisterung für

Generäle wie Lord Roberts und Lord Kitchener und für Soldaten wie

Tom Alkins zur Schau tragen. Indessen, sie dürften nur gerade noch

stark genug sein, um die sogenannten maßgebenden Stellen über die

wirkliche Ansicht des deutschen Heeres irre zu leiten und so ihre unrich

tige Wiedergabe durch diese mit zu veranlassen.

Schweigen und immer wieder Schweige» erübrigt für das deutsche

Heer, und mögen seine Nnschanungen und Empfindungen zu dem über

mäßige» Lobe, das in seinem Namen den kümmerlichen Leistungen fremd

ländischer Armeen gespendet wird, auch im schroffsten Widerspruch stehen.

Nicht der Hauch eines Protestes aus seiner Mitte darf zu spüren sein;

oder es würde schon untreu gegen seine Pflicht und gegen sich selber

werden. Denn ein deutsches Heer, das auch nur leise seine abweichende

Ansicht, seine Unzufricdeiiheit mit getroffenen Anordnungen andeutet,

wäre geeignet, den aufrichtigen Vatcrlandsfreund nachhaltig zu beun

ruhige». Willenlos hat es sich in Alles zu fügen, wenn das deutsche

Reich nicht in seinen Grundpfeilern erschüttert werde» soll. Allein

innerhalb der eigenen vier Wände seiner Angehörigen darf sich deren

politisches Urtheil hervorwagen. Aber ich meine, es dürfte diese

schwere Pflicht des unverbrüchlichen Schweigens nicht anf zu harte

Proben gestellt werden. Auch die dienstliche Langmuth des deutschen

Osficiers und des deutschen Soldaten können einmal ein Ende haben.

Zwar weiden sie niemals aus Uninuth dem Kriegshandwerk entsage».

Aber es ist doch für da« Ergebnis; ihrer dienstlichen Lcistunge» keines

wegs einerlei, ob sie sich beständig in zufriedener und williger oder in

gereizter und verärgerter Stimmung befinden; davon gar nicht zu reden,

daß unter der Herrschast der letzteren Anhänglichkeit und Verehrung sich

nicht behaupten können. Unser ganzes staatliches und sociales Leben

regelt sich durch das Verhciltniß der Rechte und der Pflichten zu ein

ander. Nirgends ist geschrieben, daß der Eine nur lauter Rechte, der

Andere nur lauter Pflichten habe; und wenn auch die dem deutschen

Heere gesetzlich garantirten Rechte sich nicht so leicht aufzählen lassen, so

steht ihm doch noch manches moralische Recht zur Seite. Je strenger

es zum Schweigen und zum Zurückdrängen seiner reinsten Ueberzeu-

gungen und seiner edelsten Empfindungen verpflichtet ist, mit desto

größerer Berechtigung tau» es ei»e peinliche, von hoher Werth-

fchätzung eingegebene Rücksichtnahme auf sie beanspruchen; desto zu

versichtlicher darf es erwarten, daß, wenn in seinem Namen gesprochen

wird, auch nur seine wirklichen Anschauungen und Gefühle, nicht ihm

eigemnächtig untergeschobene, zum Ausdruck gebracht weiden.

Daß unsere gegenwärtigen Staatsmänner hervorragende Psycho

logen wären, wird Niemand behaupte» wollen. Wer aber in des Volkes

Seele nicht zu lesen vermag, — thul er nicht gut daran, sich niemals

auf sie zu berufen, sie vor Allen» bei der Pflege der Beziehungen zun«

Ausland aus dem Spiel zu lassen? Was wird denn mit übertriebenen,

durch nichts begründeten Ehrungen erreicht, die jenem in fälschlich an

gemaßtem Auftrag erwiesen werden? Doch nichts Anderes als Wider-

fpruch und Erbitterung, die um so tiefer gehen, je weniger sie sich Luft

machen können. Mit herablassender Handbewegung bei Seite zu stoßen

ist die Volksseele nicht mehr. Das kann den leitenden Stellen nicht oft genug

gesagt werden. Sie war es schon kurz vor Beginn der Besreiungstriege nicht

mehr. Die neuere Geschichtsforschung hat dargethan, daß die Brandenbur

gischen Bauern sich erhoben haben würden, wenn der auch nach dem Erlaß

des Aufrufes „An mein Voll !" immer noch unschlüssige König Friedrich

Wilhelm III. nicht endlich dem Drängen und den Vorhaltungen Stein's

»achgegeben und in den Krieg gewilligt hätte. Als czukutit^ usßli^skbls

ließ sich die Voltsseele auch nicht mehr in den bewegten Jahren um

1848 herum behandeln. Auf sie stützten sich alle Berechnungen Bis»

marck's, des alleinigen Begründers des Deutschen Reiches. Sic wird

sich ungestraft auch heute und in Zukunft nicht bei Seite fchieben lassen,

so apathisch sie es auch scheinbar zur Zeit hinnimmt, wenn ihr «nter-

würsige Gesinnungen dem Auslände gegenüber bei hochpolitischen An

lassen unterstellt weiden. Nicht in Widerspruch, fondein in Ueber-

einslimmung mit ihr haben sich die des Reiches Geschicke leitenden

Männer zu sehen, wenn dessen Wagen nicht aus dem Geleise gerathen

soll. Und in des deutschen Voltes Seele ist auch die Seele seines in

Pflichttreue schweigenden Heeres mit einbegriffen. Nur ein Theil des

Voltes ist dieses; und wahrlich nicht sein schlechtester.

H.ll« Aszctmt'tllonsn Nibtusilun^su , ^bünnsmsut« , llummsr-

bsütslluiißen »tc »inck uliQ» ^ng»,b« «iu«8 ?sr80n«nll»,!i!«UL

«u «,älW»ir«ll »,u äsn V«rI»F s«r 0«^«u»f»rt in llvrlln Vs, U»n

DilßSASll »illck llll« auf ctsu luilkit, ckie»«,- 2ert»Llrrift> vsiüßlie»«»

Lriet«, IIrsu«bli,uäer, Lüeuerste. (uuvslllln^t« Ilkuusoript« mit

Küeliporto) ».u clis «oH»«U»u äer „6«F«nv»rt" in Nerllu IV 30,

llleslt»«ll»tr. U, «u »snck«»,

l'ür ullv-jrlanßt« >l2,nu»oript« llbyruimrot veä«r <Isr Vsrlkz?

uoeb <1i« Usckn^tiou ir^«i«I vylelr« Vsrtiinälionllsit.
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Von Dr. Hans Wagner.

Es ist Katzeujammerstimmung im Deutschen Reich. Dem

Nllusch der Anglophobie ist die Ernüchterung gefolgt. Die

bekannten schwarzen Männerchen erscheinen und predigen

Moral. Wozu war der Trubel gestern, fragt der deutsche

Michel heute, da ihm die Rechnung präsentirt wird. Der

Burenkrieg ist zu Ende und alle Völker ziehen das Facit.

Für Deutschland ist es so unerfreulich wie möglich: darüber

helfen die Vertuschelungsversuche nicht hinweg, die Regierung

und Volk in seltener Uebereinftimmung zu machen sich be

mühen als gleich Schuldige. Das Facit ist: das deutsche

Volk ist noch nicht reif, feine auswärtige Politik selbst zu

bestimmen; ihm fehlt die klare Einsicht in seine wahren

Interessen, der politische Instinct; phantastische Duseleien

beherrschen seine einst so gerühmte Wahrheitsliebe und seinen

Verstand. Der Erzieher mit harter Hand thut ihm Roth

nach wie vor, der Mentor, der den deutschen Michel hindert,

den Schritt vom Wege seiner Interessen zu thun. Aber —

und das ist die zweite Erfahrung, die die letzten Jahre von

Neuem gebracht haben — dieser Mentor fehlt. Ein irrendes,

schwaches Volk ist von einer schwachen, irrenden Regierung

geleitet! Der Endeffect sind Olmützereien.

Der neue Curs betont mit Ekstase, vom alten Eurse

unterscheide ihn der erweiterte weltpolitische Umkreis seiner

diplomatischen Geschäfte. Nun gut, nehmen wir an, es gäbe

in der That eine deutsche Weltpolitik als Erweiterung der

Bismarckischen Continentalpolitit. Das erste Erforderniß

einer solchen Politik wäre dann, für sie die diplomatische

Grundlage zu schaffen; sich zu den weltpolitischen Machten

so zu rangiren, daß das Deutsche Reich in der neuen Welt

politik ebenso sicher und zweckmäßig seine Interessen wahren

kann, wie das bisher in der Continentalpolitit durch die vom

Fürsten Vismarck geschaffene Constellation erreicht wurde.

Die Aufgabe der weltpolitische Ziele verfolgenden Regierung

war es, das Problem zu lösen, wie die deutschen continen-

talen Interessen in Einklang bleiben könnten mit den er

weiterten überseeischen. Als das neue Deutsche Reich ent

stand, war es die erste und größte Sorge der Bismarckischen

*) Die Anschauungen des Verfassers laufe» denen der gebildeten

Mehrheit unseres Volles zum Theil schroff entgegen. Seine nichts als

realpolitifche Auffassung unseres Verhältnisses zu England wird gerade

bei unseren Lesern auf entschiedenen Widerstand stoßen. Immerhin sind

Wagner's Ansichten interessant genug, um sie kennen zu lernen und sich

mit Ihnen zu beschäftigen. D. H.

Stalltskunst, die Existenz des jungen Staatsgebildes gegen

die Reaction des europäischen Neides zu sichern. Diese

Sorge bereitete dem Altreichskanzler manche schlaflose Nacht,

wie er schreibt, und Graf Schuwalow neckte ihn, daß er von

dem «Älilllleniar cke ooaütinu« geplagt würde. Nun, die

Lösung kam und daß sie richtig war, ergiebt sich daraus, daß

Niemand sie mit Theorien oder Thaten umzustürzen vermocht

hat. Der mitteleuropäische Dreibund gegen den friedenstören«

den peripheralen Zweibund — das ist eine internationale

Constellation, deren natürliche Begründung jedem Kinde heute

geläufig ist. Und doch fiel sie im Jahre 1879 Niemandem

sonst ein als dem Fürsten Vismarck — der alte Witz vom

Ei des Columbus. Die Probleme, die dem weltpolitischen

Curs gestellt waren, waren nicht so schwer zu lösen wie die

der Jahre 1870—79. Und doch hat er versagt. Wir sehen

unsere auswärtige Politik rathlos hin und her pendeln, so

bald überseeische Fragen erscheinen; während wir weltpolitische

Zungen hören, sehen unsere Augen ein schlotterndes conti«

nentales Gebein; eine schneidige Husarenuniform, aus der ein

ewig lächelndes Haupt mit schmeichelndem Grübchen und

weiblichem Scheitel hervorlugt; eine Weltpolitik, die zu Zeiten

mit männlichen Allüren prunkt, während Frau Fama sie un

verhohlen als „Castrat" bezeichnet.

Fürst Bismarck hat den Weg vorgezeichnet, den die

deutsche Diplomatie einzuhalten hätte, wenn sie überseeische

Wege wandeln wollte. Er hat, seitdem er sich schweren

Herzens entschloß, seine Continentalpolitit noch mit über

seeischen Geschäften zu belasten, immer und immer wieder

betont, daß er nur in vollkommenem Einvernehmen mit Eng

land vorgehen werde. Eine Möglichkeit, England in über

seeischen Dingen zu zwingen, lag und liegt auch heute nicht

vor bei dem Stande der beiderseitigen Seewchr. Der Real

politiker Bismarck zog das in Rechnung und hielt seinen

Standpunkt aufrecht gegen das Wüthcn der Voltssliinmung,

die 1885 und 1889 fast erregter war als heute und bei

Anlässen vaterländischer, nicht nationalistischer Art. Man

erinnere sich der Haltung des Fürsten in der egyptischen

Frage, in Sansibar, Samoa, bei unferen colonialen Grenz

verträgen u, s. w. und lese seine Reden vom 10. Januar 1885

und besonders die vom 26. Januar 1889. In der letzteren

erklärt er ausdrücklich, daß er in Colonialfragen nie weiter

vorgehen würde, als er sich mit England zu verständigen im

Stande sein werde und fuhr dann fort: „Ich betrachte Eng

land als den alten und traditionellen Bundesgenosfen , mit

dem wir leine strittigen Interessen haben. Wenn ich sage

„Bundesgenossen", so ist das im diplomatischen Sinuc zu
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fassen; wir haben keine Verträge mit England, aber,.." Wem

fällt die eigenthümliche Aehnlichkeit nicht auf, bei dieser Rede

Bismarck's mit der, die der britische Eolonialminister Cham«

berlain nach dem Besuch unseres Kaisers beim Tode der

Königin von England hielt? Fürst Bismarck ließ sich durch

populäre Stimmungen nicht beugen, er trat ihnen mit aller

Schärfe und zuweilen mit urwüchsiger Grobheit entgegen und

hinderte so, daß seine Kreise gestört würden. Er hat sich

niemals behindern lassen, eine „anglophile" Politik zu treiben,

da er sie für nothwendig hielt. An der englischen Politik

des neuen Curses aber zeigt sich so eindringlich, wie sonst

kaum, wie abhängig unsere Regierung von vergänglichen

Voltsstimmungen ist, wie sie, die leiten soll, getrieben wird

von der Sucht, zu gefallen. Die englische Politik des Fürsten

Bismarck vermied es, den Engländern da in den Weg zu

treten, wo sie Lebensinteressen hatten und Deutschland nicht.

Zu einem solchen Verhalten reichten die überseeischen Macht

mittel nicht aus und außerdem widersprach es seinem System,

sich mit England zu verfeinden. Die Tradition weist die

englische Politik auf eine Intimität mit Oesterreich hin als

dem historischen Gegner Frankreichs und Rußlands. Da die

preußische Politik sich in Gegensatz zu Oesterreich hocharbeiten

mußte und darum ihre natürliche Anlehnung au Rußland

suchte, so war die englische Politik aus ebenso natürlichen

Gründen niemals eine preußenfreundliche oder gezwungener

maßen nur dann, wenn Frankreich sich den preußischen

Gegnern zugesellte. Nun sind diese preußischen Zeiten aber

vorbei, es giebt nur noch eine deutsche Politik, und diese hat

die Aufgabe, sich gegen den Druck von Osten und Westen zu

wehren, nicht mehr gegen den von Süden. Die in unseren

rückständigen Parteien befürwortete Politik der „Anlehnung"

an Rußland und der Feindschaft gegen England ist darum

nicht deulschuatcrländisch, fondern particularistisch und ana

chronistisch, wie diese Parteien selbst. Mit der Schaffung

des Dreibundes stellte sich die Schwenkung der englischen

Politik von selbst ei», sie übertrug ihre historische Freund

schaft für Oesterreich auch auf die beide» anderen Dreibund

staaten. Die wilde Freude, die Salisbury seiner Zeit über

die Schaffung des Dreibundes äußerte, war ebenso logisch

wie ehrlich gemeint. Englands Interesse entsprach es nur,

wenn die contiueutale Mitte sich einte gegen die peripheralcn

Drängcr. Und mit dem Dreibund erhielt als Murgengabe

Oesterrcichs die deutsche Politik wenn nicht die Zuneigung —

etwas Derartiges leistet sich eine vernünftige Politik nicht —

fo doch das Interesse Englands. Denn dieses mußte darauf

bedacht fein, vielleicht einmal Deutschland, wie Oesterreich

und Italien, gegen seine- Gegner Frankreich und Rußland

ausspielen zu können. Diese verschämte englische Hoffnung

war ein Imponderabile der deutschen Politik. Fürst Bismarck

hat sich gehütet es preiszugeben, für irgendwelche weltpoliti

schen Luftschlösser. Im Gegenthcil, er betonte Windhorst

gegenüber mit aller Schärfe, daß es ihm die Hauptsache sei,

den äußeren Eindruck eines Einvernehmens mit England zu

erhalten. In Folge dieser Politik hatte er es in der Hand,

gegebenen Falls den ehrlichen Makler zwischen England und

Rußland zu spielen.

Der neue Curs hat dieses Imponderabile leichtherzig

preisgegeben. Die amtliche Erklärung 1896, daß die deutsche

Politik die Unabhängigkeit Transvaals ein hervorragendes

Interesse Deutschlands sei, war ein diplomatisches Stücklcin

ü, !a Napoleon III. Nach dem Stande unserer Seewehr

mußte dieses hervorragende Interesse so Platonisch wie möglich

bleiben. Außerdem hatte Fürst Bismarck in der St. Lucie-

Bay-Frage, sowie in seinem Verhalten zu burischen Aner-

bietungcn auf deutsches Protectorat deutlich genug gezeigt,

daß seine Politik lein hervorragendes Interesfc an der Un

abhängigkeit Transvaals habe. Die deutsche Politik von

1396 aber übersah das geflissentlich und mischte sich in Dinge,

die sie absolut nichts anging, jedenfalls weniger als später

die amerikanisch-spanische Angelegenheit. „Wenn man zur

rechten Zeit einer Macht, die sich in gespannter Lage be

findet, einen Stock zwischen die Räder schiebt, so ist es mög

lich, daß der Stock für den Angenblick wirkt, aber der Kutscher

des Wagens merkt sich dann den, der den Stock dazwischen

geschoben hat, und es ist immerhin möglich, daß das der erste

Anfang und der Keim wird zu einer Verstimmung, die all-

mälig immer weiter greift." (Fürst Bismarck 6. 12. 76>. Nun

der Stock, den wir in Englands südafrikanischen Wagen zu

schieben im Stande waren, war eine recht dürftige Kinder-

gerte, eine in den allerersten Kinderschuhen steckende Flotte.

Außerdem war das, was dort iu Südafrika geschah, nichts

Anderes, als was Preußen mit Polen thut. Und dann

wurde da ein weltpolitisches Princip entschieden, an dessen

Durchsetzung auch das Deutsche Reich alles Interesse hat:

das Recht des Uitländers. Hat ein culturell minderwerthiges

Völkchen das Recht, in einem gewaltigen Gebiet, das auszu

nutzen es gar nicht im Stande ist, den Herrn zu spielen, die

Nachgewauderten, die fleißiger lind intelligenter sind, mit

den Mitteln der Erpressung und Degradirung zu Bürgern

zweiter Classe zu chieanircn, oder muß es dem überarbeiteten

und übervölkerten Europa gestattet sein, Erholung in solchen

dünnbevölkerten Ländern zu suchen, auf die politischen Kosten,

aber zum tatsächlichen culturelleu Segen der degcnerirten

Vor- Einwanderer? Die Uitlünderfrage spielt ja nicht nur

in Südafrika, sie wird eines Tages, vielleicht in einer specifisch

deutschen Ausgabe, auch iu Südamerika u. A. erscheinen.

Ter Gedanke, daß die Burenstaaten sich dauernd unab

hängig erhalten, und so einen Keil im englischen Fleische

bilden tünulen, — ein Gedanke, den unsere Regierung 1896 ge

habt hat — zeugt uo» einer so unerhörten Unkenntniß der histo

rischen Vorgänge, des wirthschaftlichen Werdeganges in Süd

afrika, und einem so geringen Augenmaß für die streitenden

Machlfactoren, daß man verzichten muß, gegen ihn anzu

kämpfen.

Wir stehen heute vor dem Resultat, daß England über

jenes hervorragende Interesse Teutschlands zur Tngesord'

nung übergegangen ist. Noch mehr, wir sehen eine scharfe

Spannung der englisch-deutschen Beziehungen, bis 1899 und

in Folge dessen ein sofort sich einstellender Uebcrmulh unserer

östlichen Nachbarn, zum Schluß den gänzlichen Verlust jenes

Imponderabile und zur Verschleierung dieses Thatbcstandcs

ein 8alw mort^lt! über den Ocean.

Die Weltlage seit Mitte der 90er Jahre war so recht dazu

angethan, eine Politik der verpaßten Gelegenheiten zu treiben

sür solche „Staatsmänner", die dafür eine besondere Gabe haben.

Für die anderen war die staatsmänuische Pflicht geboten,

ihre diplomatischen Schäflein in's Trockene zu bringen. Die

Außerdeutschen haben es redlich gethan. Die Weltlage wird

seit einem halben Dutzend Jahren beeinflußt durch die

außerordentliche Schwäche Rußlands, das im Kindbett des

Cultur- und Wirthschaftswcchsels liegt. Aufstände aus parti-

cularistische» und freiheitlichen Motiven, wirthschaftliche Krisen,

Hungersnöthe «. nüthigen den russischen Bären zur Enthalt

samkeit. Nußland hat zwar ein Schwert, aber finanzielle

und innerpolitische Geschwüre lähmen den Arm, der es führen

soll. Seit Jahren verzichtet Rußland darum auf jede aggres

sive Politik. Es setzt sich nothgedrungen in's Einvernehmen

(189?) mit Oesterreich über die Orientfrage, hindert Frank

reich in seinen Revanchegelüsten, läßt es in seinen colonialeu

Abenteuern im Stich und veranlaßt es, seine orientalischen

Prestigegelüste vor Mutilene umkehren zu lassen. Eine Du

pirung der Welt im Großen versucht der russische Abrnstungs-

vorschlag und das spaßige Versprechen des Zaren Nicolaus II.

an die Königin von England, er werde die englische Ge

bundenheit in Südafrika nicht zu politischer Beute benutzen,

einer der besten diplomatischen Kalauer, deu die Welt kennt.

Der festgeklemmte Bär schwört dem Adler, er werde ihn

nicht belästigen. England benutzt die russische Gebundenheit
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zu einem außerordentliche» Machtaufschwung. Es zwingt das

coloniallüstenic Frankreich in Faschoda und Maskat zu einem

beschämenden Halt und ordnet dann in aller Gcmüthsruhe

seine südafrikanischen Inteiesfen, eine in der Weltgeschichte

bisher unerhörte Thatsache, daß ein bestgehaßter Staat

2^/, Jahre seine gesummten Landtruppen 6000 Seemeilen

von der Heimath festlegen kann, ohne Nachlheile in anderen

Gebieten zu erleiden. Denn das steht heute fest, daß die

englische Politik während dieser Zeit weder in Mittelasien,

noch im Mittelmeer, noch in China zurückgedrängt ist. Die

Ursache dieser für England so günstigen Thatsachen liegt

einerseits gewiß in der völligen Intactheit seiner erheblich

«erstarkten maritimen Machtmittel, vor Allem aber in seiner

meisterhaften Ausnutzung der gegebenen Constcllation.

Die deutsche Politik hat uon der russischen Schwäche

leine Vorlheile zu ziehen gewußt Es war hier durch natür

liche Umstände gegeben, was Fürst Bismarck mühsam durch

das diplomatische Meisterstück der Schaffung des Dreibundes

erzwingen mußte, die russische Zurückhaltung. Er macht be

sonders darauf aufmerksam, daß die russische Politik immer

ein starkes persönliches Moment habe und der Laune des

jedesmaligen Zaren unterworfen fei; auch spricht er von den

asiatischen Allüren der russische» Diplomatie, die immer an

maßend genug sei, die deutsche Politik commandircn zu wollen.

Wir haben diese Eigenthümlichkeiten der russischen Politik in

den letzten Jahren wieder reichlich genossen. Man entsinnt

sich der officiellen Ungnade, die der Petersburger Hof dem

Berliner gegenüber zur Schau zu trage» wagte; mau er

innert sich auch noch, daß offizielle russische Negierungsorgane

unseren Kaiser in Sachen der Er«eunung Waldersee's zum

Commandirenden in China Lügen strafen durften, daß die

Organe des Finanzministers Witte uusere demülhige Regie

rung dauernd anpöbelt; daß die unter Ccusur slehcude Presse

nicht aufhört, Deutschland zu beschimpfen. Das Aagdad-

unternehmen wurde Deutschland erst gestattet, als außer

französischem Capital auch ein starkes russisches Control-

contingent zugestanden wurde. Wie reagirte Deutschland

darauf? Der Zar Nicolaus durste »ach Tanzig kommen,

ohne daß nur eine Silbe der Entschuldigung sür die dem

Kaiser, seiner Regierung und dem Volke zugefügte Un

bill verlautet wäre. Während Fürst Bismarck den russischen

Uebermuth iu aller Stille dämpfte, indem er die deutschen

Banken veranlaßt?, die russische» Werthe abzustoßen, und

sogar noch schärfere Maßnahmen plante, wie die Erhebung

eines Sechsmarkzollcs auf russischen Roggen, förderte unsere

Negierung die russische 300 Millionen-Anleihe, die Niemand

sonst nehmen wollte, und stärkte so den, der ihm soeben mit

der Knute gedroht. Während es doch das immer dringender

weidende erste Ziel der die Zukunft berücksichtigenden deutsche»

Politik sein muß, das russische Ricsenkind nicht noch im Er

starken zu fördern, hilft uusere Negierung dem Nachbar nicht

nur wirthschaftlich auf die Beine, sondern sucht ihm auch

wider das eigene Interesse Steine aus dem Wege zu

räume«. Die Chinapolitik der deutschen Regierung war schon

während der chinesisch-japanischen Auseinandersetzung lediglich

darnach angethan, uns dort zwischen zwei Stühle zu setzen als

Schleppträger russischer Politik. Wir helfen Japan in den Arm

fallen, um Nußland einen Krieg zu ersparen, und mischten uns so

in die Kämpfe um die politische Herrschaft über die Gebiete nörd

lich des Golfs von Petschili. Die Dankbarkeit Rußlands bestand

darin, daß es entgegen den Versprechungen die Bclhciligung beut-

scherBanken an der große» chinesische» Anleihe hintertrieb! Nun

hat die deutsche Wcltvulitik dort glücklich zwischen zwei Stühleu

sein Plätzchen in der Sonne. Bombastisch erklärte der Reichs

kanzler, die deutsche Politik erstrebe die offene Thür in China,

aber seine Geographie ist schwach, jedenfalls schwächer als die

des Collegen in Washington, denn dieser hatte dc» Mull)

und die Logik, auch die Mandschurei zu China zn rechne».

So verliert auch das ^anglsc- Abkommen jcd^i praktischen

Werth, und wir dürften, falls die Dinge in Ostasien zum

Klappen kommen, dort weniger der gepanzerten Faust be

dürfen als eines Mauseloches. Ein alldeutscher Denker, der

vor Kurzem unter der Einwirkung des Bülow'schen Büffets

aus einem professoralen Don Öuichote zu einem Regie

rungsmann sich gemausert hat, lobte kürzlich im Reichstag

über den Daus die deutsche Politik der Anlehnung an Nuß

land auch in Ostasien. Da nun die maritime Verbindung

Deutschlands mit seinen Südsee-Interessen gänzlich von Eng

land abhängig ist, wie ein Blick auf die Karte lehrt, so wird

der gute russische Anlehnungspolitiker in Ergänzung seiner

Weisheit ein Mittel erfinden müssen, wie wir unsere dortigen

Inseln- und See-Interessen über Sibirien per Achse nach

Hause schaffen können, sonst würden sie trotz aller Anlehnung

au Rußland den Seemächten in die Hände fallen.

Wo wir auch Hinsehen mögen, überall sind die nach

theiligen Folgen davon zu spüren, daß die deutsche Politik

seit 1896 versucht hat, abirrend von der Bismarckischen

Politik des unbedingte» Einvernehmens mit England in allen

überseeischen Fragen, gegen England zu schreiten. Der Aus

bruch des Aurenkrieges hätte die Gelegenheit geben müssen,

diese verbogene Politik wieder einzurenken. Nicht, indem wir

England in den Arm fielen, dazu fehlt es uns an diploma

tischen und Machtmitteln. Nein, es wäre Gelegenheit ge

wesen, durch eine offene und deutliche Erklärung gegen den

in Deutschland auftanchenden Buienrummel die bestehende

Verstimmung zu heben. Wenngleich England auch Deutsch

land nicht zu fürchten hat, so tonnen in solchen Augenblicken

doch Worte Wunder Wirten. Graf Vülow geberdct sich zu

weilen als Bismarck reonnztitutor. Hier hätte er zeigen

tonnen, ob er etwas Bismarckisches an sich hat, indem er

dem populären Sturme zum Trotz das deutsche vaterländische

Interesse wahrnahm. Die Englandhctze hätte nicht so ein

reißen tonnen bei uns, wenn die Negierung von Anfang an

energisch dagegen Front gemacht hätte. Da aber ist zu con-

statircn, daß Graf Bülow niemals gewagt hat, seine Stimme

zu erheben gegen eine Volksbewegung, die für die Zukunft

ernste Gefahren barg. So lange er nur Staatsfecretär war,

tonnte man das vielleicht erklären, wenn auch nicht billigen:

das zu erwartende Erbe des Fürsten Hohenlohe verbot der

persönlichen Tactit, sich gegen die Voltsgunst zu stemmen.

Als dann die Verbitterung jenseits des Canals doch z» groß

wurde, da sprach wieder nicht der verantwortliche Beamte

unserer auswärtigen Politik das versöhnende Wort, sondern

er überließ diese Unpopularität dem Kaiser. Graf Vülow

vergab sich nichts gegenüber der Volksgunst, die Monarchie

mochte bluten. Endlich Kanzler geworden, ermannte sich Graf

Bülow zu einigen schüchternen Bemerkungen über Vierbank-

politiker, rcvocirte aber sofort dem Professor Haffe gegen

über und hofirte ihn in auffallender Weife. Als dann

die Chamberlainhetze eine acute Form annahm, und eine

Stellungnahme des Kanzlers erforderte, dauerte es mehrere

Monate, bis er auf den Granit biß mit dem Endeffcct, hüben

wie drüben nur ein mitleidiges Achselzucken hervorgerufen zu

haben. Nachdem die Englandhctze über zwei Jahre hatte

toben dürfen, kam dann anläßlich der Verwundung des Lord

Methucn jene wehleidige Fürbitte der Negicruug, doch ja die

englische Empfindlichkeit zu schonen, aber wieder nicht vom

Reichskanzler, sondern vom Staatsfecretär uon Nichthofcn,

der durch seine Persönlichkeit schon jede ernste Angelegenheit

zur Farce macht. Aus dieser kurzen Uebersicht des Ver

hallens uuserer verantwortlichen Kreise gegenüber der Eng

landhetze in Deutschland ergiebt sich deutlich genug, daß Graf

Bülow aus Rücksicht auf seine Popularität niemals de»

pflichtgemäßen Muth gefunden hat, sich einer thünchten Volks-

stimmnng entgcgenzustemmcn. Er ist daher auch persönlich

haftbar zu machen für die Folgen dieser Volksbewegung.

Eine sehr deutliche Folge der nngcschicktcn und mnlh-

loscn Haltung des Grafen Bülow in dieser Znt ist das
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englisch-japanische Bündniß. England ist zur Erkenntniß ge

kommen, daß es vom deutschen Voll und der von deutschen

Volksstimmungen abhängigen, schwächlichen Regierung eine

Unterstützung nicht zu erwarten habe. Der Eindruck der

deutsch-englischen Einigkeit, den Fürst Bismaick verlangt,

dieses Imponderabile deutscher Friedenspolitik und Gegen

gewicht gegen russische Anmaßungen, ist vernichtet. England

suchte eine andere Stütze und fand sie in Japan; es braucht

Deutschland nun nicht mehr und hat auch keinen Anlaß mehr,

wie zu Bismarck's Zeiten, auf Deutschland Rücksicht zu nehmen.

Ob unter diesen Umständen eine deutsche Weltpolitik ohne

eine Kette von Faschodas und Olmütz' noch möglich ist, ist

stark zu bezweifeln. Oder das Deutsche Reich muß wieder

unter beschämenden Umständen den Connex mit der englischen

Politik suchen. Oder es muß noch des Oefteren nach Olmütz-

Reval gehen, um dort, wie es officiös hieß, den „nicht hoch

genug zu veranschlagenden Erfolg" zu erringen, daß der Zar

feine persönliche Zurückhaltung unserem Kaiser gegenüber

überwinde und die persönliche „Bürgschaft" des Zaren für

die dauernde Erhaltung des Weltfriedens ausspreche. Als

ob es "der Würde der deutsch-auswärtigen Politik, so weit

sie Volksinteressen und nicht dynastische vertritt, irgendwie

entspricht, sich an die Laune eines Potentaten zu kehren, und

als ob der Weltfrieden nur so im Belieben des Zaren stünde,

der in Wahrheit im Interesse der Integrität seines darnieder

liegenden Reiches und eventuell seines Thrones Alles auf

bieten muß, den Frieden zu erhalten. Diese Weltfriedens-

stifterei, die in unserer Regierung direct zur hysterischen

Manie ausgeartet ist, führt uns nothwendiger Weise in die

Antichambren bald dieser bald jener Macht, während die

Machtstellung unseres Volkes, die militärische, wie wirth-

schaftliche und innerpolitische es als selbstverständlich er

scheinen lassen sollte, daß die Völker bei uns um den Frieden

antichambriren.

Daß auch unsere officielle Welt unter dem Eindruck

steht, in unserer Stellung innerhalb der Mächte etwas ver

scherzt zu haben, lehrt die auffällig plötzliche und gewaltsame

Herstellung freundschaftlicher Beziehungen zum Jankeestaat.

eine diplomatische Extravaganz, die ein Bülow'scher Lobredner

werthvoller nennt als den Dreibundvertrag. Diese Leistung

der Bülow'schen Diplomatie ist allerdings wundervoll: zu

nächst wurde in amerikanischen Blättern eine Debatte über

die Haltung Deutschlands im spanisch-amerikanischen Kriege

inscenirt — denn daß diese Debatte von London angeregt

ist, um Deutschland mit Amerika zu verhetzen, ist doch An

gesichts des bestehenden Materials eine recht kindische Be

hauptung unserer Officiösen — dann wurden die schon bereit

liegenden Aktenstücke veröffentlicht, womit der feierliche An

fang gemacht war, den Amerikanern den Buckel herunter zu

rutschen. Dann wurde Monate vor der so bombastisch an

gekündigten und dann so tragikomisch verlaufenen Flotten-

demonstration in Venezuela der Präsident der Union um

seine gnädige Erlaubniß gebeten, daß Deutschland — ein

unerhörter Vorgang — seine Bürger im Ausland schützen

dürfe. Schließlich wurde Noosevelt's Tochter mannbar, und

der patriotische Act des deutschen Fußfalls vor dem frechen

Jankee konnte sich vollziehen. — Was reden wir von Faschoda!

Kehren wir vor dem eigenen Hause. Während der diesjährigen

Etatsberathung fand denn auch keiner der Abgeordneten den

Muth für die sonst so präcis eintreffende Belobigung der

auswärtigen Politik des Grafen Bülow. Die meisten Redner

stotterten, um ihren Kummer zu bergen, sie hätten nicht nähere

Einsicht in die diplomatischen Acten. Im Circus Busch fiel zu

Anfang dieses Jahres das Wort, Graf Bülow würde dem

Grafen Caprivi immer ähnlicher. — Das stimmt nicht ganz.

Graf Caprivi mag falsche Wege gewandelt fein, aber er be

saß den Muth seiner Ueberzeugung.

Zum Problem der Heimarbeit.

Von «ail Noetzel.

Unter Heimarbeit versteht man ganz allgemein diejenige

Arbeit, welche nicht in Fabrik- oder gemeinsamer Werkstüttc.

sondern in der Wohnung der Arbeitenden selbst verrichtet

wird. Das Wort Heimarbeit bedeutet den Inbegriff mensch

lichen Elends. Es liegt in seinem Klang etwas wie ein

ständiger Vorwurf. Der Heimarbeiter schafft vom frühen

Morgen bis spät in die Nacht und verdient damit meistens

nur gerade so viel, daß er zwar nicht momentan verhungert,

wohl aber durch fortgesetzte Entkräftung mit Naturnothwen-

digkeit einem frühen Tode entgegengeht. Der Sclave im

Alterthum hatte es besser: er ward gefüttert. Der heutige

Heimarbeiter lebt, um nicht Hungers zu sterben. Das ist

der ganze Sinn seiner Existenz. Was die moderne Näherin

noch außer geschickten Händen an Menschenfähigkeiten mitge

bracht hat, Denken, Fühlen und Wollen bleibt todtcs Capital.

Niemand verlangt danach, ja es hindert sogar an der Arbeit.

Wenn sich nun ein großer Theil der weiblichen Heimarbeiter,

um nicht immer zu hungern und auch ein klein wenig Lebens

genuß zu haben, zeitweise verkauft, so ist man tiefinnerlich

sittlich empört. Und doch kann sich keine in gesicherten Ver

hältnissen lebende Person eine Vorstellung davon machen,

was es heißt, bei angestrengter Arbeit keinerlei Aussicht

auf irgend welche Freude zu haben und dabei noch immer

den Hunger fürchten zu müssen. In einem solchen Dasein

sind Momente völliger Nervenerschlaffung unausbleiblich, wo

man bereit ist, Alles herzugeben, um nur ein klein wenig

Sonnenschein zu genießen, oder was dem annähernd ähnlich

ist, und wo es einem scheint, als ob die sogenannte Tugend

nur einen Luxus bedeute, den sich ein armes, schutzloses

Mädchen nicht leisten kann. Eine gewisse nachgerade lächer

lichc Prüderie hält noch immer viele sonst tüchtige Frauen

davon ab, die nun einmal existirende Prostitution beim Namen

zu nennen, und so kommt das Laster zu Jahren. Man glaubt

sich schon verunreinigt, wenn man das Wort in den Mund nimmt,

denn man versteht darunter etwas namenlos Verworfenes

und Verächtliches. Zu solcher Auffassung sind indeß aller-

höchstens Diejenigen berechtigt, welche, selbst in ärmlichster

Lage und mit irgend welchem Liebreiz ausgestattet, ihre Tugend

bewahrt haben und lieber an Entbehrung zu Grunde gehen.

Es giebt solche, und ihre ungewöhnliche Willenskraft läßt

derartige Strenge gegen Schwächere nicht ungerecht erscheinen.

Sollten wir Anderen nun annehmen, daß sich gerade in diesem

Stande eine außergewöhnlich große Anzahl sittlich unnormaler

Menschenkinder befindet? Ich dächte, es gäbe eine viel näher

liegende Erklärung. Erfahrene Gcwerbeinspectoren werden

nicht müde darauf hinzuweisen, daß die Löhne der Arbeite

rinnen in der Wäsche- und Confectionsbranche in den seltensten

Fällen zur Existenz ausreichen. Es liegt demnach hier der

Fall vor, daß eine meistens an sich durchaus normale Sitt

lichkeit vor übergroße Anreize zum Laster gestellt wird; und

zwar spielt hier der Hunger den Kuppler, wie übrigens in

den allermeisten Fällen. Unvergessen geblieben ist mir jener

niederträchtige Rath, den ein bekannter Berliner Confectionär,

der damalige Geschäftstheilhaber des socialistischen Partcipräsi-

dcnten Singer, seinen Arbeiterinnen ertheilte, als sie ihn um

höheren Lohn baten. Doch sagte Jener nichts Neues. Nur ein

durch zeitweilige Prostitution erlangter Nebenverdienst ermög

licht es den meisten Näherinnen, bei den üblichen Hungerlöhncn

überhaupt zu existiren. Magdalenenstifte sind dem gegen

über ebenso zwecklos, wie fromme Entrüstung albern erscheint

und bei nicht gerade Dummen Heuchelei bedeutet. Daß wir

es bei „gefallenen" Näherinnen nicht mit sittlich Unnormalen

zu thun haben, beweist allein schon der Umstand, daß die

allerwenigsten unter ihnen ihre ehrliche Arbeit völlig auf

geben, fondern vielmehr das andere, das dunkle Gewerbe nur

zeitweilig treiben, „nach Bedarf". Kein Mensch will Hungers
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sterben, und was Selbstachtung, Tugend und überhaupt Sitt

lichkeit anbetrifft, so sind das Begriffe, die einem Hungrigen

gegenüber jeden Sinnes entbehren. Hunger übt auf den

Organismus ganz gewisse physiologische Wirkungen aus und

suggerirt fremde Empfindungen und Willensimpulse. Er hebt

die sittliche Wahlfreiheit völlig auf, das sollte man endlich

begriffen haben. Natürlich ist es bei weitem angenehmer,

sich durch den Vergleich mit jenen Unglücklichen der eigenen

Tugend bewußt zu weiden, die so gar keine Anstrengung ver«

langt, und auf „gefallene" Näherinnen herabzublicken, wiewohl

man keinerlei Gewißheit haben kann, ob man nicht im gleichen

Falle ganz ebenso gehandelt hätte. „Das heißt die Demo

ralisation noch in Schutz nehmen!" wird man mir sagen.

„Durchaus nicht!" Das heißt, jene weit verbreitete Heuchelei

und Gedankenlosigkeit beim Namen nennen, welche sich mit

frommem Augenaufschlag vor dem Laster begnügt und im

Stillen froh ist, daß es existirt, weil man sich sonst nicht

erhaben vorkommen könnte. Ich wünsche, daß die Demorali

sation beseitigt werde, weil sie das Menschenglück vernichtet.

Ich erblicke in ihr vor Allem eine Folge socialen Elends.

Uebrigens eine sehr natürliche Folge, der gegenüber Alles

eher am Platze ist als Verachtung. Wenn überhaupt ein Ge

fühl in Betracht kommt, fo ist es Mitleid — ich meine

aber, daß der Gerechtigkeitssinn genügt. Der läßt es uns als

unhaltbar erscheinen, Diejenigen zu verachten, welche unsere

Bekleidung so billig herstellen, daß sie, um nicht zu ver

hungern, sich gelegentlich noch selber verlaufen muffen. Wir

wissen das. Die Damen allerdings selten. Sie intercssiren

sich noch wenig für sociale Verhältnisse. Die Männer lieben

das nicht und suggeriren ihnen die Meinung, diese Interessen

seien unweiblich, nur für Blaustrümpfe, uud schließlich käme

dabei doch nichts heraus, da ihnen die wissenschaftliche Vor

bildung fehle. Als ob Wissenschaft nöthig sei, um eine kleine

Näherin auszufragen und zu verstehen! Aber es tonnte

dann allerlei unbequeme Fragen geben, und das männliche

Ansehen wäre etwas gefährdet. Die wenigsten Damen haben

wohl irgend welchen Einblick gethan in das wirtliche Leben

der Heimarbeiterinnen. Ich glaube das fest, denn sie würden

sich nicht bei dem Gedanken zu beruhigen vermögen, daß ihre

intimsten Bekleidungsstücke von den Händen „Unreiner" ge

arbeitet werden — und das ist nun einmal so.

Diejenigen Arbeiterinnen, deren Einkommen durch zah

lende „Freunde" erhöht wird — und diese Erhöhung macht

meistens mehr aus wie der ganze Arbeitsverdienst — haben

natürlich kein sonderliches Interesse daran, für Lohnerhöhung

einzutreten, so lange sie nämlich jung und liebreizend sind;

und daß die Wenigsten in dieser Thätigkeit alt weiden, dar

über belehren uns die Statistiken über die Schwindsucht im

Heimgewerbe. In Folge davon sind die Wenigen, welche

vermöge ungewöhnlicher sittlicher Kraft auf solchen Neben

verdienst verzichten oder wegen körperlicher Mißbildung darauf

verzichten muffen, vor Hungerlöhne gestellt und gehen durch

Entbehrungen frühem Siechthum entgegen. Und die Anderen?

Da meint fo ein junges Ding, welches liebreizend genug ist,

um einen Liebhaber zu finden, nun beginne für sie ein Leben

der Freude. Bleibt es bei einem Freunde und ist er aus

nahmsweise anständig, dann geht es ja noch. Kommt es

aber zur Prostitution ! Deren Inhalt ist brutale Behandlung,

Verachtung, ekelhafte Erkrankung, früher Tod im Hospital.

Ich kann dies noch immer viel zu wenig durchgearbeitete

Gebiet nicht verlassen, ohne noch auf ein anderes, furcht

bares Problem hinzuweisen. Der Umstand, daß die unge

heuer verbreitete Prostitution im Allgemeinen ihren Unterhalt

findet, beweist eine furchtbare Verwahrlosung im sexuellen

Leben der Männer! Unstreitig! Aber, könnte man einwenden,

wäre die männliche Sittlichkeit höher entwickelt, dann müßten

ja alle diese armen Näherinnen verhungern! Das fragt sich

fehr. Vielleicht würde ihnen dann durch die erbarmungslose

Noth die Energie zur Selbsthülfe gegeben werden. Indeß,

wie unlängst Faguet ebenso geistreich wie kühn nachgewiesen

hat, ist es allein dem Laster der Junggesellen unter den

Arbeitern zuzuschreiben, daß die Gehälter der verheiratheten

Arbeiter sich auf einer einigermaßen zum Unterhalt einer

Familie ausreichenden Höhe halten. Ein Laster tostet durch

schnittlich ebenso viel wie der Unterhalt von drei Kindern.

Wäre nun der unverheirathete Arbeiter tugendhaft, so würden

bei dem furchtbaren Ueberfluß au Arbeitskräften die Löhne

bald auf das gerade zum Leben für einen Einzelnen Not

wendige herabsinken, und die Kinder der verheiratheten Arbeiter

müßten Hungers sterben. So aber will der unverheirathete

Arbeiter seine Laster befriedigen und setzt Löhne durch, die

ihm das gestatten und damit seinem verheiratheten Genossen

den Unterhalt der Familie ermöglichen. Unstreitig kommt

somit der Prostitution die Bedeutung eines socialen Nus-

gleichungsfactors zu. Das sociale Moment in der Sittlich

keit erhält hierdurch eine neue Beleuchtung. Taine meinte

irgendwo, Tugend und Laster feien ebenso natürliche Erzeug

nisse der Gesellschaft, wie sich beispielsweise im Erdinneren

Kalkstein und Schwefeleisen ausscheiden. Ich begnüge mich

damit, immer wieder zu constatiren. daß die Sittlichkeit auf's

Innigste mit der socialen Lage verbunden ist, und daß nicht

sittliche Entrüstung noch Büßpredigten uns von Nöthen sind,

fondern thatkräftige Mitarbeit Aller an der socialen Reform.

So viel über den Zusammenhang von Prostitution und Heim

arbeit. Prostitution oder Hunger, das ist die Alternative, vor

welche die Heimarbeiterin gestellt ist, und meistens muß sie

Beides erdulden.

Weßhalb empören wir uns nicht gegen solche Grausam

keit? Weil wir auf diefe Weise Wäsche und Bekleidungsstücke

viel billiger zu beziehen glauben. Wir möchten ja wohl

wohlthätig sein, nur darf es nichts kosten. Nun muß aller

dings zugegeben werden, daß das Problem der Heimarbeit

ungemeine Schwierigkeiten bereitet. Sie ist auf's Tiefste

verwachsen mit dem gesummten wirthschaftlichen Organismus

des betreffenden Landes; jeder gewaltsame Eingriff könnte

unliebsame Folgen für die Gcsammtheit mit sich bringen.

Und dann, wenn die Heimarbeit wirklich beseitigt wäre, —

und darauf zielt in letzter Instanz jede gegen sie gerichtete

Reform — was will der Staat schließlich mit den Massen

der größtentheils körperlich minderwerthigen Arbeiter machen?

Denn fast nur solche flüchten sich zur Heimarbeit. Zusammen

fassend finden wir folgende Gründe, derentwegen das Elend

in der Hausindustrie so hoch zu Jahren gekommen ist und

noch immer eigentlich geflissentlich todtgeschwiegen wird,

l. Die Heimarbeiter selbst sind durch die Bedingungen ihrer

Arbeit mundtodt gemacht: sie arbeiten einzeln und haben

keine Zeit zu gemeinsamen Berathungen. 2. Die unmittelbar

interessirten Kreise sind einflußreich und weitverzweigt.

3. Mittelbar hat die ganze Gesellschaft durch die vermeintliche

Billigkeit ihrer Kleidungsbedürfnisfe ein Interesse an dem

Fortbestehen der Heimarbeit. 4. Die organisirten Fabrik

arbeiter erblicken im Heimarbeiter einen minderwerthigen

Concurrenten. Sie stehen ihm meistentheils gleichgiltig gegen

über. 5. Die Staatsregierungen weichen einer durchgreifen

den, gesetzlichen Regelung der Heimarbeit bis jetzt noch viel

fach aus, weil sie durch gewaltsames Eingreifen schwere

Schädigungen im gesummten Wirthschnfts- Organismus be

fürchten und wohl auch durch die agitatorische Ausnutzung

des dann zu Tage tretenden, von ihnen einstweilen geduldeten

Elends ein Erstarken der Oppositionspartei voraussehen.

Es scheint somit schlecht bestellt um die Sache der Heim

arbeiter. Sie selbst müssen ihr Elend verschweigen. Staat

und Gesellschaft wollen es verheimlichen, und ihre Kameraden

im Fabrikbetriebe stehen ihnen ziemlich gleichgiltig gegenüber.

Und doch hat vor schon fast anderthalb Jahrhunderten der

große Friedrich eine Reform der Heimarbeit eingeleitet, in

dem er für die armen Weber in Schlesien eine Reihe ge

räumiger Werkstätten bauen ließ und damit eines der Haupt
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mittel zur Beseitigung des Heimarbeiter-Elends inaugurirte.

In neuester Zeit sind einige Staatengebilde in Nordamerika,

sowie in den englischen Colonien der Südsee, vor Allem

Neuseeland und Neuvictoria, bahnbrechend gegen das Heim»

Arbeiterelcnd vorgegangen. Es wird davon noch weiter unten

die Rede sein müssen. Auch England, dessen nationaler

Egoismus stets hervorgehoben wird, wahrend sein vielfach

grundlegendes, rcformatorisches Vorgehen selten die gebüh-

rende Anerkennung findet, hat eine Reihe zum Theil hervor

ragender Schutzbestimmuugen für die Heimarbeiter erlassen.

Nur die alten Kulturländer Mitteleuropas stehen noch weit

zurück. Es ist aber auch für sie höchste Zeit, mit Reformen

zu beginnen, wenn sie nicht wollen, daß ihnen besagte Staaten

den höchsten Ruhm wegnehmen, den ein Staatsgebilde be

anspruchen kann, nämlich den, gleichmäßig für das Wohl

aller seiner Angehörigen besorgt zu sein.

Erst müssen die Seelen gewonnen sein für die sociale

Reform, dann diese in's Leben treten. Auch die Lage der

Fabrikarbeiter ist nicht allein durch Selbsthülfe gebessert

worden. Vorher mußte das öffentliche Gewissen die Gerech

tigkeit ihrer Sache einsehen. Es seien hier einige Worte über

das Verhältniß von öffentlicher Meinung und socialem Ge

wissen vorausgeschickt. Die öffentliche Meinung wird noch

immer im Großen und Ganzen durch die Besitzenden be

stimmt, in deren Interesse möglichste Unkenntnis; des Massen

elends liegt. Ihrem Einfluß ist es zuzuschreiben, daß die

Schule, selbst in vorgeschrittenen Ländern, der heranwachsenden

Jugend keinerlei wirtschaftliche Aufklärung giebt. Es heißt

noch immer: „Gott, der Alles wohl gemacht hat, hat Arme

und Reiche werden lassen. Wir können daran nichts ändern."

In dieser Befangenheit verharren Frauen und Mädchen meist

ihr Leben lang. Der junge Mann erhält in der Regel auf

der Universität einige weltwirthschaftliche Begriffe. Falls er

auch keine sociale Interessen besitzt, so muß er schon solche

heucheln, um nicht jeder Bildung baar zu erscheinen. Wie

weit sich auch auf der Hochschule der Einfluß des Geldes

geltend macht, ist schwer zu entscheiden. Eine große Gefahr

für die Freiheit der socialen Forschung liegt unstreitig vor

z. B auf nordamerikanischen, von Millionären gegründeten

Universitäten, und es wird in der That aus der allerletzten

Zeit berichtet, daß auf einer solchen ein Volkswirthschafts-

lehrer entlassen wurde, weil er in einer den Gründern nicht

genehmen Weise lehrte. Auch bei uns ist mehrfach der glück

licher Weife abgeschlagene Versuch gemacht worden, die Wirth-

schaftslehrer im Sinne der besitzenden Classen zu beeinflussen.

Unbewußt wird eine Neigung hierzu immer vorhanden sein,

schon insofern, als die Lehrer ja selber den besitzenden Classen

entstammen und fast ausschließlich mit ihnen Umgang pflegen.

Was überhaupt die sociale Aufklärung auf der Universität

anbetrifft, so ist sie ihrer nothwendig objectiven, streng

wissenschaftlichen Methode wegen in hervorragendem Maße

geeignet, den ursprünglich vorhandenen Enthusiasmus sehr

abzukühlen, wenn nicht der betreffende Lehrer mit strenger

Wiffenschaftlichkeit jene innere Wärme vereinigt, welche

allein das Interesse des Hörers an den an sich trockenen

theoretischen Ableitungen wach zu halten vermag. So viel

sei über sociale Aufklärung vorausgeschickt. Sie muß in die

breite Masse getragen werden, wenn anders dem Elend in

der Hausindustrie wirksam begegnet werden soll. Aber die

Gesellschaft will nichts davon wissen. Es stört sie in ihrer

bequemen Ruhe. So muß sie gezwungen werden, die Ohren

offen zu halten. Wodurch? Durch Mitleid. Sic kennt es

nicht. So wird sie es kennen lernen. Sie kann sich ihm

nicht verschließen, denn sie liebt sich selbst. Der Anblick

eines Elenden wirlt auf sie qualvoll, weil sich ein Jeder

vorstellt, es könne auch ihm einmal so gehen. Scelenbezwingcr,

Propheten, Dichter und Künstler sollen die natürliche Ge

fühlsträgheit bestürmen. Bald wird sie hier und dort in's

Schwanken gcralhe». Man will helfen. Aber wie? Hier

setzt die sociale Forschung ein. Sic hat die tiefsten wirth-

schaftlichen Ursachen besagter Uebelstände zu erkunden und

darzustellen, welcher Antheil an der Reformarbeit der Ge

sellschaft, welcher dem Staate und welcher dem Individuum

zukömmt. Jedem Einzelnen erwachsen da bestimmte Pflichten

gegenüber jedem socialen Uebclstand. Nicht bloß, daß er sich

persönlich einen Einblick zu verschaffen hat, er muß auch

Seelen gewinnen für die Reform und in seinen persönlichen

Beziehungen in diesem Sinne wirken. Wir unterscheiden im

Allgemeinen drei Phasen in der Methodik der socialen Reform:

Erstens Stimmungserregung vermittelst künstlerischer Sug

gestion, zweitens wirtschaftliche Aufklärung durch Social-

forscher und Publicisten. drittens Verbreitung der Reformen

in der Gesellschaft. Die Reforni der Heimarbeit erscheint

noch vorwiegend in der ersten Phase begriffen und auch da

noch stiefmütterlich behandelt. Während die Fabrikarbeiter

in Carlyle ihren gewaltigen Propheten, in Zola, Hauptmann

und Anderen ihre großen Dichter, in Meunier und Uhde

ihre mächtigen Bildner gefunden haben, sehen wir für die

Heimarbeit nur Geister zweiten Ranges und auch diese nur

vorübergehend als »Vtimmungserregei thätig. Weitere Kreise

sind in Deutschland erst gelegentlich des großen Ausstandes

der Berliner Näherinnen aufmerksam geworden. Vorurtheils-

freie Besucher ihrer Versammlungen bestätigen, daß sie nie

etwas Ergreifenderes sahen. Leider scheint sich kein großer

Künstler unter ihnen befunden zu haben. Im Allgemeinen

war man sehr erstaunt, daß es überhaupt ein solches Elend

gebe. Wie kam es nur, daß man es nie vorher gesehen

hatte? Sehr einfach. Man hat nie darnach gefragt Zum

Spazierengehen bleibt den Heimarbeiterinnen keine Zeit. Tags

über blicken sie kaum von der Arbeit auf, und nur alle paar

Tage huschen sie einmal Abends über die Straßen, die fertig

gewordene Arbeit abzugeben. Abends aber sieht man so

Mancherlei, was man nicht sehen will. So steht es hin

sichtlich der Stimmungserregung. Besser gestellt scheint es

mit der wissenschaftlichen Aufklärung. Es existiren eine ganze

Reihe tüchtiger Monographien, theilweise agitatorischen Cha

rakters, aber im Allgemeinen doch zu wenig populär gehalten,

um in weitere Kreise zu dringen. Mit am meisten zur Verbrei

tung geeignet erscheint uns die Broschüre von Oda Olbcrg:

„Das Elend in der Hausindustrie" (Leipzig 1896, Grunow).

Eine in ihrer Art classische Darstellung der Heimarbeit be

sitzen wir seit kurzer Zeit in Schwindlcndo „Ziele und Wege

einer Heimarbeits-Gesctzgebung". (Wien 1899. Menz'sche Hof-

Verlagsbuchhandlung.) In dieser im Auftrage des öster

reichischen Handelsministeriums verfaßten Abhandlung wird

in knappester Form, aber vollständig, ein Ueberblick gegeben

über Alles, was bisher an Reformen der Heimarbeit durch

geführt oder in Vorschlag gebracht wurde, beleuchtet von einer

ans der Höhe wissenschaftlicher Forschung stehenden Kritik.

Ich behalte mir vor, in Kürze auf das epochemachende

Werk einzugehen, nicht, daß ich es irgendwie zu ergänzen

vermöchte, nein, ich will nur zu seiner Kcnntniß beitragen, da

ich eine solche für weite Kreise dringend nothwendig er

achte. Nach dem Erscheinen dieser Arbeit kann allerdings

nicht mehr gegen die Wissenschaft der Vorwurf erhoben

werden, sie habe das Gebiet der Heimarbeit vernachlässigt. Da

gegen trifft dieser Vorwurf mit aller Schwere die Gesellschaft.

Ihr hat die Heimarbeit noch so viel wie nichts zu verdanken.

Sie thut Alles, um ihr Elend einfach nicht fchen zu müssen

Auch darin wird bald Wandel geschaffen werden. Das sociale

Gewissen ist nun doch einmal irgendwo aufgewacht, und nun

muß es die Welt erobern.

Es bedeutet die Heimarbeit eine Quelle socialer Uebel

stände. Sie verbergen sich, aber sie sind da. Wir wissen

es. Nun sind wir Heutigen nicht mehr so genügsam, um

uns mit unserem kleinen persönlichen Glücke zufrieden zu

geben. Auch empfinden wir nicht naiv genug, daß uns das

Kleinliche, das wir als Zerstreuung oder Vergnügen bc
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zeichnen, über das Massenelend hinweg zu taumeln ver

möchte. Wir verschmähen zndcni eine Freude, die bloß möglich

ist in dem Vergessen fremden Elends. Unsere Freude ver-

langt, daß sich Alle mit uns freuen. Wir wollen eine

wissende Freude, eine sehende Lust; wir wollen froh sein,

trotzdem wir wissen, daß es Elend giebt. Das tonnen wir

nur, wenn wir mitarbeiten au der Freude Aller.

Quz in Wittenberg.

Von vr, Eduard von Mayer.

In dem frommen Krämerladen unweit der Schloßkirche

war der Küster nicht aufzutreiben, und die geschäftige Ver

käuferin hieß mich an der Thür der Kirche pochen, bis etwa

der kundige Thebancr sich meldete. Sie gab mir den Rath

nicht umsonst: ich mußte, wie an anderen Wallfahrtsorten

jenseits der Alpen, von ihren heiligen Andenken kaufen. Dann

schritt ich der nahen Kirche zu, von deren Thurmkrone das

„Eine feste Burg ist unser Gott" herabglänzte. Das Pochen

mit Händen, Schirm und Klopfer war vergeblich, und so ging

ich weiter, um leine Vergleiche mit den offenen Gotteshäusern

Italiens zu ziehen, wo der Sagrcstano höchstens dann etliche

Soldi ergattert, wenn das kunsthistorische Laster Einen hinter

jedem verhängten Altarbilde eine noch unbekannte nnd un-

gcwürdigte Seltenheit vermutheu läßt. Hier müssen die Heilig-

thümer hinter Schloß und Riegel gehalten werden. Beste

Leute! Wer iu sich ein Heiligthum trägt, hat das Recht, in

jedes Allerheiligstc zu dringen, uud wer in sich keine Scheu

vor dem Göttlichen fühlt, der entweiht jede Stätte der An

dacht, und bewachten sie sieben Küster. Glaubt nicht, Ihr

adeltet die Religion, wenn Ihr sie zum Feiertagcprnnkc macht

und den Alltag leer ausgehen laßt. Ja so! In den Kirchen

des Nordens wird ja nur gepredigt und nicht religiöse Stim

mung gesucht: es kommt in ihnen nur das „Wort" zur

Geltung, nicht ein allesdurchdringender und allcsbelebcndcr

Geist. Ich bin manches Mal in höchst feindseliger Laune

in eine Santissima Soundso gegangen und habe die Ruhe

des Gemülhes wiedergefunden, wenn ich still auf einen, Kirchen-

bänkchen nicdergcsessen war nnd dann die bunten Fenster auf

mich niedcrschauten. in der schleichenden Dämmerung das

einzige Licht, thalträ'tig roth, freudig grün nnd hoffnungs

voll blau. Ja, wenn die Menschen blind wären und auch

der anderen Sinne entbehrten, dann wären sie eben wohl

auch ganz andere Menschen.

Aber was rede ich von Italien! Ich stehe ja auf dem

Excreierplatz angesichts der trutzigen Burgmauern des Witten-

bergcr Schlosses. Eine feste Burg . . . Stillgestanden! . . .

der brave Feldwebel ist in höchstem Eifer und die Mann

schaft läßt sich geduldig von dem Leutnant mustern, indeß

der kalte Wind sich in alle Knochen verbeißt und eben wieder

einen eisigen Schauer heraufführt.

Ja, Lenz! Es ist doch Lenz: denn rings um de» Sand

platz grünen die Vänmc, treibt und sprießt die alte Erde.

Wahrlich: Frühling ist es nicht, wenn dnftgeschwängcrte Winde

um die Stirn fchmeicheln, und es sich im Mondenschcin so

schön auf das Schluchzen der Nachtigall lauschen läßt; sondern

wenn aus de» Tiefen der Erde, aus den unterirdischen Brunnen

des Lebens neuer Saft und neue Kraft aufsteigt, unaufhalt

sam, übermächtig nach Gestaltung und Dasein ringt und

dann, siegreich in der Iugendfrische, sich zum Kennzeichen und

Antlitz der Welt erklärt Mag es denn wettern und stürmen

und manche Blüthe schrumpfen, mancher grünende Ast brechen,

manches wcrthuolle Leben vernichtet werden, wenn nur das

siegt, worin aller Werth, alle Kraft, alle Schönheit beruht,

die unendliche Freiheit der Eclbstbcthätignng, deö Lebens, der

Erde, jedes Menschen.

Solch' ein Lenzsturm brach 1517 in Wittenberg los.

Aber da sehe ich einen Mann ans mich zukommen: es

ist der Küster, der von meinem vergeblichen Begehr um Ein

laß gehört hat. Und bald stehe ich in dem Mittelschiffe der

Kirche. Es ist nicht die alte Kirche, und von diesen Ge

wölben hat Lnther's Stimme nicht widergehallt; ein neuer

prunkvoller Bau bringt auch wieder Schönheiten znr Geltung,

die frühere nüchterne Arnmth verschmähen mußte. Au den

Säulen stehen die Bildnisse der Apostel der neuen Lehre,

Mclanchthon, Buggenhagen, Amsdorff, Jonas und die Anderen

alle. Darunter, im Mrchcngestühl, blinken die Wappen aller

protestantischen Fürsten, und die uralten Wappenthiere, die

Bären, Löwen, Adler, Greifen, Schlangen, sind immer noch

dieselben, unter deren göttlicher Gnade einstens die Vorfahren

durch den deutschen Wald zu Kampf und Hatz zogen. Nichts

stirbt ganz, was einmal gelebt hat; was der Menschheit

einmal heilig gewesen ist, weckt noch nach Jahrtausenden des

Schlafes ahnungsvolle Schauer iu dem blutsverwandten

Sprößling. Wir wissen ja kaum, wie sehr Alles, was Ge

schichte heißt, die ganze grane Vergangenheit, noch unser Herr

ist. Wie sollte es auch anders sein: die Erde kreist im

Weltenraum, der Stoff kreist durch alle Dinge, die Kräfte

kreisen von That zn Thal, von Vorgang zu Porgang; was

wir unseren Enkeln übergeben werden, haben wir von den

Ahnen empfangen, und auch die ursprünglichste Persönlichkeit

muß, um zu wirken, um sich zu verwirklichen, da einsetzen,

wo ihr letzter Vormann aufgehört hat. Dort, links in der

Kirche, liegt Lnther's Leichenstein, an der Wand prangt die

Broncctafel, die das Kloster Loccum seinem Andenken gestiftet

hat, daneben aber ist eine alte Votivtafel pietätvoll aufbe

wahrt: sie stammt von 1520 uud ihre Inschrift besagt, daß

der Hildcsheimer Canonicus Meyer die Seele einer Anver

wandten der Gnade der „reßin» co«Iorum" empfiehlt.

Wozu auch Bilderstürmern! Es sei denn iu der ersten

Hitze des Kampfes! Nur dürfen sich die Bilder, die Heilig-

lhümcr, die Götter von heute und gestern nicht starr und

stumpf dem Nene» und Werdenden entgegenstellen. Der

Lebende hat Recht, und die alten Patrone müssen sich mit

der Pietät begnügen, mit der verehrenden Dankbarkeit, wie

die alten astanischen und wettinischen Schutzherren der

Wittcnberger Schloßkirche, deren bnmcene, Liste im Eingang

der Kirche liegt, seit ihre alte Ruhestätte im Kloster in eine

Caserne umgewandelt worden: ein lebender Soldat gilt eben

doch noch mehr als zwanzig todte Fürsten. Heil dem Alten,

wenn es das Junge fördert; fort mit ihm, wenn es sich eigen

sinnig auf das Recht seiner Jugend versteift und der neuen

Jugend, den, neuen Lenze nicht das gleiche Recht der leben

digen Eigenheit zuertcunt. Eanct Lnther ist auch ein falscher

Heiliger: der junge Doclor Marlinus aber ein lebensvolles

Vorbild.

Welch' eine unbezähmbare Energie spricht nicht ans diesem

Kopfe, zumal aus dem Kinn, über dem sich die Lippen so

herb schließen, weil es noch nicht Zeit ist, sie dem heiteren

Genusfe zu öffnen. Erst seine späteren Bilder lassen auch

diese Seite von Lnther's Wesen, die Erdenfrcudigkeit, hervor

treten; auf den früheren ist es nur der Geist der rücksichts

losen Ehrlichkeit, den wir in den derben harten Zügen ver

körpert finden. Und doch ist es sei» Geist der Erdenfreudig

keit gewesen, der ihn» in der engen Klosterzelle die wider

natürliche» Ordensgebote als solche empfinden, erkennen, ver

dammen ließ. Nur daß er eben zu ehrlich war. deu Stoff

zu einer Voccaccio'schen Novelle zu liefern; nur daß er, wo

Andere sich behaglich lächelnd abzufinden wußten, einen Kampf

»in den Geist begann, und in diesen» Kampfe so ganz wieder

Mensch der Thatkraft wurde, daß er neben der Lust seiner

Persönlichkeit auf die kleineren Genüsse des Lebens verzichten

konnte. Daß er nur spät, und nur auf das Drängen feiner

Freunde Katharina von Bora heirathcte, zeigt bloß die Größe

und den Ernst des Mannes, widerspricht aber nicht der offen
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baren Thatsache, daß der Kampf eigentlich um die Einheitlich

keit des Menschen, um das gleiche Recht des Leibes mit der

Seele ging. Eben das Ganze und Wuchtige machte die Grüße

Luther's aus, der sich in der künstlichen Mönchszerrissenheit

gequält und gemartert fühlte, bis er erkannte, daß Lauterkeit

der Empfindung den Menschen heilige, daß Echtheit und Ein

heitlichkeit seinen Werth bestimme, daß der Gerechte seines

Glaubens lebe.

Natürlich konnte Luther nur in der ihm geläufigen

Sprache reden, und die war die theologisch dogmatische:

seinem Wesen wird nur der gerecht, der sich nicht durch den

Wortlaut seines Lebenswerkes, sondern durch seinen Geist be

stimmen läßt. Und derselbe Geist, der wahre Luther'sche

Geist, der in den 95 Thesen sich doch jedenfalls am mäch

tigsten gezeigt hat, redete in diesen theologischen Streitfragen

doch noch völlig mit den Worten und Gedanken der alten

Kirche. Seiner eigenen Meinung nach war Luther ein guter

Katholik, als er diesen weltbewegenden Schritt am Vorabend

von Allerheiligen that, und wirklich, er spricht völlig gläubig

vom Papst, von den Heiligen, vom Fegefeuer. Aber wer

zwischen den Zeilen zu lesen weiß! Ihm selbst unbewußt

gährte ein Geist in diesen scholastischen Sätzen, der aller

Scholastik den Boden ausschlägt; und Zeit seines Lebens

wird er nicht gewußt haben, welch' ein Geist mit ihm wieder

erwacht war. Luther würde persönlich gewiß nicht mit der

weiteren EntWickelung des Protestantismus einverstanden sein,

aber darf uns das Allzupersönliche, Gebundene, Kleine die

große freie Fluth verschütten, deren erster Vermittler er war?

Im Lutherhause hängt auch ein Holbein'sches Bild von Eras-

mus von Rotterdam; das war so ein wissenschaftlicher Leise

treter, ein Nichts -als »Gehirnmensch. dieser cynische Skeptiker

mit dem Voltairegeficht. Aber Luther's That war eben keine

Gehirnthat, sondern eine Willensthat, nicht ein Streit um

Worte, sondern um Werthe. Der Reformator der Kirche war,

sich selbst wohl zum Trotz, ein Reformator des Lebens. Hätte

er auch sonst die Sympathie des großen Peter erweckt?

Anhänger der Seelenwanderung könnten Luther und

Peter den Großen für Verkörperungen desselben Wesens halten.

Luther's Todtenbildniß erinnert wenigstens fabelhaft an den

russischen Uebermenschen, beide haben auch in eigenthümlicher

Uebereinstimmung an ihren Sühnen den Widerstand gegen

ihre höchsten Ziele erlebt, nur daß der Eine brutal zum Henker

wurde, der Andere bei seinem trotzigen Wunsche blieb: lieber

einen tobten, als einen ungerathenen Sohn zu besitzen. Und

eine hübsche Anekdote läßt Peter den Großen Luther's Trink

glas auf dem Boden zerschmettern, weil er es nicht als

Amulett mitnehmen durfte, wie später Napoleon den Degen

Friedrich's mitnahm. Die Scheiben im Lutherhause reden

auch eine Sprache.

Denn wirklich, darauf kommt es denn doch nicht an, ob

man lieber auf die älteren Concile sich beruft, als auf die

neuen! Ob man der canonisirenden Versammlung von

Rabbinern oder Kirchenvätern mehr Zutrauen schenkt, wenn

es sich um den Text heiliger Urkunden handelt, als seinen

zeitgenössischen Prälaten! Denn wenn Protestantismus bloß

hieße, die katholische Tradition verwerfen und doch der Tradi

tion blind glauben, die erst die Bücher des Alten und später

die des Neuen Testamentes als giltig anerkannte, so wäre es

schlimm um ihn bestellt. Aber nein, Lessing war darin der

echte Protestant und der bessere Nachfolger Luther's denn

Monsignore Gütz aus Hamburg, daß er an die Unverlierbar

keit der wesentlichen Werthe der biblischen Weltanschauung

glaubte und gern alle Worte,- Bücher und tobten Pergamente

daran gegeben hätte, um aus verknöchertem Staube dem leben

digen Geiste zur Auferstehung zu verhelfen. Die Richtlinie

der EntWickelung ist uns gegeben, ein orthodoxer Stillstand

hieße die Bankerotterklärung unseres Lebens. Was nur in

Worten zu leben vermag, ist todt; was ewig ist, gebärt sich

neu in jedem Herzen, in jedem Gedanken, in jeder That.

Reformation heißt Umbildung, und das Leben ist der größte

Reformator. Das war ja die frohe Frühlingsbotschaft aus

dem sächsischen Kleinstädtchen: der Gerechte wird seines Glaubens

leben! Der Gerechte: das ist, wer ewig strebend sich bemüht.

Wittenberg ist eine Kleinstadt, Nazareth war ein Flecken:

fernab von den Mittelpunkten des Weltgetriebes leimt das

Senfkorn, das zum hohen Himmelsbaume erwachsen soll; denn

was jene Anderen zum Mittelpunkte gemacht, ist doch nur

die hastende Sccunde, der Prägestempel der marktgängigen

Münze. Jedes Neue und Lebendige aber proteftirt gegen die

abgeschlissene Weltbürgerlichkeit, gerade weil es an das Alier-

allgemeinste, aber auch Allereigenste sich wendet, an den

Menschen im Menschen. Dem üben Imperialismus Roms,

dem alleinigen Cäsarenkult stach das neue Recht jedes Menschen

an Menschenthum in die Ferse; der bevormundenden Welt

herrschaft des Vaticans stellte sich die germanische Selbst-

Verantwortung entgegen, die nationale und individuelle Frei

heit der Gleichmacherei philologisch correcter Hieroglyphen.

Hie Mensch! Hie Buchstabe!

An welchem unbekannten Orte mag wohl Derjenige leben,

dessen wir warten? Nicht ein neues Joch soll uns dieser

Vertünder bringen, nur ein Vorbild soll er uns werden, ein

Wegweiser aus den Wirrnissen unserer zerfallenden Gesittung,

ein Lenzsturm, der in die todten Haufen welker Herbstblätter

fährt, daß sie aufstieben und nicht länger vor dem Lichte der

Sonne verbergen, was unter ihnen längst schon keimt und

sprießt und leben will.

Wo liegt das neue Wittenberg und wann kommt ein

neuer Vorabend aller Heiligen und aller todten Seelen, eine

Götterdämmerung, hinter der sich das erste Roth eines neuen

Lenzmorgens erhebt? . . .

-»<!»«-

Literatur und Aunst.

Englisches Kunstgewerbe.

Von vi. Heinrich Puoor (Berlin).

Wenn man heute, nach ein paar Jahren zum ersten

Male wieder, nach England kommt und nun nach dem, was

man von englischer Kunst in den Kunstzeitschriften, besonders

Studio, gesehen hat, erwartet, daß die moderne Kunstströmung

in England einigermaßen einen heilsamen Einfluß auf die

Lebensgewohnheiten und auf die Gestaltung der Innenein

richtung ausgeübt hat, so wird man bitter enttäuscht. In

diesem Lande hat ein Ruskin, hat ein Morris und ein Walter

Crane gewirkt. Aber auf das Leben hat sich von alledem so

gut wie nichts übertragen. Noch immer ist die Kunst in

England ein Sport, nicht aber ein Lebensbedürfniß. Die

Anwendung der Kunst auf das Leben fehlt fo gut wie ganz.

Zwar wird wohl in keinem Lande so viel Geld für Kunst

ausgegeben, als eben in England, aber nicht etwa für die

Kunst als Mittel der Bereicherung und Veredlung des tag-

lichen Lebens, sondern für die Kunst als Sammelsport. Noch

immer ist das Kunstwerk in England eine Antiquität für den

Glasschrank. Man spendet Tausende für ein schönes Stück

italienischer Holzschnittarbeit, man spendet Hunderttausende

für einen Corot oder Daubigny. Aber die Wohnungsein

richtung, die Gebrauchs- und Schmuckgegenstände künstlerisch

zu gestalten und dafür Zeit, Mühe und Geld zu opfern,

daran denkt man nur in ganz vereinzelten Fällen, und in

dieser Beziehung haben Deutschland und Frankreich einen

großen Vorsftrung vor England gewonnen.

Ich will für die vorstehenden Behauptungen ein paar

Beispiele anführen. In keinem Lande wird für silbernen
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Tafelschmuck so viel Geld ausgegeben, wie in England. Und

zudem hat das Verständniß und die Vorliebe für gute Silber

arbeiten in England in den letzten Jahren bedeutend zuge

nommen. Man opfert gern Tausende für gute, seltene

Stücke aus der Renaissancezeit. Aber wie ist es nun mit

dem englischen Gebrauchssilber bestellt? Die englische Tafel,

nicht nur im Hause des Reichen, sondern auch im Mittel

stande strotzt sozusagen von Silber, und Alles, was nicht aus

Porcellan ist, ist von Silber, von gutem, echtem, schwerem,

gestempeltem Silber. Aber diese Kostbarkeit des Materials

ist Alles, was man verlangt. Daß die Form und das Or

nament künstlerisch und modern künstlerisch sein soll, daran

scheint man gar nicht zu denken. Kurz, der englische Silber-

schmied hat jede Verbindung mit der Kunst verloren. Die

beiden Hauptsitze der englischen Silberindustrie, Sheffield und

Manchester, kennen nur Handelswerthe und technische Werthe,

an die Kunst denken sie nicht einmal. Und ebenso ist es mit den

Londoner Händlern von Silberschmiedearbeiten. Schon die

Art, wie sie ihre Schaufenster decoriren, ist charakteristisch.

Als ob es sich um Kurzwaaren handelt, thürmen sie ihr

Tafelsilber ohne irgend welche Rücksicht auf Ordnung, Har

monie, Contrast zu nehmen, in möglichst brutal wirkenden

Haufen auf.

Ein anderes Beispiel: der Frauenschmuck. Auf diesem

Gebiete sind in allerjüngster Zeit, besonders in Frankreich

und Belgien, bekanntlich sehr bemerkenswerthe Fortschritte

gemacht worden, und wer das Sonderheft des letzten Winters,

vom Studio herausgegeben, gesehen hat, wird glauben, daß

auch England auf diesem Gebiete fortgeschritten ist. Und in

der That giebt es eine ganze Reihe von Künstlern, die sehr Be-

achtenswerthes in dieser Beziehung leisten. Aber diese schönen

Entwürfe nun ausgeführt zu fehen, darnach wird man ver

gebens suchen. Ich ging scimmtliche Juweliere in Bord Street,

Regent Street und Piccadilly ab, ohne einen einzigen modernen

künstlerischen Schmuck zu entdecken. In der Ausstellung der

Royal Academy fand ich gerade eben nur einen, ein hübsches

Pendant von Florence H. Steele. Schon letzten Winter

schrieb mir der Chef eines großen Londoner Hauses, daß es

sich bei den im Studio veröffentlichten modernen englischen

Schmuckarbeiten nur um „Entwürfe auf dem Papier" handle.

Also auch hier haben wir es bisher nur mit einer Art Kunst

sports zu thun, von dem das Leben noch nichts profitirt hat.

Während doch in Paris jeder „bessere" Goldschmied wenigstens

ein paar moderne künstlerische Schmuckgegenstände auf Lager

halten muß! Aber in England gilt es auch nur dem Material

wert!). Die Kostbarkeit des Steines muß genügen, auf das

Karatgewicht kommt es an. Jene Pfeile, Schleifen, Sterne,

Diademe, wie sie in Paris heute in der Hauptsache nur die

Händler mit Diamantenfalsifikaten führen, geben für England

noch immer die einzigen Formen für Frauenschmuck her. In

der Zeitung steht dann zu lesen, daß gestern Abend in der

Oper die Lady . . . eine Diamantentiara trug, daß die Lady

. . . große echte Perlen um den Hals trug. Sicherlich, wenn

es Tausend-Pfund-Geldstücke in Gold gäbe, würde man sich

in England begnügen, diese sich umzuhängen, und der Wett

streit würde nur darin bestehen, möglichst Vieles davon, viel

leicht eine ganze Kette zu tragen.

Aber auch in England giebt es Einsichtige, die diese

Thatsachen beklagen und zu bessern suchen. Das South-

Kensington » Museum hat kürzlich ein Handbuch, „Kostbare

Steine", herausgegeben, verfaßt von dem Professor der Chemie

A. H. Church, in welchem es u. A. heißt: „Die Meinung,

daß schöne Steine nur dann in der Goldschmiedekunst ver

wendet werden sollen, wenn sie möglichst kostbar sind, ist un

würdig. Warum sollen nicht „Mondsteine" (eine Art Feld-

spath), wenn man sie auch für einen Schilling das Stück

kaufen kann, in das Goldschmiedehandwert der höchsten künst

lerischen Art eingeführt werden?" Derselbe Mann sagt, daß

die wenigsten englischen Goldschmiede einen Tonrmalin zu

bestimmen wissen! Das sind in künstlerischer Beziehung höchst

beklagenswerthe Verhältnisse. Auch auf diesem Gebiete ist

Birmingham der Hauptproductionsplatz, und daß die Bir

minghamer Goldschmiedeindustrie in künstlerischer Beziehung

noch weniger in Betracht kommt, als innerhalb der deutschen

etwa die Pforzheimer, wird auch von englischen Kennern zu

gegeben. Freilich scheint auch hier der Umschwung einzusetzen.

Mr. und Mrs. Arthur Gaskin haben sich das Verdienst er

worben, daß sie die Birminghamer Industrie in folgenden

Punkten günstig beeinflußten. Sie legten den Hauptwerth

auf die künstlerische Art von Entwurf und Zeichnung und

sie forderten, daß der entwerfende Künstler und der aus

führende Handwerker in einer Person vereinigt sein müßten.

Von anderen Künstlern, welche in England modernen künst

lerischen Frauenschmuck entworfen haben, ist vor Allem

C. N. Ashbee zu nennen, der der Erste war, welcher die neuen

Kunstprincipien auf die Gestaltung des Frauenschmuckes in

Anwendung brachte. Seine Entwürfe, die von der Guild

and School of Handicraft in London-Ost ausgeführt wurden,

geben uns wirkliche Goldschmiedearbeiten, nicht nur kostbare

Steine, und die Phantasie des Künstlers und das Geschick,

des Handwerkers kommen wieder zu ihrem Rechte. Erwähnt

sei, daß Ashbee Benvenuto Celliui's Schriften im Jahre 1898

in Übersetzung herausgab. Mit der Aufzählung der Namen

sonst noch in Betracht kommender Künstler will ich den

Leser nicht ermüden; nur Annie Mc. Leish, Kate Allen, Iessie

King und Alexander Fisher, welcher Letztere sich um die

Wiederbelebung der Emaillierkunst Verdienste erworben hat,

seien genannt. Im Allgemeinen hat diese englische Gold

schmiedekunst, wie rühmend anerkannt weiden muß, ihre

eigenen originellen Seiten, auf der einen Seite eine gewisse

Sachlichkeit und echt englische Reservirtheit und auf der an

deren Seite einen gewissen Zug in's Schwärmerische und

Märchenhafte. Lalique's und Wolfer's Einfluß ist dagegen

nur wenig zu spüren; eher hat Walter Crane's sachliche und

etwas trockene, aber immer logische Kunstrichtung auch diese

Schmucktunst beeinflußt.

Aber wie gesagt, handelt es sich hier nur um einen ganz

beschränkten Kreis von Künstlern, die Industrie als solche

und das große Publicum sind davon noch nicht berührt. Und

wenn diese Künstler irgendwo Rückhalt finden, so ist es nicht

etwa der englische Adel, sondern der Mittelstand.

Aehnlich liegen die Verhältnisse auf dem Gebiete der

Textilindustrie und der Manufacturwaaren. Wie viele Jahre

ist es nun schon her, daß Morris uud sein Anhang die vor

trefflichsten Nachschlüge für diese Industrien gegeben haben!

Nun sehe man sich die modernen englischen Teppiche, Tapeten,

Stoffe und dergleichen an: luons «, nun Iuosu6<, möchte

man, um es kurz zu sagen, ausrufen. Noch immer fehlt jede

Rücksichtnahme auf die Eigenheiten jedes einzelnen Materials,

noch immer die fürchterlichen, gewissermaßen schablonirten

Blumenmuster! Wie weit sind demgegenüber Schweden und

Oesterreich und selbst Frankreich und Deutschland vorgeschritten!

So weit die Frauenkleidung in Betracht kommt, macht sich

dabei in unangenehm überraschender Weise eine mit dem

englischen Charakter ohne Weiteres nicht verträgliche Unsoli-

dität bemerkbar. Man begnügt sich nicht damit, eine Menge

Unter- und Oberkleider zu tragen, sondern bringt auf Letz

teren auch noch alle möglichen Volants, Umschläge, Behänge,

Rüschen, Chiffon und Spitzen an — offenbar, um dem

namentlich auf der Brust in der Regel etwas dürftig aus

gefallenen weiblichen Körper eine gewisse Fülle zu verleihen

— trotz des oft kostbaren Materials wirken ober diese viel»

fachen Behänge sehr häusig wie werthloses Gezottele, um

nicht den schärferen Ausdruck „Lumpen" zu gebrauchen. Auch

bei dem Franzosen ist heute eine Vorliebe für transparente

Stoffe und vielfache Behänge zu spüren, aber der Franzose

weiß sie mit weit mehr Geschmack zu verwenden: für ihn

dienen sie nur dazu, das Duftige der weiblichen Erscheinung
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zu erhöhen. Und dann geht die Franzosin nicht über das

Maß hinaus nnd sucht durch den Contrast zu wirken, indem

sie z. B über einem soliden, einfach gearbeiteten Kleide eine

Rüsche oder ein Fichu trägt, das wie ein Hauch wirkt. Bei

der Engländerin sieht man dagegen gewöhnlich nichts als

„Gezottele", um bei diesem Ausdruck zu bleiben. Deßhalb

verlieren hier auch die Applications, die von Paris und

Amsterdam natürlich auch nach London gekommen sind, ihren

Hauptrciz. Und dasselbe gilt vom Spitzenbesatz. Noch nie

ist wohl ein so großer Bedarf für Spitzen in England ge

wesen, als gegenwärtig, und manchmal weiden in der That

sehr schöne Wirkungen erzielt, so wenn man als Besatz Weiße

irische Spitzen nimmt und sie von schwarzen Chantillyspitzen

einfassen läßt — dazu vielleicht noch grüne Velvetappliquös

auf einem simplen Stoff. Aber gerade um Spitzen wirkungs

voll anzubringen, ist der feinste künstlerische Geschmack von

Nöthcn, an dem es eben nur zu oft fehlt. Im Uebrigcn

zeigt sich die englische Mode von der Bewegung für Frauen-

reformkleidung noch gänzlich unberührt. Noch immer ver

nachlässigt man den organischen Aufbau des Menschen gänz

lich und construirt unabhängig davon eine „Toilette". Zwar

sind die Nucke dieses Jahr in England wirklich etwas kürzer

geworden, aber die Kragen um so höher und die Aermcl

haben nun endlich die langgesuchte klassische Schlauchform

erhalten. Sic werden unlogischer Weise dicker da, wo der

Arn» dünner wird. Sic haben die Bauschuug nicht da, wo

sie am Platze wäre, am Ellenbogen, sondern am Handgelenk.

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Gürtel zugewendet, der

manchmal mit der Jacke in einem Stück gearbeitet wird.

Von Seidenstoffen wird allerdings indische Seide besonders

bevorzugt. Von einigermaßen als ästhetisch befriedigenden

neuen Moden konnte ich nur die Spitzenepauletten und den

sogenannten Cavalierärmel (über dem Handgelenk mit breiten

Umschlägen) entdecken, während der immer noch moderne

Frackschooß weder neu noch schön ist. Von einem Einfluß

der ncuc» ästhetischen Bildung und des verfeinerten Kunst

sinnes auf die Frauenmode ist aber in England sicherlich

nichts zn entdecken. Man will es nicht glauben, daß dies

das Land ist, in dem ein Nuskiu gelebt und gewirkt hat.

Etwas günstiger liegen die Verhältnisse in England be

züglich der Möbelarchitektur. Einmal hatte sich auf dicfem

Gebiete die Mode in England vom Organischen und Künst

lerischen nie so weit entfernt, wie auf den vorher besprochenen

Gebiete». Und dann ist hier die Wendung zum Modernen

als dem Besseren schon erfolgt. Dazu kommt, daß das

Familienhaus des Engländers, insofern es architektonisch so

entworfen wurde, daß cs den Bedürfnissen nach einem mög

lichst comfortablen und wohnlichen Heime möglichst Rechnung

trug, von vornherein den geeigneten Rahmen, abgab für eine

ebenfalls dem Bedürfnis; angepaßte Inneneinrichtung. Und

dehhalb hat sich die englische Möbelarchitektur nie so weit

vom praktischen Zweck entfernt wie diejenige anderer Länder,

und sie hat nach dieser Richtung auch vor der modernen

Innentnnst Deutschlands und Frankreichs viel voraus. Der

Engländer sucht in seinem Heim vor Allem Bequemlichkeit

und Behaglichkeit: je mehr die Möbel diesen Forderungen

Rechnung tragen, desto mehr Werth haben sie für ihn. Des;-

halb finden wir hier weit weniger Uebcrladcnheit und un

nütze Zier als auf anderen Gebieten, aber desto mehr Soli

dität und Sachlichkeit. Und wenn sie den deutschen Möbeln

gegenüber angenehm praktisch wirken, so dcn französischen und

italienischen gegenüber angenehm sachlich: vom „blühenden"

Iugcndslyl ist hier nichts zu spüren, eher schon wirken sie

manchmal etwas gar zu nüchtern. Aber ans diesem Gebiete

ist offenbar der Einfluß der Moriis'schcn und W. Crnne'schen

Knnstströmiing zu vermerken. Und auch hier ist cs der Mittel

stand, der sich der neuen Kunst noch am ersten zugänglich

zeigt, während der ?ldcl immer noch Nococo und vor Allem

Empire bevorzugt.

Stellenweise, besonders innerhalb der Glasgower Schule

ist auch auf diesem Gebiete japanischer Einfluß stark zu

spüren. In der That kann England klimatisch und organisch

eine derartige ostasiatische Beeinflussung weit eher vertragen

als z. B. Deutschland. Denn der Charakter des englischen

Landhauses ist wirklich oft nicht weit von dem eines japani

schen Theehanses entfernt. Aber ebenso gewiß ist, daß man,

besonders was die Schule des Herrn und Frau Mackintosy

betrifft, stellenweise zu weit hierin geht und die Möbelformen

in Linienspiel auflöst und mithin der englischen Solidarität

und Sachlichkeit geradewegs zuwider handelt.

Tunesische Erinnerungen.

Von Dr. Karl von Thaler sWien).

Auf, auf Ihr Brüder, und seid starl,

Ver Abfchiedstag ist da.

Wir ziehen über Land und Meer,

In's heiße Afrika.

Das Lied, das Schubart dcn von ihren Landesvätern

verkauften deutschen Soldaten in den Mund legte, kam mir

in's Gedächtnis;, als ich Mitte April mit einem Dampfer der

Compagnie Transatlantique — er hieß Marechal Bugeaud —

von Malta nach Tunis fuhr. Es war entsetzlich heiß in der

Labinc, so heiß, wie cs nach phantasievollen Reiseberichten

zur Frühlingszeit in Nordnsrika sein soll, aber nicht ist. Die

Schiffe der Compagnie sind groß und schön, ihre Schlafstätten

jedoch zum Thcil fürchterlich. Auf den Dampfern des Öster

reichischen Lloyd kann der Passagier unter den leeren Cabinen

wählen; auf den französischen weist sie der Obersteward, der

den pompösen Titel ^aitre cl'Uütsl führt, mit der Miene

eines Gefängnißwärters an. Nun waren alle Seitencabinen

erster Classe auf dem Marechal Bugeaud entweder Oadiue«

cle I^ixL oder Sabine» «l« tamille; diese werden nur gegen

hohe Aufzahlung überlassen, die inneren Cabinen haben weder

Luft noch Licht, der Aufenthalt in ihnen tonnte als Straf

verschärfung für schwere Verbrecher gelten. Von Schlaf war

für mich keine Rede, obwohl wir nicht wie bei der Rückfahrt

— ich gerieth auf den gleichen Dampfer — neben dem Speise

saal dreißig Ochsen an Bord hatten. Tunesien hat starte

Ausfuhr in dieser Waare. Einen guten Rinderbraten weiß

ich zu schätzen, aber mit seinem Schicksal haderndes und welt

schmerzlich brüllendes Rindvieh als Passagiere erster Classe

in unmittelbarer Nachbarschaft zu haben, erhöht den Genuß

einer Seereise nicht. Bei der Hinfahrt nach Tunis blieb uns

die vierfüßige Gesellschaft erspart. Dennoch athmete ich auf.

als der schöngeschwungene Rücken des Booucornin aus den

Wellen tauchte und das Schiff die stillen Wasser des Seees

von Goletta durchschnitt.

Tunis bereitet dem fremden Ankömmling eine angenehme

Ueberraschung. Die Stadt liegt malerifcher und hat eine

hübschere Umgebung, als man »ach den Beschreibungen er

wartet. Der Dampfer legt unmittelbar am Ufer an, die un

vermeidliche Zollschererci wird schnell und höflich erledigt, ein

Höteloninibus erwartet »eben Dutzende» von zweifpännigcn

Micthwagen die Fremden, und im scharfen Trabe geht es

durch eine breite Straße mit eleganten Kaufläden — die

Avenue de France — dem „Grcmd Hütel" zu. Sind wir

wirklich i» Afrika? Das ist ja eine französische Stadt! Freilich

entstand sie erst in dcn letzten zwanzig Jahren, seit die Fran

zose» Tunesien besetzten. Früher dehnte sich hier zwischen

den Mauern des alten Tunis und dem Meere eine von sal

zigen Lachen unterbrochene Sandwüstc, über die bei starkem

Nordoststurm die Springflnth fast bis an das Secthor (Bab

el -Bahr) hcrmirauschtc. Jetzt streckt hier das neue, von

Europäern bewohnte Tunis nach Norden und Süden feine
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Arme aus. Elektrische Bahnen durchziehen seine Gassen, ein

großes Kaffeehaus drängt sich an das andere, ein halbes

Dutzend Verhallen bieten heimisches Gebräu — es muß, weil

start mit Salicyl versetzt, vorsichtig genossen werden — und

weitläufige Waarenmagazine nach Pariser Muster sorgen für

jeglichen Bedarf, An Afrika mahnen nur die schönen Palmen,

"die zwischen der katholischen Kathedrale und dem Palais des

französischen Ministerresidenten ihre breiten Kronen im Winde

wiegen, die langsam und stolz in Haik oder Burnus unter

den geschäftig eilenden Europäern wandelnden Araber und

die bedächtig ausschreitenden, hochbepacktcn Kamcele. die sich in

diesen modernen Straßen wie verirrte Fremdlinge ausnehmen.

Am Ende der langen Avenue de France, gerade vor dem

alten Scethor. befindet sich ein Knotenpunkt der elektrischen

Stadtbahn. Geht man durch das Thor, das jetzt Porte de

France heißt, so ist man in einer anderen Welt. Fünfzig

Schritte bringen uns in die Nue de Kasba. Hier sind wir

im echten Orient, im Tunis von einst, dessen Physiognomie

bis auf die fast verschwundene Knsbah — die ehemalige

Stadtresidenz der Veys — ihre Jahrhunderte alten Züge zeigt.

Enge, in Schlangenwindnngen lanfende Gassen, Häuser

mit fast fensterlosen Mauern, zahllose Moscheen, die keines

Europäers Fuß betreten darf, kühn aufstrebende Minarets

mit farbcnschimmernderFayenceverklcidung.cin buutes Trachten-

gewimmcl von Arabern. Berbern, Türken, Negern, dazwischen

schwarzvermummte mohamedanifche Weiber und rcichgcputzte,

mit Schmuck behängte Iudcnfraucn mit den weißen Kopf

bedeckungen in Pyramidcnform, Die arabischen Francn der

besseren Elasse werden in Tunis sehr streng gehalten, viel

strenger als in Constnntinopel. Der dünne durchsichtige

Jaschmal, der die Züge deutlich erkennen läßt und am Bos

porus von jungen, hübsche» Türkinnen so gern getragen wird,

ist den Tunesierinnen untersagt Die reichen und vornehmen

Araber gestatten ihren Frauen nicht einmal einen Spazier

gang, und weun sie ja auf die Straße gehen dürfen, so

müssen sie sorgfältig verhüllt sein.

Man wird sich vielleicht darüber wundern, daß die franzö

sische Occupatio« hierin Nichts geändert hat. Tunesien ist

doch heute eigentlich eine französische Colonie uud der franzö

sische Ministerresidcnt der wahre Herr des Landes, neben dem

der Bcy sich mit dem Schein der Herrschaft begnügen muß.

Aber die Frauzosen befolgen in Tunesien sehr vernünftige

Grundsätze. Ganz im Gegensatz zu ihren anderen Kolonien,

in denen die Verwaltung genau nach französischem Muster

eingerichtet ist, ohne Rücksicht darauf, ob es für die Sitten,

die Anschauungen, das Klima paßt, lassen sie in Tunis die

früheren, altgewohnten Gesetze und Verwaltungsformen be

stehen. Sie haben nur die Mißbrauche abgeschafft, das Steuer-

Wesen geregelt. Sie haben Tunesien eine Selbstständigkeit

gegönnt, die ihnen ebenso bequem nnd nützlich ist, wie sie die

eingeborene Bevölkerung befriedigt. Die Araber Tunesiens

haben nicht die schmerzliche Empfindung, Unterjochte zu sein,

die in den Arabern Algeriens nicht erlöschen will. Die Araber

Tunesiens fühlen sich mit den im Lande ansässigen Franzosen

gleichberechtigt, während die Araber Algeriens noch heute ver

geblich um das Stimmrecht betteln, welches ihrcn jüdischen

Mitbürgern 1871 durch das Decret Cremieux' in den Schooß

siel. Es ist bezeichnend, daß die französische Oberhoheit in

Tunesien willig ertragen wird und mir ein einziges Mal ein

kleiner Aufruhr ausbrach, dcu ein nnbedeutcndes Gefecht be

endigte, während in Algerien Jahrzehnte lang Vlnt floß und

dem' großen Anfstand von 1871 noch 1876, 1879 und 1881

verzweifelte Erhebungen einzelner Stämme folgten.

„Es geht uns weit besser als früher," entgegnete mir

ein arabischer Kaufmann auf die Frage, wie sich die Ein

heimischen zu den Franzosen stellten. „Früher hat man uns

genommen, was man wollte; jetzt wissen wir auf den Franc,

was wir zn zahlen habe». Die Steuern sind höher als früher,

aber wir zahlen weniger." Ei» sehr nüchterner und dennoch

überaus wirksamer Grund, sich mit der französischen Occupa-

tion auszusöhnen. Die Franzosen haben, das mnß man ihnen

lassen, für Tunesien viel gethan. Man weiß ihre dortige

Kulturarbeit zu schätzen, wenn man von Malta kommt. Diese

Insel besitzen die Engländer, die als gute Colonisaturcn gelten,

seit hundertzwei Jahren. Was haben sie dort geleistet? Die

Malteser behaupten: Nichts; und allzu weit von der Wahr

heit entfernen sie sich mit ihrer Versicherung nicht. Malta

ist heute noch halb Wüste, halb Kartoffelfeld. In und um

Tnnis haben die Franzosen in zwanzig Jahren ungleich mehr

vollbracht. Sie haben unzählige Bäume gepflanzt, neben der

Bahnlinie sprießen ganze Wäldchen auf. den früher kahlen

Hügel des Belvedere verwandeln sie allmälig in einen großen

und schönen öffentlichen Park. Mit ihnen ist die Rebe nach

Tunesien gekommen. Heute hat das Land bereits über sechs-

tauseud Hectare Weingärten, die manchen guten Tropfen

liefern uud zum Theil — wie der Weißwein von Enfidaville —

mit den trefflichen Traubensäften Algeriens rivalisiren können.

In Tunis findet der Fremde das ausgezeichnete „Grand

Hotel", in Biscrta steht seit einem Jahr ein Hütet, so groß

nnd elegant, wie es in keiner deutschen Mittelstadt denkbar

ist, auch in Sousse und anderen Orten vermißt man keine

Bequemlichkeit. Vor der französischen Occupatio« ward die

jährliche Anssuhr Tunesiens auf zehn bis zwölf Millionen

Francs geschätzt, im Jahre 1899 betrug sie fünfzig Millionen.

Für Eisenbahnen wurden seit dem Vertrage von Kasr-cl-Snid

fünfundsechzig, für Hafenbauten vierunddreißig Millionen

ausgegeben. Vor 1881 befaß Tunesien nur eine einzige

Bahn, die von Tunis bis Gardhimaou an der algerischen

Grenze. Sie ward übrigens, wenn ich nicht irre, von einer

srauzösischci! Gesellschaft gebaut. Heute giebt es fchon eine

Anzahl von Bahnen, zusammen 903 Kilometer lang, und vor

einem Monat hat man den Bau von vier neuen Linien be

schlossen, darunter die von Pont de Fahs quer durch das Kef

uud jeue vou Motinne bei Sonsse nach Sfax und Gabes.*) Auch

dein schreienden Mangel an anderen Verkehrswegen wird ab

geholfen; es sind unter dem französischen Protectorat sicbzehn-

hundert Kilometer fahrbarer Straßen hergestellt worden. Da

die alte Wasserleitung für Tunis, die von dem römischen,

noch jetzt thcilwcisc erhaltenen, malerisch am Abhang des

Dschebcl Zaghuan gelegenen Nymphäum ausgeht, nicht mehr

genügt, ist eine neue über hundert Kilometer lange im Bau

begriffen, deren gewaltige, bei Pont de Fahs abgelagerte

Röhren eine ganze Strecke Landes bedecken. Auch neue

Städte werden gegründet. Ein Beispiel ist das eben erwähnte

Enfidaville, das zwar noch keine tausend Einwohner zählt,

aber mit der Zeit wachsen wird. Tunesien besaß im Alter«

thum sechzig Städte. Sein Boden ist förmlich gespickt mit

römischen Nuiucu. Es könnte die sechsfache Iahl seiner gegen

wärtigen Bevölkerung ernähren und verlangt nach einer starten

Einwanderung.

Daß diese aus dem Mutterlande erfolgen möge, ist ein

heißer Wunsch der französischen Colonisten. Während meines

Aufenthaltes in Tunis las ich jede Woche zwei, drei Artikel

in den dortigen Blättern, welche die Nothwcndigkeit frischen

Nachschubes betonten. Er kommt spärlich, die Franzosen ver

lassen ihr Vaterland sehr ungern, und sie habeu bei der

schwachen Vermehrung der Bevölkerung keinen Uebcrschuß ab

zugeben. Nach officicllcr Schätzung leben heute in Tunesien

nicht mehr als scchzehntausend Franzosen, während sich über

siebzigtausend Italiener dort angesiedelt haben uud den Fran

zosen in alle» Erwcrbszweigen empfindliche Concurrcnz machen.

In den Straßen von Tunis selbst hört man ebenso viel

italienisch als französisch sprechen. Dazwischen klingt das

maltesische Idiom, das ein ungeübtes Ohr leicht für arabifch

hält, denn es hat die gleichen raspelnden Kehllaute. Kutscher

*> Die Linie von Tebcssa nnch Gllsso ist bereits seit einiger Zeit

im Bau.
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und Kellner scheinen in Tunis ausschließlich Malteser zu sein;

der Araber ist wohl zu stolz dazu.

Nur ein einziges Mal bin ich mit einem arabischen

Rosselenker gefahren. Das war in Kairuan, der heiligen

Stadt der tunesischen Mohamedaner. Sie ist die größte

Sehenswürdigkeit des Landes. Schon die Beschaffenheit der

Gegend, in welcher sie liegt, ist seltsam. Wüste und Morast

schließen sich sonst gegenseitig aus; hier aber vereinigen sich

beide. Um die mächtigen, zinnengekrönten, thurmbewehrten

Mauern Kairuans dehnt sich eine dürre, staubige, gänzlich

unfruchtbare Sandebene, die von Sümpfen unterbrochen wird.

Malerisch ist das nicht, gesund auch nicht, und zu längerem

Aufenthalt möchte man nicht verdammt sein. Aber hier haben

wir den reinen, unverfälschten Orient. Nur der Bahnhof,

klein und unansehnlich, daher nicht störend, und das hübsche

Denkmal des armen Carnot, das sich in der Mitte einer

öffentlichen Anlage erhebt, erinnern an das ferne Europa.

Die heiße Sonne Afrikas aber — wo bleibt sie? Ein kalter

Nordoststurm wirbelt riesige Staubwolken auf, gegen die

man Augen und Mund vergeblich zu schützen sucht. Der

Himmel ist trüb und grau wie im Norden, doch kein Tropfen

Regen erquickt die dürstenden Bäume und Gesträuche um

das Monument des ermordeten Präsidenten, die ein Aufseher

mit rührendem Eifer bespritzt. Ein abscheuliches Wetter, vor

dem man sich gern in die stillen Räume der Moscheen flüchtet.

Hier darf man das thun, denn hier ist dem Ungläubigen der

Eintritt gestattet. Seltsamer Widerspruch! In Tunis bleiben

die Moscheen jedem Nichtmohamedaner unbedingt verschlossen,

und im heiligen Kairuan stehen sie dem Fremden offen. Die

Erklärung, die man mir gab, ist folgende. Tunis ward von den

Franzosen friedlich besetzt und bei ihrem Einzug achteten sie

darauf, daß die religiösen Vorurtheile nicht verletzt wurden.

Ein strenger Befehl untersagte den Soldaten, die Moscheen

zu betreten, und so blieb es bis heute. Bei dem Vormarsch

nach Kairuan aber kam es unweit der Stadt zu einem Gefecht

mit den Eingeborenen, die den heiligen Ort vor den Fremden

schützen wollten. Als nun die Franzosen in die Stadt ein

drangen, kannten sie keine Rücksicht und liefen neugierig in

alle Moscheen. Seitdem werden diese als entweiht betrachtet

und sind daher zugänglich.

Es giebt in Kairuan eine ganze Menge Moscheen und

Iaouias, wie die kleineren Stätten der Frömmigkeit genannt

werden. Schön sind bloß drei, aber sie lohnen die Reise.

Die Säbelmoschce erfreut durch ihre schöngeschwungenen, weiß

leuchtenden Kuppeln. Die Barbiermoschee ist so geheißen, weil

sie das prunkvolle Grabmal des Barbiers birgt, welchem das

Glück zu Theil ward, den Propheten rasiren zu dürfen. Die

Mauern ihres inneren Hofes sind mit den ältesten und

schönsten Fayencen bekleidet, in der unerschöpflichen Abwechse

lung der Zeichnung und der Frische der Farben bewunderns-

werth. In einem kostbaren Schrein werden drei Haare des

Propheten aufbewahrt und als köstlichster Besitz der Stadt

verehrt. Soll man spöttisch lächeln? Man denkt an den

katholischen Neliquiencultus, und das Lächeln stirbt auf den

Lippen. Wir fahren um einen großen Theil der Stadtmauer

herum zur großen Moschee, der Perle Kairuans, dem herr

lichsten Gotteshaus des Islams. Ein dunkles Gefühl sagt

uns, das wir hier den muhamedcmischen Anschauungen eine

Concession machen müssen. Wir ziehen die Schuhe aus, ehe

wir den stolzen Säulenwald betreten, der das Innere erfüllt.

Das plötzlich freundlich werdende Gesicht unseres Führer zeigt

uns, daß wir recht gethan. Er läßt uns nun die maje

stätische Schönheit des Baues, welcher die Aja Sophia Con-

stantinopels tief in Schatten stellt, mit aller Gemächlichkeit

genießen, zeigt uns jedes Stück Altcrthum, das in diese Pracht

moschee herübergerettet ward. Man trennt sich schwer von

ihr; sie prägt sich unvergeßlich in die Erinnerung ein — und

ist doch eine Copie der Moschee (des jetzigen Domes) von Cor-

dovll, errichtet von frommen Mauren, die der fanatische

Glaubenseifer Ferdinand's des Katholischen aus Spanien

vertrieben.

Außer den Moscheen hat Kairuan noch eine Merkwürdig

keit: die Aissauas! Das ist jene von allen rechtgläubigen

Mohamedaner« verachtete sonderbare Secte, deren Gottesdienst

mit Gebrüll und wiegendem Tanz beginnt und damit endet,

daß sich die jungen Mitglieder der Gemeinde spitze Klingen

in den Leib treiben lassen und lebende Scorpione verspeisen.

Bei der elfteren Leistung läuft etwas Taschenspielerei mit

unter, denn es fließt kein Tröpfchen Blut. Aber schmerzen

muß die Sache doch. Die Scorpione sind ganz echt, sie

werden den Zuschauern zappelnd unter die Nase gehalten.

Das Schauspiel ist ziemlich widerlich, auch soll es für Euro

päer nicht immer gerathen fein, die Fanatiker durch Brillen

zu betrachten oder sie ganz nahe kommen zu lassen. Ich sah

sie unangefochten durch ein Opernglas an. Aber freilich —

neben mir saß ein vom Oontroleur civil beauftragter Spcchi,

der mit der Hand würdevoll abwinkte, als einer der Selbst

peiniger »<! majoi-sm Lei zfloriam mir auf den Leib rücken

wollte. Trotz der angeblich bis zur Sinnlosigkeit gesteigerten

religiösen Begeisterung begriff der närrische Kerl, in dessen

Körper zwei Säbel steckten, augenblicklich die Notwendigkeit,

mich zu respectiren. Halb Ekstase, halb Komödie, das Ganze

herzlich ekelhaft — das ist der Eindruck, den man von den

Aissauas erhält. Sie veranstalten ihre religiösen Uebungen

an jeden, beliebigen Tag für Fremde, wenn man ihren

Glaubenseifer durch 30 Francs stärkt. Freitags erheben sie

kein festes Eintrittsgeld, aber man darf nicht glauben, daß

man die Schaustellung umsonst erhält. Am Ausgang der

Iauuia steht ein hochgewachsener Weißbart, der jedem Fremden

mit der Geberde eines Fürsten, der schuldigen Tribut ein

fordert, die Hand hinhält und statt des Dankes ein zorniges

Brummen hören läßt, wenn ihm die Gabe zu gering scheint.

Es wäre gefährlich, sich dieser Zwangsbesteuerung entziehen

zu wollen.

Noch viel Anderes könnte ich von Tunesien erzählen.

Von den rauschenden Quellen Iaghuans und den Hafen-

bauten und Befestigungen Bizertas, auf welche die Engländer

mit so viel Scheelsucht blicken, von den prächtigen arabischen

Interieurs im Bardo und im Dar-el-Bey, den schönen Jü

dinnen von Monastir und den Gräbern von Karthago. Aber

dazu fehlt der Raum. Nur flüchtig sei erwähnt, daß dort,

wo die Byrsa, die Burg der mächtigen Punierstadt, auf meer

beherrschender Höhe sich erhob, ein prosaisches Restaurant

steht, aus dessen Fenstern man zu dem alten Hafen hinunter

blickt, dem Vaggerungen und Abgrabungen seine einstige

Gestalt wiedergegeben haben. Vielleicht habe ich an derselben

Stelle, wo einst Marius auf den Trümmern von Karthago

saß, mein Frühstück verzehrt. Von dem römischen Karthago

sind Mauerreste vorhanden, von dem Karthago Hannibal's

nichts als Gräber. Die Ausgrabungen liefern reiche Aus

beute; ihr staatlicher Leiter, Mr. Gaukler, giebt sich als Stock

franzose, soll aber ein Deutscher und in Brandenburg ge

boren sein, was er hartnäckig leugnet.

Wenn ich an den Aufenthalt in Tunis mit Vergnügen

zurückdenke, so ist das zum Theil das Verdienst des öster

reichischen Generalconsuls Grubissich von Keresztur. Man

kann nicht liebenswürdiger aufgenommen weiden als ich von

ihm und seiner jungen Gemahlin, einer geborenen Gräfin

Pourtalös aus dem französischen Zweige der Familie. Als

ich ihn kennen lernte, bedauerte ich sofort, daß ich, durch

manche Erfahrungen mißtrauisch gemacht, eine Woche zögerte,

ehe ich bei ihm vorsprach. Ich verdankte ihm manchen nütz

lichen Wink und die persönliche Bekanntschaft des franzö

sischen Ministerresidenten Pichon, bei dem ich geladen war.

Der Mann, welcher tatsächlich der König von Tunis ist,

hat die schweren Tage der Belagerung in Peking durchgemacht.

Ihm haben sie nicht geschadet, er sieht kerngesund und be

häbig aus; aber Madame Pichon leidet noch heute an den
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Folgen der langen und bangen Angst, die sie erdulden mußte.

Sie ist eine stattliche Frau, noch ziemlich jung, aber ihre

Nerven haben schwer gelitten. Ein Schmerzenszug geht über

ihr Gesicht, wenn sie von der Pekinger Schreckenszeit spricht.

Sie weiß die Ausdauer und Tapferkeit der österreichischen

Matrosen nicht genug zu rühmen, läßt aber auch den deutschen

Gerechtigkeit widerfahren. Sie spricht nicht deutsch, wohl aber

ihre Mutter Mad. Verdier, die mich gleich deutsch anredete.

Herr Pichon selbst giebt sich schlicht und einfach, ohne jede

Pose. Er macht lein Hehl daraus, daß er ursprünglich

Journalist war und Jahre hindurch mit Clemenceau zu

sammen an der justice- arbeitete. Nichts in seiner gemüth-

lichen Art verräth das Bewußtsein der Macht, welche er in

Händen hat. Sie ist weit größer als die eines preußischen

Oberpräsidenten oder österreichischen Statthalters, denn er ist

gleichzeitig tunesischer Ministerpräsident, er ernennt die Be

amten, er hat dem neuen Bey, als dieser nach dem Tode

seines Vaters zur Regierung kam, im Namen der franzö

sischen Republik die feierliche Investitur ertheilt. In Tunesien

geschieht, was der französische Ministerresident will; das ist

in uu«! die Regierungsform des Landes, und nach Allem,

was ich dort sah und hörte, steht sich das Land nicht

schlecht dabei.

Noch Eines muß ich zum Schlüsse bekennen. In mir

lebt ein starkes deutsches Nationalgefühl, und daher mag es

vielleicht kommen, daß ich Franzosen gegenüber nicht ganz

frei von einer gewissen Schärfe des Urtheils bin. Es geht

ja den meisten Franzosen ebenso, wenn sie über uns Deutsche

sprechen. Mein Aufenthalt in Paris — er fiel freilich in

das Jahr 1875, eine Spanne Zeit nach dem Kriege — brachte

mir keine besonders günstige Meinung von französischer Ur

banität bei. Jetzt wird sie dort wohl auch für Deutsche

wieder zur Geltung kommen. In Tunis aber, das muß ich

ehrlich gestehen, fand ich fo viel höfliches und freundliches

Entgegenkommen bei allen Franzosen, die mir im Hütel, im

Bahncoupe, in Geschäften und Aemtern begegneten, daß meine

frühere Ansicht sehr erschüttert ist. Der Deutschenhaß scheint

hier vergessen. Wiederholt habe ich das Gespräch mit Reise

bekannten, auch mit Officieren, auf die Politik gelenkt und

stets die Idee verfochten, daß eine Allianz zwischen Deutsch

land und Frankreich als das schönste Ziel für die Cultur

und den Frieden anzustreben wäre. Nie bin ich auf schroffe

Ablehnung oder entschiedenen Widerspruch gestoßen. Mag das

auch aus Artigkeit geschehen sein; es ist vielleicht doch ein Zeichen,

daß die Wunde, welche der Verlust Elsaß-Lothringens Frankreich

geschlagen, allmälig zu verharschen beginnt. Der Socialist

Iaures durfte, ohne Ansehen und Popularität zu verlieren,

in der Kammer sagen: „Wir sollen endlich den Gedanken

aufgebeu, die verlorenen Provinzen mit Gewalt zurückzu

gewinnen." Wie viele Franzosen mögen so denken und nur

nicht den Muth haben, es zu sagen! Die Zeit heilt Alles,

auch den Schmerz des französischen Volkes — zumal im

Verein mit der Erwägung, daß die Wiedereroberung Elsaß-

Lothringens eine etwas schwierige Sache sein dürfte.

-l"«-z-

Feuilleton.

Nachdrull »«boten,

Nenve verlobt sich.

Von Raoul Auernheimer.

«Schluß.)

Er war cm Narr, Schon tauchten die rolhen Lichter wieder auf

der beleuchtete» Fläche auf und kamen langsam, gleichsam zögernd zur

Landuugsbrücke zurück, Allerdings verlöre» sie später wieder die Geduld

und flüchteten noch einmal in der Richtung gegen die Felsenmühle, aber

wiederum lehrten sie nach einer kleinen Weile zurück. Mama konnte

das nicht mit ansehen, sie besaß ein so weiches Herz. Zum dritten Mal

auf die Veranda zurückgekehrt, riß sie Nene« das Buch aus der Hand

und schrie:

„Du, wenn Du jetzt nicht hinuntergehst, so schreib' ich's Pap»!"

„Ich gehe nicht!" sagte Ren« sanft, aber fest. „Eine innere Stimme

warnt mich vor diesem Rendezvous!"

„Ach was, innere Stimmen!" schrie die auf's Aeußerste gereizte

Mutter, „Das fehlte noch, daß die jungen Mädchen anfangen, innere

Stimmen zu haben. Ich sage Dir , . ."

„Mama," sagte Rense, ,,»hu', was Du willst. Aber wenn

Du das Buch zerreiht, muht Du es ersetzen. Es ist aus der Leih

bibliothek!"

Mama warf ihr das Buch vor die Füße und ging pfauchend in

ihr Zimmer zurück, um an Papa zu schreiben. Rense schaute ihr nach

und lächelte. Dann hob sie das Buch auf und las weiter.

Das bunte Treiben auf dem Tee schlief ein; man sagte sich: „Gut'

Nacht, auf Wiedersehen!" Die Boote liefen eines nach dem anderen auf

den Sand. Auch die Lichter des Noctors fchienen sich nach Ruh« zu

sehnen; die Fluchtversuche wurden schwächer, seltener, die Intervalle von

der Abfahrt bis zur Rückkehr immer kürzer. Schließlich zog er bei der

Brücke die Ruder eiu, legte sich in seinem weihen Costüm der Länge

nach in das losengeschmückte Boot und starrte in den Mond.

Die Silberwellchen schwätzten mit den schwarzen Brückenhölzern,

der Doctor trällerte, lang ausgestreckt, einen sentimentalen Walzer; aber

der Nachtwind trieb das Boot langsam ab. Das schien dem jungen

Mann nicht recht zu sein, denn er kehrte mit einigen energischen Ruder

schlägen zu der Brücke zurück und schlang, um Ruhe zu haben, die

Bootslette um einen der alten schwarzen Piloten, um die man im Laufe

der Zeit so viele Ketten gefchlungen hat. Dann faß er aufrecht zwischen

seinen Rosen und dachte nach.

N'ense aber klappte, so wie die Kette klang, das Buch zusammen

und ging zufrieden zu Bette. Sie träumte von Schnee; das bedeutet

Hochzeit. '

Zunächst freilich folgten ein paar fchwere Tage. Mama hatte

richtig an Papa geschrieben, und Papa ermahnte sein pflichtvergessenes

Kind in einem ernsten, vier Seiten langen Brief zur Folgsamkeit. Er

schloß mit einem Hinweis auf das vierte Gebot und gab der Hoffnung

Ausdruck, daß Nenüe sich bessern würde. Renee lächelte über diese Be

schränktheit. Aber Mama lächelte nicht, nannte Nenee sechsmal im Tag

eine dumme Gans und schwor ihr, daß sie als alte Jungfer im Elend

enden würde — nämlich Ren«!'«, Und der Doctor machte waghalsige

Touren über den ganzen Tag und lieh sich nicht blicken. Rens« verlor

trotzdem nicht den Muth. Nachdem sie ein paar Tage zugeschaut hatte,

schrieb sie dem Doctor einen Brief. Es war ein äußerst kurzer Brief;

er lautete: „Sind Sie mir böse, lieber Herr Doctor?" Das klang wie

der geprehte Auffchrei eines Mädchenherzens, das nicht aus und ein

weiß, und „lieber Herr Doctor" . , .

Eine Stunde später stand der liebe Herr Doctor vor Rens«, hielt

einen großen Rosenstrauß in der Hand und sagte ihr, daß er sie liebe.

Er hatte ihr das eigentlich unten auf der illegitimen Landungsbrücke

fagen wollen: und das; es oben ans der legitimen Veranda geschah, war

ihr Verdienst. Sie hörte schweigend zu, erröthete.

„Nenee!" sagte er und faßte ihre Hand.

„Oskar!" hauchte sie, und er, überglücklich, daß sie ihn beim Vor

namen nannte, ließ den Rofenstrauß fallen.

„Nen^e!" wiederholte er noch einmal, ganz leise, und saßte sie an

beiden Ellbogen. Aber man war nicht unten auf der Landungsbrücke.

Das merkte er, als plötzlich Mama eintrat, und Ren4e, anstatt sich von

ihm loszumachen, wie er es erwartete, stracks in seine Arme sank und,

ihren schönen Kopf an feiner Schulter bergend, leise, aber doch immerhin

vernehmbar sagte:



158 Nr. 36.öle Gegenwart.

„Ja, ich will die Ihre werden,"

Die Seine! Er crjchrnt.

Aber was blieb ihm Angesichts der gegebenen Süuation übrig,

als glücklich zu sein und bei Mama um Rense's Hand anzuhauen?

Und was blieb der guten Frau Anderes übrig, als in Thränen aus

zubrechen und ihre Einwilligung zu geben? Und war es nicht in der

Sachlage begründet, daß man sich sosurt auf's Telegraphenamt begab,

um Papa die Freudenbotschaft zu telegraphiren? Und daß Papa per

Drahtantwort seinen Segen gab? Gewiß, das Alles tonnte nicht

anders sein.

Vom Telegraphenamt zurückgekehrt, trat Renee ihrer Mutter

gegenüber. „Nun?" fragte sie, nichts weiter. „Nun?" Und ihre Augen

triumphirten.

Ganz llein war die Heirathsvermiltlcrin in diesem Augenblick im

Vergleich zn ihrer Tochter. Sie konnte auch gar nichts reden. Sie

lüßte nur immerzu das gelungene Kiud, und lüßte sie immer wieder,

strich ihr mit zitternden Mutterhändeu das Haar aus der Stirn und

sagte leise, liefbewegt:

„Gott erhalte Dich!" . . .

— — Das war Renee's System, als sie achtzehn Jahre alt und

zum ersten Mal verlobt war. Später wurde sie rasfinirter.

-5-4^-

Aus der Hauptstadt.

Negimentsdamen.

Wieder einmal gab es vor einiger Zeit einen gewaltigen Ansturm

gegen den fürchterlichen Kastengeist, der in dem eigentlich »och auf

allen Gebieten rückständige» Preußen umgehe. Schlimme Vlüthen treibe

er schon in de» Kreisen der höheren Beamten, noch bei Weitem schlimmere

aber innerhalb des Officier- Corps. Als wenn der Kastengeist nicht in

der menschlichen Natur begründet wäre, als wenn nicht Diejenigen, die

unter denselben Lebensbedingungen aufgewachsen sind, schon durch die

Uebereinstimmung in ihrem Denken und Empfinden sich zu einander

hingezogen fühlen follten! U»d wird denn nicht die Gleichheit der

Menfchen unier einander von vornherein schon dadurch illusorisch, daß

die Vorsehung in höchsteigener Person für die trennenden Momente

Sorge trägt, indem sie bei dem Eintritt in das Dasein den Einen mit

Gaben des Geistes und Körpers überschüttet, dem Anderen das Aller-

nolhwendigste vorenthält? Wie sollen Veide im Verkehr mit einander

ihre Befriedigung finde»? Ist es da nicht ganz selbstverständlich, daß

der Gleiche sich zum Gleichen gesellt? Tagte» nicht schon die Römer:

,l?»rs3 cum Plllidu8 lkeiüim« onn^reuÄütui'- ? VunGleichheit undGleich-

berechliguug ist daher auch in deojenigen Staatswesen nichts zu spüren, die

unter ihrem Princip gegründet worden sind Wie schwärmen unsere Mit

bürger jenseits des Oceans sür repnblilanische Gleichheit ! Aber keine Aristo

kratie ist hochmüthiger und ezclusiver als der Geldadel in deu Ver

einigten Staaten. Nur einigen italienischen Prinzen, englischen Carls

und sranzösischen Herzögen, welche das Nedürfniß empfinden, ihre chif-

fonirten Kronen wieder zu vergolde», gewährt er allenfalls noch Zutritt.

Eine Republik will Frankreich seit 32 Jahren zum dritten Mate sein.

An alle öffentlichen Gebäude ist zum dritten Male das Feldgeschlei

„Liberi«, Egalits, Fralernite," unter dein das absolute Königlhum der

Nourbons fortgefegt wurde, mit dürftigem Pinsel und noch dürftiger

Farbe gellext worden, als wenn der Maler selber nicht recht an die Be

rechtigung des Wahlspruches glauben wollte. Die „Egolite" und die

„Fraiernits" steht aber der Kaste der Advokaten durchaus nicht im

Wege, das reiche Land allein zu regieren oder richtiger auszuplündern.

Am 4. September 1870 brach das zweite Kaiserreich zusammen. Wer

will sich anheischig machen, die Minister auszuzählen, die seitdem an der

Stlllltslrippe gestanden und sich satt gegessen haben? Sammt und

sonders sind sie vorher Advokaten gewesen. Kaum die Minister des

Krieges und der Marine haben eine Ausnahme gemacht. Nirgends be

gegnen in Deutschland die französischen Nationalisten irgend welcher

Sympathie, Aber ihr glühender Haß gegen das regierende Aovolaten-

thum, welches das Land aussauge und verhindere wieder zu erstarken,

läßt sich durchaus verstehen. Ein thörichtes Unterfangen ist der Kampf

gegen den Kastengeist auch schon aus dem Grunde, weil selbst seine

scharfen Widersacher . ihm dienstbar bleiben. Zehn gegen Eins ist zu

wetten, daß die Herren, die in der Presse aus Anlaß des Falles Löhuing

mit einem außergewöhnlichen Aufwand von Druckerfchwärze und Ent

rüstung gegen die engherzige», von« Hochmuth geplagten Regierungs-

beamten und Osficiere in Posen gewettert haben, gründlich die Nase

rümpfen würden, wenn wegen Uebersüllung der unleren Wagenclassen

zu ihnen in ihr Abtheil znx iter Elasse ein Arbeiter mit schwieligen

Hlludcn und geflicktem Rock geschoben würde. Ein Nebeneinander rann

nur unter Denen bestehen, bei denen die inneren und äußeren D»-

seinsbcdingungen einander gleichen. Sonst giebt es nur ein Ueber-

und ein Untereinander Auch hierin bekundet sich die hohe Weisheit

der Vorsehung, Die Unlerordnung der einzelnen Gesellschaflsclassen ist

die Voraussetzung zu jedem geordneten Staatswesen. Was sollte aus

dem Zusammenleben der Menschen wohl weiden, wenn ein Jeder von

ihnen oben sitzen und mitregieren, Keiner sich dazu bequemen wollte,

die Vefehle der Oberen auszuführen? Aber nicht eine Unlerordnung

aus ausschließlich gemeiner, persönlicher Berechnung erhall das Staats»

wesen auf de» Beinen. Spontan muß sie sein, aus der Anerkennung

des von de» Oberen ausgeübten Uebergewichts hervorgehen. Seines

gleichen zollt jedoch Niemand eine solche Anerkennung. Zu Seines

gleichen sieh! Niemand hinauf. Zu Seinesgleichen macht aber der An

gehörige des höheren Standes das Mitglied des unteren, wenn er dieses

zu sich hinauf an seine Seite zieht; und je häufiger dieses geschieht,

deslormchr büßt der höhere Stand an der für die Ausübung seines

llebegewichts erforderlichen A ltorität ein. Nicht in übermüthiger Lrune

hatte Fr edrich der Große den Officiersiand als den ersten Stand im

preußischen Staate bezeichnet. Mit dem sicheren Blick des Genies Halle

er erkannt, daß das Officier -Corps, dem oie ehrenvollste, aber auch die

schwerste Aufgabe, die Veriheidigung seines Königreiches zufiel, dieser

Ausgabe nur gewachsen sein würde, wenn ls nicht bloß von der Achtung,

sondern auch von der Verehrung der anderen Stände getragen würde.

Müller würde sich wohl besinnen, seinem Kameraden Schultz« überall

in den Kugelregeu zu solge». Aber dem Hauptmann Schultz« erweist

er sich schon deßhalb willig, weil dieser dem im hohen Ansehen stehenden,

ja sagen wir einmal vornehmeren Officlerstande angehört. Tatsächlich

geht indessen die Autorität unserer Osficiere zum Nachtheil des Allge

meinwohles zurück, wenn sie ihren Verkehr und ihre Familienbeziehungen

in den unteren Ständen suchen. Viel war in dem Feldzuge gegen den

Kastengeist von einem Obersten die Rede, welcher gezwungen worden ist,

st inen Abschied zu nehmen, weil er unter allen Umständen die Tochter

e nes Kaufmannes heirathen wollte, die noch felber hinter dem Laden

lisch gestanden hat. Herhalten muhte auch ein Leutnant, der oen bunten

Rock auszuziehen hatte, weil die Erwählte seines Herzens das Kind

seiner Zimmeroermietherin war. Nicht ein Opfer des Kastengeistes, sondern

ihrer eigenen Kurzsichtigleit siud beide Herren geworden. Sie hätten

sich sage» müssen, daß ihre Damen in den Kreis von Regimenlsdamen

nicht gehörten. Reinheit des Herzens und der Gesinnung öffnen nicht

allein die Pforten dazu.

Auch in Preußen ist es keine leere Redensart, daß jeder Soldat

den Feldmarschallstnb im Tornister bei sich trage. Die Generäle, deren

Wiege in einer Werkstatt oder in der kümmerlichen Hütte eines Dorfes

gestanden hat, sind bei uns keineswegs vereinzelt. War nicht einer

der größten und edelsten preußischen Helden, war nicht Scharnhorst, der

Organisator der preußischen Siege während der Befreiungskriege, der

Sohn eines Bauern? In fehr wenigen Fällen lassen diese militärische»

Selfmademen den Cavalier vermissen, den wir berechtigt si»d in den»

preußischen Officier zu erblicken. Mit folcher Sicherheit Pflegen sie die

gesellschaftlichen Formen zu beherrschen, daß es meistens ein allgemeines

Erstaunen Seitens der Nichtetngeweihten giebt, wenn diese ihre be

scheidene Herkunft erfahren. Wenn es eben überhaupt möglich ist, die

Kinderstube, d. h. die Verhältnisse und Bedingungen, unter denen wir

groß geworden si»d, im späteren Lebe» zu verleugne», so gelingt dies

noch am Leichlesten dem Manne und ini Besonderen dem Officier.

Dem Officier deßhalb, weil er täglich im engsten Verkehr mit feinen

neue» Standesgenossen steht und sich so ebenso gründlich wie unbewußt

mit ihren Anschauungen und Gewohnheiten vertraut machen kann. Un

endlich geschmeidiger als der Mann ist die Frau. Aber der Wirkung

einer unzulänglichen Kinderstube lann sich keine Regimentsdame ent

äußern. Nicht daß dem Mädchen der untcren Schichten der Bevölke

rung schon bei dem Eintritt in das irdische Leben das Empor

steigen in die höheren Sphären für immer verwehrt würde. Martha

Skavronsli war als lithauische Baueinlochter zur Welt gekommen und

starb als Kalharina die Große und Nelbstbeherrscherin aller Reußen.

Napoleou's I. Generäle stammlen in ihrer Mehrzahl durchaus »ich! von

Baronen und Grafen ab. Mancher ehemalige Schlächtergeselle befand

sich unler ihnen; und ihre Frauen waren meistens derselben Heikunst.

Hin und wieder hat es sogar in dem auf die Wahrung der Standes-

unterschiede ängstlich bedachten Preuße» eine Näherin an der Seile

ihres tüchtige» Mannes es zur Excellenz bringen tonnen. Alles aber

kann der großen Katharina nachgesagt werden, nur nicht der Grad edler

Weiblichkeit, zarten Taktgefühls, der den Frauen der höheren Stände

eigen zu sei» pflegt. Vornehme Frauen waren auch wahrlich nicht die

Gattinnen der Generäle Napoleon's. An Madame Sans -Gene braucht

»ran dabei noch gar nicht zu denken. Und die ehemalige Näherin, die

mir vorfchwebt, war selbst in ihrem eigenen Salon nicht immer zu

Hause. Sehr einfach ist die Lösung dieses Räthsels. Heirathet der

Mann, so läuft er schnurstracks von seinem Vaterhause zu der Familie

seiner Frau über. Wird aber das Mädchen die Gattin eines Mannes,
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so bleibt es auch als diese die Tochter ihrer Eltern, vor Allem der

Multer. Niemals hört es aus, nach seinem Vnlerhanse zn graoiliren;

und die neuen Verhältnisse, in welche die junge Frau des Officiers

«ritt, sind in ihrer Einwirkung nicht stark genug, sie de» in dem erste»

Heim empfangenen Lebeusanschauuugen zu entfremden. Auch das Da

sei» der Regimcnlsdamen spiel! sich vorwiegend innerhalb der eigenen

vier Wände ab. Was draußen vorgeht, erfahre» sie erst durch ihre

Männer, wenn diese ans deni Dienst zu ihnen zurückkehren. Die Be

rührungen mit den Genossin»!» ihres Standes sind, mit denen der

Osficiere unler einander vergliche», äußerst selten. Wie soll da die Tochter

eines Kausmannes, Hinlei dessen Ladcnlisch sie Jahre lang gestanden hat,

oder das Kind einer Zimmervermielherin lerne», sich als Regimenls-

damc benehmen?

In den meisten anderen europäischen Heeren wird der Osficier

nur als Die»sl!huci gewogen. In den, Dienst allein haben dort die

Angehörigen eines Ojficier -Corps ihren Millelpuoll. Was der Einzelne

außerhalb der Caserne treibt, kommt gar nicht in Frage, Den Marquis,

der eine Vicomiesse zur Frau hat, läßt es völlig lall, wen der Haupt

mann Mathieu noch als Unlerofsicier heimgesührl hat. Und warum

soll!« er sich auch sür Madame Malhieu besonders interessiren? Wo

länie er oder gar die Frau Marourse mit ihr jemals zusammen? In

Preußen ist der Osficier von jeher mehr als ein Dienstlhuer gewesen.

Hier ist er auch der Repräsentant des ersten Grandes im Slant; und

zwar nicht etwa bloß mit seiner Person, sondern auch mit allen Denen,

die mit ihm zusammen leben. Auch mit seiner Frau hat er ihn zu

verlrele». So eng sind deien Beziehungen zu dem Stande ihres Mannes,

daß sie nach ihrer Verheiralhung sich sämmllichen Damen des Regiments

vorzustellen hat und von diesen in ihrer Mille willkommen geheißen

wird Wie aber, wenn sie in den Nahmen des Osficier -Corps nicht

hineinpaßl? Zeit ihres Lebens hat sie hierunter zu leiden. Sich von

dem Verkehr innerhalb des Regiments auszuschließen, wird ihr »ich! ge-

stallel. In großen Garnisonen wie Berlin und Köln mag sie vielleicht

des festeren der Begegnung mil den ihr gesellschafllich überlegenen

anderen Damen des Regiments ausweichen können. In kleinere» Sliidlen

muß sie, ob sie nuu will oder nichl, überall dabei sei», wen» der Mann

nicht Unliebsames von seinen Vorgesetzten und seinen Kameraden zu

hören bekommen soll. Namenllich bei den Casinosesteu dars sie nichl

fehlen. Auf diese» grnppirt sich der Damexflor des Regime»ls um die

Commandeuse wie die Osficiere im Dienste um den Commandeur. Es

frag! sich allerdings, ob ein derarnger gesellschaftlicher Zwang geschmack

voll genannl werden kann; und mancher Nörgler tonnte meinen, es

sehle eigentlich nur noch, daß die von einen» gar zu herrschsüchtige»

Obersten einmal angedrohie» Qualisicalionsberichle über die weibliche»

Milglleder des Ojficier- Corps wirklich geschrieben würden. Aber die

straff« Zucht innerhalb des Damenslors besteh! einmal: und der iDsficier,

der ihr in der Wahl seiner Frau nicht Rechnung trägt, muh mil dieser

selber die Folgen seines unpolilischen Handelns auf sich nehmen. Warum

die Erwähllc des Herzens der Demülhigung aussetzen, daß sie es de»

«»deren Dame» des Regiments im standesgemäßen Benehmen nicht

gleich thun kann? Indessen das Unbehagen in Folge der Ertennlniß

der gesellschaftlichen Unzulänglichkeit auf Seiten der Frau lrifft uur das

Ehepaar, Allgemeine Nochlheile sind jedoch zu befürchlen, wenn ver

schiedene Damen des Regimenls in ihrer gesellschaftliche» Hallung hinler

den an sie zu stellenden Anforderungen zurückbleibe». Denn dann

wird die Eine sich von der Andere» stütze» lassen und so der Verkehr

leicht auf ein Niveau heruntergedrückt werden, auf dem Angehörige des

eisten Slandls im Staale eigenllich nichl stehen solllen. Geradezu ge

fährdet ist aber der Ruf eines Osficier -Corps, wenn die Commandeuse

gesellschaftlich zu wünschen übrig läßt. In diesem Falle werde» Um-

gangssormen, die sür slandeswidrig gellen müssen, sehr schnell all

gemein. Wer nicht selber in einen, Ojficier- Corps gelebt hal, ahnt

gar nichl, wie weit der Einfluß des Comniandeurs und durch ihn

auch der Commandeuse reicht. <io elastisch ist das preußische Osficier-

Corps, daß «in neuer Obers! schon innerhalb eines halben Jahres das

seinige in allen dessen Theilen nach seinem eigenen Geschmack und dem

seiner Frau ummodeln tau». Während uoinehme Frauen den Verkehr

in einem Regime»! sehr bald aus einen besseren Ton stimmen können,

kann noch leichler gesell,chaft!iche Unzulä'nglichlei! mehrerer Damen oder

allein schon der Commandeuse eine schlimme Enlgleifting Aller herbei

führen. Die preußische» Osficiere si»d a»ch nur sterbliche Männer und

daher außer Slande, sich der Mach! des Weibes zu entziehen, gleichviel

ob diese in gnlem oder in bösem Sinne ausgeübt wird. Großer Pflicht-

vergessenheil würde» sich joinil die Regierende» und das Osficier^Coips

schuldig machen, wenn sie nicht mil alle» nur zulässigen Miüeln der Enl

gleifting vorzubeugen suchlcu. Je weniger der preußische Officiersland über

die anderen Slände hinausragt, desto weniger vermag er auch oulur!«

tativ zu wirken, desto weniger kann er seiner hohen und schweren Auf

gabe genügen. Ein wahrer Sege» ist die Bestimmung, wonach der

Osficier des Consenses seines Kriegsherrn zu seiner Verehelichung be

darf. Durch ihn werden diejenigen weiblichen Elemente fern gehalle»,

die, so ehrenhaft sie auch an sich sein mögen, doch ihren Lebens

anschauungen nach »ich! in den Kreis eines Osficier-Eorps gehören und

daher seinem Ansehen leicht Abbruch lhun können. Der preußische

Osficier felber aber verdient nichl Anfeindung, sondern Anerkennung,

wenn er auch seinerseils dafür sorg!, daß unler seinen Kameraden Ge

danken an eine Heiralh nnler seinem Slande nicht auskommen, und so

au« eigenen Kräften sich bemüht, die ihm im Staale angewiesene Stel

lung zu wahren.

Aellere Osficiere. die Gelegenheit gehabt haben, sich in der Armee

umzusehen und Vergleiche zwischen den Osficier-Corps verschiedener Regi

me,,!« anstellen können, sind jetzl häufig der Ansicht, daß bei der Er

lheilung des Consenses schon viel zu weilherzig versnhre» würde und

manches Osficier -Corps bereits den wünschenswerlhen Grad von Ex-

clusinü«! vermissen lasse. Ihnen mag der unlängst in Tcene gesetzte

überaus lhörichie Feldzug gegen den Kastengeist, der auch in der Armee

umgehen soll, nichl unwillkommen sein. Konnle nichl namenllich i» den

letzien Jahren beobachlel werden, daß mil Iorderuügen nach Remedur,

die als Postulale des Volles mit besonders starker Betonung vorge-

lragen wurden, bei de» maßgebenden Slellen gerade das Gegenlheil von

dem erreicht wurde, was ma» erstrebt haue? Und ist es ferner Psycho

logisch nicht vollkommen verständlich, wen» unbegründete Anfeindungen

uerleilen, nun erst recht an dem Gegenstand der Anfeindung festzu-

hallen? Indessen so weil brauchen die Wünsche des nüchterner urlhei-

lenden Valerlanbssreundes noch gar »ich! zu gehen. Er kann sich schon

zufriedeu geben, wenn die enlscheideiide Slelle und das preußische

Ossicier.Curps es überhaupt verschmähen, auf das Geschrei nach Gleich

heit aller Stände zu reagiren. und wenn bei der Auswahl der Regi-

menledamen nicht weilherziger als i» dem letzien Iahrzehent verfahren

wird. Auch so noch tan» das preußische Officier-Corps in dem ihm von

Friedrich dem Grüßen vurgezeichncten Rahmen bleiben und weiter seiner

hehren Pflicht, die andere» Slände zur Verlheidiguug des Vaterlandes

in den Kamps zu führen, durchaus gerechl werde»,

«Li» altpreußischer Vfficier.

Notizen.

Bei I. G. Colla. Sluügar!. ist Theodor Fonlane's „Unwider

bringlich" in vierler Auslage erschienen. Die Freunde des märkischen

Wanderers und Dichlers weiden das köstliche und feine Buch neuerdings

mit Vergnüge» zur Hand nehmen. Von Theodor Fonlane wehl herbe,

gesunde Frische aus, die sich zu wunderbarem Drciklang eint mil seinem

liebenswürdigen Humor und seiner hohen Kunst, Menschengedanlen, Ge

heimnisse der Mcnschenseele zu künden.

Wie reist man in Italien? Von Pros. Kinzel. <Fr. Bahn,

Schwerin i. M.) Auf «ach Ilalien! Das ist immer noch der deulschen

Wanderer Feldgeschrei Zu der Fahr! gehören aber zwei Dinge: Zeit

uud Geld. Wem es hieran fehlt, dem ralhe ich, gestützt aus die Er

fahrung, welche mir ein mehrfacher längerer Aufcnlhalt jenseils der

Alpen gegeben, ganz enlschicden von der Ilalicnfnhrt ab. Das schöne

Land in der kurzen Zeit von vier bis sünf Wochen durchzupeitschen, das

ist eine wahrhaft entsetzliche Anstrengung. Zur Freude a» irgend Elwas

tomml man gar nicht vor körperlicher und geistiger Ermüdung und vor

den Nadelstichen der täglichen kleinen Reise- Unannchmlichteilen, Erst

nach der Rückkehr klärt sich das allmiilig zu sreimdlicher Erinnerung ab;

und diese ist allerdings unschätzbar. Wem aber die Verhältnisse einen

längere» ruhige» Auseulhall i« Ilalic» durchaus nichl geslallen, wer

mil Zeil »nd Geld sparsam sein muß, der bediene sich wenigstens keines

anderen Führers, als des „Kleinen Kinzel". Es ist dies so rech!

eigenllich ein Buch für Diejenigen, welche sich nun einmal mit dem

Durchfliegen des Landes begnügen muffen. Mit gröhlem Sachverständnis,

und uugemeinem Geschick ist namenllich in Belreff der Allerlhürner und

der bildenden Kunst, nur das Wichligsle hervorgehoben, und alles das

ausgesonderl, was erspar! weiden kann. Die Ralhschlä'ge für die Ein-

richlung der Reise und sür die Einlheiluug der Zeil unterwegs und in

den verschiedenen Stadler, find anegezeichnel, und verdienen genau

befolg! zu werden. Die Angaben über Unleikuuf! und Preife sind

durchaus zuverlässig. Die Bemerkungen über Ilaliens Nolur, über

Physiognomie der Slädle, über das Leben in Ilalien und den Verkehr

mit den Ilalienern, so kurz sie sind, zeigen von scharfer Veobachluug u»d

sind in hohem Grade werlhuoll. Sogar die ha»dliche Form des Buches,

im Gegensatz zum dickleibigen Bädcker. welcher freilich Alles aufzählt,

ist höchst wohlthuend. Das kurze Verzeichnis; der ilnlienischen Redens-

arlen ist sehr geschickl zusammengestelli. Frelüch setz! es de», welcher

diese Phrase» gewissenhast auswendig gelernt hal, durchaus nicht in

Siand, dasjenige zu verstehen, was der Italiener darauf anlworlel.

Der Verfasser hülle nicht versäumen solle», ernstlich darauf zu dringe»,

daß Jeder, welcher Italien besuchen will, zu längerem Aufeulhalte. be

sonders aber zu raschem Durchfliegen, sich zuvor mindestens ein Jahr

lang gewissenhaft mit dem Sludium der ilalienischen Sprache und mit

der Kuustgeschichle beschäftige — sonst steht er bald Hülflos und ver-

ständnißlos da. Das Lesen anderer Bücher über Ilalien bleibe dann

bis nach der Rückkehr erspart. ). v. Unger.
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Vie Iudenfrage als Wrlhschafts- und Rassenproblem.

Von Johannes Gaulle (Berlin),

Es ist das alte Lied, doch bleibt es ewig neu. Ich meine

diesmal das politische Kampflied, das in bestimmten Zeit

räumen aus „pangcrmanischen" Kehlen gegen das Iudenthum

und die jüdische Internationalität angestimmt wird. Aber

die officielle, die parteipolitisch-antisemitische Bewegung ver

steht sich nicht durchzusetzen. Gerade ihre Träger schaden ihr

oft am meisten. Eine antisemitische Volksversammlung gilt

seit dem Auftreten der Ahlwardt und Graf Pückler - Klein-

Tschirnc als eine Volksbelustigung etwa im Styl des verflossenen

Americain -Theaters.

Ist nun aus der Blamage so vieler Antisemitenführer

etwa die Berechtigung einer antisemitischen Bewegung über

haupt in Frage zu stellen? Oder liegt es nur an der Un

fähigkeit der Leiter, daß jede Action gegen das Iudenthum

wie das Hornberger Schießen endet? Die Socialdcmokratie,

die einzige Partei, die auf dem Boden des Klassenkampfes

steht und die folgerichtig nur die wirtschaftlichen Ursachen

einer Erscheinung des Culturlebeus erforscht, um sie zu be

seitigen, läßt die „Iudenfrage" nicht gelten und geht sogar

noch einen Schritt weiter, indem sie überhaupt das Rassen-

Problem in Frage stellt. Die Nassen- ebenso wie die natio

nalen Gegensätze sind für sie lediglich Erscheinungen, die aus

dem Kampf um die Flitterplätze resultireu. Mit der Lösung

der Mllgenfrage, wenn dem Arbeiter der ihm durch den

kapitalistischen Unternehmer entzogene „Mehrwerth" seiner

Arbeit zufließt, dürften alle die Weltgeschichte leitenden „Im

ponderabilien", denen auch die Rasseninstincte beizuzählen

wären, sich als eitle Machinationen der herrschenden Classe

ergeben.

Theoretisch genommen hat die Socialdcmokratie auch gar

keine Veranlassung, einen begrenzten Stand, eine religiöse

oder politische Körperschaft im Rahmen der capitalistischen

Gesellschaft in Sonderheit zu bekämpfen, da ihr Ziel die

Aufhebung des Clafsenstaates schlechthin ist. Im politischen

Tageskampf, wo sie durch die Verhältnisse gezwungen wird,

Stellung zu der einen oder anderen wirtschaftlichen Gruppe

zu nehmen, weicht sie dagegen von ihrem auf dem Papier

theoretisch fest begründeten Schlachtplan nicht selten sehr

erheblich ab. Wenn man in diesen Tagen der großen Zoll-

debatten eine socialdemotratischc Zeitung zur Hand nimmt,

dann könnte man fast den Eindruck gewinnen, als hatte sich

die Socialdcmokratie aus einer Partei des Clasfenkampfes zu

einer antijunterlichen umgemausert. Das Iunkerregiment,

die Unbotmäßigkeit der Junker und ihr Heißhunger auf neue

Liebesgaben, das sind Themen, die mit dem größten dialcc-

tischen Aufwand Tag für Tag behandelt werden. Ich will

hier nicht untersuchen, inwieweit die Tactit der Socialdcmo

kratie gegen das Iunkerthum berechtigt ist. Die Hauptsache

bleibt die Constatirung der Thatsache, daß die Socialdcmo

kratie als politische Partei gezwungen ist, auch einmal gegen

einen besonderen Stand oder eine privilegirte Kaste inner

halb der bürgerlichen Gesellschaft Stellung zu nehmen.

Im Gegensatz zur Socialdemotratie, die sich gegenwärtig

gegen das agrarische Capital und gegen dessen Vertreter in

erster Linie wendet, treiben die mehr rechts stehenden Parteien

eine mehr oder weniger versteckte Politik gegen das jüdische

Handelscapital, die theils Rassen-, theils anticapitalistischen

Impulsen entsprungen ist. Wenn ich auch den Ausspruch

Pernerstorffcr's. daß der Antisemitismus der Socialismus der

dummen Kerle sei, nicht unterschreiben kann, so ist anderer

seits auch uicht zu verkennen, daß die anticapitalistischen oder

socialistifchcn Instiucte in der antisemitischen Bewegung keine

zu unterschätzende Rolle spielen. Karl Marx, der große

Theoretiker des modernen Socialismus, äußert sich in Bezug

auf die Iudenfrage, der er eine größere Bedeutung zuerkennt

als seine Jünger, daß das Iudenthum ein historisches Pro-

duct sei. Es habe sich nothwendig auf Grund der socialen

Zustände in dieser Form entwickeln müssen. Marx fordert

demgemäß die Auflösung dieser Kaste im Interesse der Ge

sellschaft, und er untersucht, welches gesellschaftliche Element

eigentlich zu überwinden sei, um das Iudenthum aufzulösen.

Weiter fragt er nach dem weltlichen Grund des Iudenthums.

Es ist der Eigennutz. Ferner nach dem weltlichen Cultus

des Juden. Es ist der Schacher. Und sein weltlicher Gott

ist das Geld. — „Nun wohl, die Emancipation von Schacher

und von Geld, also vom praktisch realen Iudenthum wäre

die Selbstemancipation unserer Zeit. Eine Organisation der

Gesellschaft, welche die Voraussetzungen des Schachers auf

hübe, hat das Iudenthum unmöglich gemacht." Nach Marxens

Auffassung ist das Iudenthum ein antisociales Element, das

wohl aus seiner geschichtlichen Entwicklung zu verstehen sei,

aber keineswegs als ein nothwendiges Glied der Gesellschaft

anerkannt werden dürfe. Dadurch wird aber nichts an der

Thatsache geändert, daß das Iudenthum in der capitalistischen

Gesellschaft den Stand repräsentirt, in dessen Händen das

wirthschaftliche Getriebe ruht, nämlich den Handelsstand.

Ueber die Veitheilung der verschiedenen Berufe auf die Ge°
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sammtbevölkerung und das Iudenthum unterrichtet uns folgende

Tabelle. (Zusammengestellt nach dem Ergebniß der Berufs

zählung vom 14. Juni 1895.)

Neruflllbthcilungen
«irwerbüthlltige

übe>haupt

dxrunlei

Iud«,i

w PixclNicn

H. Landwirthschaft und damit

Hlluptbev,! Juden

zusammenhängende Berufe 4 782 255 1650 33,97 1.03

L. Industrie, Bauwesen ?c. . 4 755 855 33 246 33,78 20,67

0. Handel und Veilehl . .

1. Handelsaewerbe . . 713 913 82 069 5.07 51,04

2. Verlehrsgewerbe . . 641 827 4 506 4,56 2,80

v. Häusliche Dienste . . . 1 139 230 4 791 8.09 2,98

L. Militär, liichl. Dienst, so

wie freie Nerufsarten . . 822 675 9 804 5,85 6,10

?. Ohne bestimmten Beruf 1 221 598 24 732 8.68 15,38

Aus dieser Tabelle ersehen wir, daß die Juden mit

einem unverlMtnißmäßig hohen Procentsatz im Handels-

gewerbe vertreten sind. Ueber die Hälfte aller Juden sind

Handelsleute. In den producirenden Berufen, an denen die

Hauptbcvölterung mit einem Drittel ihrer Gesammtheit par«

ticipirt, ist das Iudenthum dagegen nur mit 1,03 Procent

(Landwiithschaft) und 20,67 Procent (Industrie «.) vertreten.

Zieht man ferner in Betracht, daß gerade in der Industrie

und im Baugewerbe die Juden vorwiegend als Agenten,

Unternehmer, Lieferanten und dergleichen thätig sind, so bleibt

auch hier ein außerordentlich geringer Procentsatz wirklich

producirender jüdischer Arbeitskraft übrig. Auffällig ist es

ferner, daß die Juden ein außerordentlich hohes Contingent

an Berufslofen (Rubrik ?) stellen. Wie das Iudenthum in

der productiven Arbeit in keinem Verhältniß zu seiner Ge°

fammtziffer vertreten ist, so auch in der häuslichen Dienst

leistung mit nur 2,98 Procent. Wir sehen, daß auch die

Ueberwältigung der untergeordneten Arbeiten auf die Haupt-

bevülterung abgewälzt ist.

Wir wollen nun weiter untersuchen, in welcher Höhe

das Iudenthum an den vorzüglich aus dem Mißbrauch des

Handelsgewerbes resultirenden Vergehen und Verbrechen be

theiligt ist. Nach der amtlichen Statistik (Schönberg's Hand

buch der politischen Oekonomie. Band II, S. 933) wurden

verurtheilt wegen:

Christen

Erpressung 478

gewerbsmäßiger Hehlerei . 181

Betrug 15 285

Juden

17

9

366

21

5

80

7

5

demnach auf 1 1.

28 Christen

20

42 „

45 „

28 ..

6 „

14 ..

3

Fälschung v. Nahrungsmitteln 941

betrügerischen Bankerotts . 139

einfachen « 458

Verbrechen b. Concursverfahr. 95

Wucher 17

Der Procentsatz der Juden zur Gesammtbcuülterung

Deutschlands beträgt 1 : 84. Die Betheiligung der Juden

an diesen Verbrechen übersteigt diesen Satz ganz außerordent

lich, im Durchschnitt fast um das Vierfache, d. h. unter 84

wegen der angeführten Delicte bestraften Individuen befanden

sich 4 Juden, während es im Verhältniß zur Gesammtbevöl-

terung unter 84 nur einer sein dürfte. Marx konnte daher

das Iudenthum mit vollem Recht als ein antisociales Element

bezeichnen, wobei die Frage, ob es durch die Verhältnisse so

geworden ist oder von Anbeginn antisocial gedacht und em

pfunden hat, weniger in Betracht kommt. Die Thatsache,

daß das Iudenthum — wohlverstanden: in seiner Gesammt

heit, nicht der einzelne Jude — eine social minderwerthige

Kaste repräsentirt, die dazu in der kapitalistischen Gesellschaft

eine wirtschaftlich bevorzugte Stellung einnimmt, läßt sich

nicht ableugnen. Das kapitalistische Uebergewicht giebt dem

Iudenthum aber viele Machtmittel in die Hand, die ihm

einen entschiedenen Einfluß auf das öffentliche Leben und die

Gestaltung der wirthschaftlichen Verhältnisse gewähren. Das

Sprachrohr der „öffentlichen Meinung", die Presse, befindet

sich zum großen Theil in jüdischen Händen, ebenso das

Theater, und wenn es auch nicht immer ein tatsächliches

Besitzthum eines jüdischen Consortiums ist, so wird es doch

vom jüdischen Capital financirt. Dieser Umstand sollte allein

schon genügen, um darzuthun, wie das Iudenthum, zwar

unauffällig, aber unaufhaltsam alle Institutionen des öffent

lichen Lebens durchdringt und weiter einen bestimmenden

Einfluß auf das Geistesleben der Nation gewinnt, der ihm

auf Grund seiner Bevölkerungsziffer keineswegs zukommt.

Trotz aller wirthschaftlichen Vortheile und der ihm durch

die freie Concurrenz gewährleisteten Ausbeutungsfreiheit der

Arbeitsclasse fühlt sich das Iudenthum dennoch in seinen

politischen Rechten benachtheiligt. In der jüdisch-nationalen

Presse, wie in der „Israelitischen Wochenschrift" u. A. kann

man oft bewegte Klagen über die Zurücksetzung des Iuden-

thums Seitens der Staatsbehörden lesen. Freilich ist dem

Juden die höhere militärische, diplomatische und Beamten-

laufbahn verschlossen, zwar nicht durch das Gesetz, so doch

durch die Tradition. Weiden aber in dieser Hinsicht nicht

auch andere Stände als Staatsbürger zweiter Classe be

handelt!? Der Sohn des Arbeiters und Kleinbürgers wird

ebenso wenig zu jenen Carrieren zugelassen, mag er selbst die

Fähigkeiten dazu besitzen. Die Arbeiterschaft hat demnach

nicht die geringste Veranlassung, den „Socialismus der

Dummen" zu bekämpfen oder sich für eine wirthschaftlich

bevorzugte Kaste politisch zu engagiren. Dieser Umstand

wird meines Erachtens von der Socialdemokratie — vielleicht

aus einem gut gemeinten, aber irregeleiteten, Humanitären

Empfinden — gar nicht genügend gewürdigt. Es ist eine

der auffallendsten Erscheinungen in der Geschichte der social-

demokratischen Partei, daß sie gegen das Iudenthum eine

außergewöhnliche Feinfühligkeit beobachtet und sich nicht selten

— wenigstens officiell — zu seinem Anwalt macht, obgleich

sie gegen andere, ebenfalls wirthschaftlich bevorzugte Stände,

wie das Iunterthum, mit allen demagogischen Mitteln zu

Felde zieht. In antisemitischen Volksversammlungen sind es

meistens socialdemokrcitische Agitatoren, welche die Angriffe

gegen das Iudenthum parireu. Mir scheint, baß die social-

demokratische Partei die Iudenfrage in ihrer wirthschaftlichen

wie völkerpsychologischen Bedeutung gänzlich verkennt; sie

schließt gern die Augen, um den „heimlichen Antisemitismus",

der sich in ihren Kreisen stetig ausbreitet, nicht zu bemerken.

Gerade der Mann aus dem Volle empfindet in seinem dunklen

Drange nur zu gut die Gefahr, die mit dem Ueberwuchern

des Iudenthums seiner Partei droht. Geht die EntWickelung

der Partei in derselben Weise weiter, dann ist der Arbeiter

nicht mehr der eigentliche Träger der socialdemokratischen

Bewegung, sondern der „Parteijude" — diese Bezeichnung

erfreut sich schon in einigen Kreisen der Socialdemokratie einer

großen Beliebtheit. Mit der steten Zunahme des jüdischen

Elements gewinnt die Partei immer mehr den Anstrich einer

Iudenschutztruppe, und sie büßt damit auch den idealen

Schwung ein, den ihr auch der entschiedene Gegner des

Socialismus zuerkennen muß. Denn nach Marxens klassischer

Ausführung über das Iudenthum ist das Geld der einzige

Gott Israels. Das Geld und der Gelderwerb absorbiren

aber alle anderen Interessen. Im Iudenthum, so wie es

historisch geworden ist, hat sich die Nationalität des Kauf

manns objectivirt. Darum muß sich gerade eine Partei, die

den capitalistischen Staat überwinden will, zunächst vom

Iudenthum mit seiner kaufmännischen Moral emcmcipiren.

Ich habe bis hierher die Iudenfrage vorwiegend vom

wirthschaftlichen Standpunkt betrachtet, sie ist aber noch mehr

als das. nämlich weiter auch ein Nassenproblem. Marx

glaubt, daß eine Gesellschaftsorganisation, welche die Voraus

setzungen des Schachers aufhebt, das Iudenthum unmöglich

macht. Er denkt wie überall so auch in diesem Falle streng

materialistisch, d. h. er führt jede Erscheinung des Kultur

lebens auf wirtschaftliche Ursachen zurück. Das Iudenthum
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ist nach ihm aus den wirtschaftlichen Verhältnissen hervor-

gcwachsen, folglich muß es verschwinden, sobald neue Wirth-

schllftsfactoren einsetzen. Die Folgerung ist indessen nicht

ganz stichhaltig. Marx verkennt ganz das völkerpsychologische

Moment — die Naturanlage, die besonderen Neigungen, das

Temperament, Alles Umstände, die zusammen mit den Ein

flüssen des Milieus, zu denen ich auch die ökonomischen Be

dingungen zähle, eine Erscheinung, wie in unserem Falle das

Iudenthum, zeitigen. Auch die Tradition gesellt sich den

vorigen als ein nicht zu unterschätzender Factor hinzu.

Mögen nun auch die ökonomischen Bedingungen, die zur

Entwiclelung des Iudenthums nicht unwesentlich beigetragen

haben, in Fortfall kommen, so bleiben die anderen Momente

nichtsdestoweniger bestehen, und das Iudenthum wird sich in

seiner Eigenart, wie heute als „Staat im Staate", so später

mutatis mutaucti« als „Gesellschaft in der Gesellschaft" er

halten. Gerade die letzte Entwickelungsphase des Iudenthums

lehrt uns, daß der Reformjude keineswegs die Neigung zeigt,

mit der Tradition und dem Cult seiner Väter zu brechen

und sich mit der Hauptbevölkerung seines Landes zu assimi-

liren. Zwar streift er einige patriarchalische Lebensgewohn

heiten, die ihm selbst lästig geworden sind, ab, im Uebrigen

möchte er sich aber doch neben den Rechten der Staatsbürger

auch noch gewisse Neservatrechte sichern. Kurzum: in welcher

Gestalt uns der Jude auch entgegentritt, unter dem Firniß

des modernen Weltbürgers wahrt er sorgsam das Incaruat

seiner Rasse. Und es ist auf Grund seiner Naturanlage und

seines Rasseninstincts fein Recht, so zu handeln, wie es das

Recht der Andern ist, ihn in die Schranken zu weisen, sobald

seine Eigenart ihnen lästig fällt und ihre nationale Existenz

gefährdet.

Man hat oft darauf hingewiesen, daß seit der Verleihung

des Bürgerrechtes an die Juden eine zu kurze Zeit verflossen

sei, um Schlußfolgerungen auf die Entwickelung des Iuden

thums ziehen zu können. Ich möchte dem entgegenhalten,

daß, wie vorher schon angedeutet, der Jude keine Neigung

hat und auch nicht haben kann, seine nationale Eigenart auf

zugeben. Blut ist ein ganz besonderer Saft! Die Cultur

hat nicht die Rasfeninstincte unterdrückt, ja, ich möchte es

dahingestellt sein lassen, ob sie sie nicht noch stärker ent

wickelt hat. Wie im Leben des Einzelnen, so giebt es auch

im Völterleben Antipathien und Sympathien, über deren

Wesensart wir uns keine Rechenschaft geben können. Sie

sind eben vorhanden, und man muß sich mit ihnen abzufinden

suchen. Auf gewisse Rasfeninstincte führe ich auch den hoch

entwickelten jüdischen Familiensinn zurück und das dem Juden

innewohnende Bestreben, die Familie rein, d. h. frei von anderen

Blutmischungen zu erhalten. Wenn wir von den Verschwäge-

rungen der Finanz- mit der Geburtsaristokratie absehen, so

gehören doch Ehen zwischen Juden und Christen immerhin

zu den Seltenheiten, mag der Jude eine Liaison mit einem

christlichen Mädchen, die Ehe „ohne Verbindlichkeit" auch

keineswegs verschmähen. Der Jude mag keinen Deutschen

leiden, doch seine Weiber liebt er! Aber er liebt sie nur auf

Zeit, in der Sündenblüthe seines Lebens. Später, wenn er

die Iugendeseleien hinter sich hat. dann führt er mit seltenen

Ausnahmen ein Weib seiner Nasse heim.

Aehnliche Erscheinungen kann man in allen Ländern

beobachten, wo zwei in ihrem Gefühlsleben grundverschiedene

Rassen neben einander leben. Die fortwährenden Conflicte

in allen Colonialländern sind im Wesentlichen auf den natür

lichen Antagonismus der Nassen zurückzuführen. In den

Vereinigten Staaten Nordamerikas spielt die Neger- und

Chinesenfrage eine ähnliche Rolle wie bei uns die Iudenfrage,

ja, das Nafsenproblem dürfte in nicht zu feiner Zukunft den

Anglo- Amerikanern noch schwere innerliche Kämpfe bereiten.

In dieser Hinsicht sind die Bestrebungen des Zionismus,

mögen sie auch vielfach ein utopisches Gepräge zeigen, näm

lich dem Iudenthum eine nationale Unabhängigkeit in irgend

einer Form zu verschaffen, durchaus zu rechtfertigen. Ein

friedliches Nebeneinanderleben der Völker und Rassen und

ein Austausch der geistigen und materiellen Güter ist nur

denkbar auf der Basis der nationalen Unabhängigkeit. Unter

Berücksichtigung dieses Umstandes wird die Iudenfrage zu

einem Problem, dessen Lösung noch großen Schwierigleiten

begegnen wird. Täuschen wir uns darum nicht in einem

wohlgemeinten, aber irregeleiteten Humanitären Empfinden

über den Ernst der Lage. Allerdings Wird durch kleinlichen

Parteifanatismus das Problem seiner Lösung nicht näher

geführt, sondern es bedarf eines eingehenden Studiums, um

die Mittel und Wege zu seiner Lösung zu erforschen.

Die Speisung der Fünftausend.

Von Wolfgang Kirchbach.

Zu den Zeiten Lessing's und weit hinein in's neunzehnte

Jahrhundert pflegte man den Wundererzählungen der vier

Evangelien, der Apostelgeschichte und einiger alttestamenta

rischer Berichte aufklärende Untersuchungen entgegenzustellen,

welche diese Wunder auf sogenanntem natürlichen Wege

wollten entstanden sein lassen. Groß war in diesen Zeiten

der Streit zwischen den Frommen, welche diese Wunder in

der Thal auch als Wunder nahmen, aber ihre Verwunderung

darüber als nothwendige Glaubensverpflichtung ansahen, und

denen, die sich die Möglichkeit hieser Wunder aus wirklichen

Naturerscheinungen, aus kleinen Betrügereien erklären wollten,

So sehen wir Reimarus, den Verfasser der von Lessing

herausgegebenen „Fragmente", wundersam bemüht, das Wunder

der Auferstehung Jesu auf gewisse Betrügereien der Jesus-

jünger zurückzuführen, auf eine heimliche Entwendung des

Leichnams Jesu. Großer Scharfsinn wurde aufgewendet, um

sozusagen mit juristischer Logik solche Vorfälle aus dem Text

der Evangelien abzuleiten. Die wunderbaren Heilungen Jesu

wurden theilweise auch auf kleine Betrügereien der Geheilten

selbst zurückgeführt, auf Geheimmittelchen, die Jesus ange

wendet habe — und dergleichen mehr. Diese Art, mit welcher

sogenannter gesunder Menschenverstand es unternahm, das

Uebernatürliche sich durch natürliche Unterstellungen zu er

klären, nannte man „rationalistisch". Als Absenker dieser

rationalistischen Erklärungsweise kann man auch die neuer

dings aufgekommenen Versuche bezeichnen, welche in Jesus

„magische" Kräfte vermuthen. In einer früheren Periode des

neunzehnten Jahrhunderts suchte man den Magnetismus und

Somnambulismus im Style von Iustinus Kerner und Perty

nutzbar zu machen zur Erklärung der wunderbaren Heilungen

und Todtenerweckungen. Die älteren Rationalisten halfen

sich damit, daß sie meinten, der Lazarus fei bloß fcheintodt

gewesen und Jesus habe ihn deßhalb erwecken können; die

Somnambulisten suchten es mit magnetischen Kräften Jesu

zu erklären. Derselben Kategorie gehören die hypnotischen

Erklärungsversuche an, welche da und dort auftauchten, als

mit den siebziger und achtziger Jahren die hypnotischen Er

scheinungen näher untersucht wurden. Seitdem haben sogar

die Maler Jesus gelegentlich als einen Hypnotiseur aufgefaßt.

Die Spiritisten aber sahen nur in ihrer Wissenschaft be

gründete Thatsachen darin, wenn Jesus die „Geister" der

Besessenen z.B. in die Leiber der Säue fahren läßt. Leider

haben diese letzteren Erklärungsversuche für den eigentlichen

Wundergläubigen das Fatale, daß sie das Wunder als solches

selbst zerstören, denn es entsteht statt des Uebernatürliche«

nur ein anderes Natürliches daraus, ein „Occult" -natürliches.

Dieses Natürliche beruht nur auf anderen Naturgesetzen, die

man gemeinhin nicht beachtet, die aber doch als natürlich

' vorhandene vorausgesetzt werden. Mithin sind alle derart
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erklärten Wunder Jesu auch keine Wunder mehr, da jeder

Hypnotiseur oder vollends jeder gewiegte Spiritist sie dem

Sohne der Maria ja auch nachmachen tonnte. Damit ist

aber die besondere Göttlichkeit Christi, aus welcher allein die

Wunder kommen dürfen, unangenehm comprumittirt; die

gläubige Kirche kann daher die Magnetiseure und Somnam-

bulistcn mit Recht nicht verdauen und läßt sie nicht zu ihren

Pforten herein.

All' jene Erklärungen von Neimarus bis zum kühnsten

Spiritismus beruhen auf der Grundansicht, jene evangelischen

Wunderberichte seien überhaupt als historische Berichte an

zusehen, seien gewissermaßen Geschichtsschreibung auf Grund

von Thatsachcn, die in irgend einer Art denn doch einmal

wirkliche Thatsachcn gewesen wären und, sofern sie unserer

Naturcrtcnntniß widersprechen, der Erklärung bedürften, wie

etwa diese Thatsachcn in Wirklichkeit beschaffen waren, um

als realistischer Hintergrund der Erzählung selbst gelten zu

können. Dieser'historisch-tritische Standpunkt kann heutzutage

als der wahrhaft naive, dilettantische bezeichnet werden.

Neben diesem Verhalten ist von Alters her, schon vor

Lebzeiten Jesu, ein anderer Standpunkt praktisch geübt worden

gegenüber vielen Wunderbcrichten des Alten Testaments, der

diese Wunder sich allegorisch erklärte, die historische Nach

forschung überhaupt als unfruchtbar aufgab und sich mehr

an den tieferen allegorischen Sinn hielt, der in dem Wunder

enthalten schien, und zwar derart, daß solche Wundeierzählung

gewissermaßen eine andere Offenbarungsweise Gottes selbst

und der heiligen Schrift erschien, nach der das Wunder, wie

z. B. die Weinwandlung in der Hochzeit zu Cana oder das

Mannawunder in de» Büchern Mose eine allegorische Offen

barung tieferen Sinnes ist. Von den Schreibern des fünften

Buches Mose bis zu den Essäern und bis zu dem geistvollen

Theologen Schleicrmacher bilden sie gewissermaßen eine Schule,

die sich immer wieder deßhalb herstellte, weil in der That

manche der berichteten Wunder auch noch einen allgemein

geistigen Nebensinn zu enthalten scheinen, ja, in den Schriften

selbst ein solcher auch ausdrücklich damit verbunden wird.

Seit dem Auftreten von David Friedrich Strauß hat sich

bei denen, die sich tiefer mit den einschlägigen Forschungen

beschäftigt haben, indessen noch ein drittes Verhalten heraus

gebildet, welches die historischen Unterlagen als historische für

diese wunderbaren Erzählungen überhaupt bestreitet aus ihrer

Kenntniß der mythisch verfahrenden Mcnschenuhantasie selbst,

aus ihrer Einsicht in das Wesen religiöser Dichtung wie der

Dichtung überhaupt. David Friedrich Strauß lebte in einer

Zeit, wo vergleichende Mythenforschung in Deutschland be

sonders blühte. Die Gebrüder Schlegel, die Brüder Jakob

und Wilhelm Grimm, die Vertreter vergleichender Mythen

forschung im griechischen und indischen Sagenkreis hatten

auch schon gemisse Gesetze der mythenbildenden Phantasie-

bewegung erkannt. Die Anwendung dieser Grundsätze auf

biblische Wundergeschichten durch David Friedrich Strauß

erwies sich als äußerst fruchtbar. Wir fehen die christliche

Voltsphantllsie und vor ihr schon die judäisch - griechische in

Egypten, in Syrien, Palästina und dem sonstigen Ver

breitungsgebiet der in's Griechische übersetzten Bibel (Septua-

ginta) am Werke. Wir sehen, wie aus Mißverständnissen

hebräischer Dichterstellcn die Volksphantasie vom Messias

entsteht und wie um diesen Begriff allmälig eine Welt von

Sagen herankrystallisirt, welche die Volksphantasie unter

Anlehnung an Bilder, Legenden und Erzählungen des Alten

Testaments vollzieht. Wir erkennen im Buch der Richter

(Cap. 13) aus der Erzählung von Simfon's Empfängniß

und Geburt, den wir neuerdings als den afsyrisch « jüdischen

Hercules idcntificirt haben, das Vorbild der Erzählung von

der Verkündigung Maria, wir sehen, wie Mißverständnis)

einer Dichtung des Iesaia, wo eine heirathsfähige, vollträftige

junge Frau allegorisch einen Sohn „Gott mitten unter uns"

gebären soll, die Ursache wird, daß die Voltsphantasie den"

Messias von einer Jungfrau geboren sein läßt. Die griechische

Bibel hatte nämlich das hebräische „Almah" (d. h. ein Weib

im Zustand der Reife) mit „Parthenos" übersetzt. Dieses

Wort deckt sich nicht ganz mit dem hebräischen, es heißt so

viel wie „junges Weib", also sowohl „junge Frau" wie

„Jungfrau". Die mangelhafte Kenntniß des Griechischen bei

den Kleinasiaten las nun „Jungfrau". Daraus entsteht das

Wunder der jungfräulichen Geburt des Messias. Die Volls-

phantasie und die spätere Dogmatil bilden diese Vorstellung

weiter aus. So hat David Friedrich Strauß das Verdienst,

viele neutestamcntarische wunderbare Erzählungen als Er

zeugnisse der tleinasiatischen mythenbildenden Voltsphanlasie

erkannt zu haben, Mythen, welche an älteren Mythen des

Alten Testaments sowie aus Dichterworten sich entwickelt

haben, wie Junge aus dem Mutterleibe, wobei denn auch

einige Fehlgeburten der Phantasie, wie z. B. die Erzählung

von der gebärenden „Jungfrau" Maria zu verzeichnen sind.

Seit dieser Strcmß'schen geistigen Eroberung sucht lein Ver

nünftiger mehr nach natürlichen oder naturwiffenfchaftlichen

Ertlärungsgründen, sundern man nimmt die Wunder als das,

was sie sind, Legenden, Volksmärchen, entstanden aus älteren

Dichterworten. In diesem Sinne sind ja auch viele deutsche

Volksmärchen ein Nachklang alter Götterdichtungen. Dorn

röschen ward aus der mythischen Brunhilde.

Haben wir mit vielen Darlegungen von Strauß dieser

Art einen zweifellos richtigen Standpunkt gewonnen zur

Einschätzung der biblischen Wundererzählungen, so hat die

fortschreitende kritische Erforschung der Evangelienberichte aber

noch weitere Beobachtungen gemacht, welche zu dem Schluß

führen, daß einige von den Wundern und Erlebnisfen Jesu

nicht auf jenem mythischen Processe beruhen, den Strauß

dargelegt hat, sondern lediglich Paraphrastische Auflösungen

ursprünglicher Gleichnisse sind, die von Jesus oder der Iesus-

schule gelehrt wurden. Bekanntlich sind nach neuerer Forschung

die dem Jesus zugeschriebenen Lehrworte, Gleichnisse und

„eschatologischen" Schilderungen ursprünglich in syrischer

Sprache aufgezeichnet worden. Unter Benutzung dieser Ueber-

licferungen haben dann die Evangelisten in späterer Zeit die

uns heute vorliegenden „Evangelien" zusammengestellt und

zu deu ursprünglich syrischen Lehrworten ihre Wundererzäh-

lungen nach Traditionen des Volksmundes hinzugefügt. Es

liegt sehr nahe, anzunehmen, daß dabei Gleichnisse, die wie

das Senfkorn -Gleichniß in der Iesusschule erzählt wurden,

wie man ja zu jener Zeit auch die im Talmud überlieferten

Gleichnisse überall erzählte, in wirkliche historische Vorgänge

und Handlungen verwandelt worden sind. Ich will zeigen,

wie die beiden Märchen von der Speisung der Fünftausend

und der Viertausend in den nach Matthäus und nach

Johannes betitelten Legendenbüchern solche umgeformte Gleich

nisse sind.

Schon durch Vergleichung der Evangelien mit einander

konnte man beobachten, daß die Schreiber an verschiedenen

Stellen sich dadurch unterscheiden, daß der eine einen Aus

spruch Jesu berichtet, wo der andere statt dessen einen Vor

gang erzählt. Vor einigen Jahren wurde durch Grenfell ein

alter Papyrus gefunden, auf dem mehrere Sprüche Jesu ver

zeichnet sind, u. A, ist dort der Spruch zu lesen: „Ein

Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande, und ein Arzt

heilt nicht bei Denen, die ihn kennen." Wir entsinnen uns,

daß uns der erste Theil dieses Doppelspruches schon bekannt

ist aus Matth. 13, 57. Merkwürdigerweise fehlt aber dort

der Zusatz: „Ein Arzt heilt nicht bei Denen, die ihn kennen."

Statt dessen erzählt der Evangelist: „Und er vollbrachte dort

nicht viele Wunderthaten, um ihrer Untreue willen." Das

Wort für „Wunderthaten" heißt auch so viel wie „Wunder-

Heilung" (Dynamis). Vergleichen wir damit den Bericht des

Markus, so lautet dieser: „Und Jesus sagte zu ihnen, daß

ein Prophet nur in seinem Vatcrlande, bei seinen Verwandten

und in seinem Hause nichts gilt. Und er vermochte dort
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irgend eine Wunderheilung nicht vorzunehmen, außer daß er

einige wenige Sieche durch Handauflegen heilte. Und er

wunderte sich über ihren Unglauben" (Marc. 6, 4 «.). Im

Berichte des Johannes-Evangeliums aber lautet die ganze

Erzählung nur: „Nach zwei Tagen aber begab er sich von

dort (Samaria) nach Galiläa. Denn Jesus selbst bezeugte,

daß ein Prophet in seinem eigenen Vaterlande nichts gilt."

Man wiro Folgendes bemerken: Bei Marcus und Matthäus

wird erzählt, daß in Nazareth die Leute sich verwundern,

wie er zu so viel Weisheit komme, da er doch der Zimmer-

mcmnssohn sei, seine Mutter Maria und seine Brüder Jakob,

Joseph, Judas und Simon hießen — wobei Marcus Jesus

selbst zum Zimmermann macht. Johannes dagegen hat kein

Wort über die ganze Verwandtschaft und berichtet den Aus

spruch Jesu ohne jeden weiteren Zusammenhang. Schon

daraus rechtfertigt sich der Schluß, daß ursprünglich nur der

Spruch Jesu vom Propheten bekannt war und daß lediglich

das Illustrationsbedürfniß der Evangelienschreiber zu der

Ausmalung führte, welche das Staunen der ganzen Ver

wandtschaft schildert, damit man das Iesuswort gewissermaßen

in einem historischen Zusammenhange daran anknüpfen tonnte.

Den bei Grenfell mitgetheilten Doppelspruch: „Und ein Arzt

heilt nicht bei Denen, die ihn kennen" sehen wir dagegen

durch diese Evangelisten aus einem Lehrspruch in eine ge

schichtliche Erzählung umgewandelt. Aus dem sprüchwürt-

lichen Heilen des Arztes wird die Erzählung, daß Jesus in

seinem Heimathorte nicht viele Heilungen vorgenommen habe.

Wie unsicher die historische Ueberlieferung ist, sieht man

daraus, daß bei Marcus nicht der Vater Joseph, sondern

Jesus selbst zum Zimmermann wird. Da das griechische

Wort „Tekton", welches man bisher immer mit „Zimmer

mann" übersetzt hat, in der Septuaginta (z. B. Iesaia 40,

19—20) die Übersetzung des hebräischen Wortes „Charasch"

ist, welches nicht einen Zimmermann, sondern einen Bildhauer

bedeutet, so mühten die Theologen, welche den Marcus für

das älteste und glaubwürdigste Evangelium halten, aus der

Marcuserzählung (Cap. 6, 3) eigentlich folgern, daß nicht

der Vater Joseph, sondern Jesus selbst ein Bildhauer gewesen

sei, einer von jenen palästinensischen Künstlern, welche

Cherubim- und Seraphimgestalten meißelten, in Gold ge

triebene Reliefs schufen, von denen Iesaia sagt: „Der Meister

(Tekton) gießt wohl ein Bild und der Goldschmied übergoldet

es."*) Ich theile diese interessante Thatsache mit, weil sie

ein lebendiges Beispiel giebt, wie Legenden entstehen tonnen.

Hätte man in sehr früher Zeit nicht die Verwechslung be

gangen, daß man Jesus selbst oder seinen Vater zum Zimmer

mann machte, so würden die Künstler und Zeichner uns

Jesus selbst und seinen Vater nicht mit der Zimmermanns

säge in der Hand, sondern beim Modelliren von geflügelten

Cherubimgestalten gemalt haben. Und das wäre nicht ein

mal eine unpassende Vorstellung, da wir neuerdings erkannt

haben, daß der größte Theil der Lehrsprüche Jesu selbst in

künstlerischen Formen, in den Reduplicationsformen der

hebräischen Poesie, uns überliefert sind. Der Bildhauer wäre

dann zugleich Dichter sehr schöner Gleichnisse gewesen.

Verweilen wir noch einen Augenblick bei dem Zusammen

hange, in dem Lucas das Wort berichtet: „Kein Prophet ist

angenehm in seinem Vaterlcmde" (4, 16—27), so sehen wir

vollends, wie frei die Phantasie der Evangelisten und der

von ihnen benutzten Volksüberlicferungen aus Lehrworten ,

Jesu ganz verschiedene Anecdotcn gebildet hat. Nach Lucas

geht Jesus in die Schule zu Nazareth, liest Iesaia 61, 1 vor,

von seiner Verwandschaft wird kein Wort gefugt, fondern die

Synagogenzuhörcr sind nur angenehm verwundert, daß der

Sohn Ioseph's so „holdselig spricht", worauf er das Wort:

*) Vgl. hierzu: „Was lehrte Jesus" von Wolfg. Kirchbach, 2, Aus

lage, die eben im Druck ist und im September ausgegeben wird; auch

„Auch' Jesus" vom selbe» Veisnsser H, Tümmlers Verlag).

„Arzt, hilf Dir selber" ablehnt und mit dem Wort vom „Pro

pheten" auf Elias und Elisa hinweist, was die Nazarener ihm

sehr übel nehmen, da er ihnen durch die Blume gesagt hat,

daß durchaus nicht alle Leute beanspruchen können, prophe

tischer Wunderthaten gewürdigt zu werden. Ist es nicht sehr

merkwürdig, daß nun hier neben dem Spruch vom Propheten

auch ein Spruch vom Arzte erscheint, als wäre der Gren-

fell'sche Doppelspruch vom Arzt und Propheten vom Hören

sagen mit einer Ueberlieferungsverwechselung auch Lucas be

kannt geworden? Wir haben gesehen, wie aus Lehrsprüchen

und gnomischen Lehrworten historische Anecdotcn hervorgehen

und dermaßen variiren, daß eben von der Geschichte selbst

Nichts übrig bleibt in glaubwürdiger Weise, als das frag

mentarische Lehrwort selbst. Denn wie hier steht es fast mit

allen Anecdotcn über Jesus. Sie variiren dermaßen, daß sie

sich selbst aufheben. Daß nach Marcus Jesus selbst ein

Zimmermann (oder Bildhauer) gewesen, hebt entweder die

Vorstellung auf, daß sein Vater dies war — oder nüthigt

zu der weiteren Legendenbildung, daß Jesus früher bei seinem

Vater in der Lehre gewesen sei. Dieser naheliegende Schluß

aber ist wirklich nur Legendenbildung unserer Phantasie, und

solche Legendenbildung aus Schlüssen beherrscht zur Zeit, an

gesichts des Mangels einer festen historischen Ueberlieferung

über Iefus, unsere Schulen und Kirchen überall. Wenn wir

auf diese Weise in die Methode der Evangelienschreiber tiefer

eingedrungen sind, wird es uns nicht mehr allzu überraschend

kommen, wenn wir in einigen Wunderthaten Jesu ursprüng

liche Gleichnisse erkennen, die im Volksmunde eine Zeit lang

als Gleichnisse herumgesprochen worden sind, dann aber all-

mälig durch die Verwechselung erzählender Mütter und Groß

mütter zur Erzählung von einer Wunderthat wurden, in der

das, was ursprünglich Phantasiebestandtheil des Gleichnisses

war, zur realen, wirklich geschehenen Handlung herumge«

redet wurde.

Ein auffälliges Beispiel dieser Erscheinung ist das Wunder

von der Speisung der Fünftausend, welches Matthäus im vier

zehnten Capitel erzählt. Im dreizehnten Capitel sind un

mittelbar vorher Gleichnisse vom Senfkorn berichtet worden,

welches der kleinste Samen ist, sich aber entwickelt bis zu

einem mächtigen Baume. Es ist ein Gleichniß vom Himmel

reich, dessen innere Vermehrungskraft, da es nach Jesus in

uns ist, als sittliche Vermehrung dieses ethischen Gutes be

trachtet wird. Auch von dem Netze des Himmelreiches wird

gesprochen, das man in's Meer wirft, um beim Fischfange

das Taugliche vom Untauglichen zu sondern. Nach diesem

Gleichnißcapitel wird die erörterte Erzählung vom „Propheten

im Vaterlande" berichtet und kurz die Anecdote vom Tode

Iohannis des Täufers mitgetheilt. Darauf folgt merkwürdiger

weise die Schilderung, wie Jesus unter großem Menschen

gefolge in's Wüstenland geht und die Jünger zu Jesus sagen:

„Entlasse die Leute, daß sie in die Dörfer gehen und sich

Speise taufen." Jesu aber sprach zu ihnen: „Sie brauchen

nicht fortzugehen, gebt Ihr ihnen zu esfen." Sie sagen zu

ihm: „Wir haben hier nur fünf Vrode und zwei Fische." —

Er aber sprach: „Bringt mir dieselbigen hierher." Und er

hieß die Leute sich auf den Grasplan niedersetzen, indem er

die fünf Brode und die zwei Fische nahm, blickte zum Himmel

empor, dankte, brach sie und gab die Brode den Jüngern,

die Jünger aber dem Volke. Und sie aßen alle und wurden

gesättigt, und sie hoben die Vrockenreste auf, zwölf Körbe

voll. Die Esser aber waren ungefähr fünftausend Mann,

ohne Weiber und Kinder." Wir entsinnen uns, dnß auch

Man, das Manna des Alten Testamentes, sich in den Körben

selbst vermehrt hatte. Es muß uns nachdenklich machen, daß

die Selbstvermehrung der Brode und Fische demgemäß schon

ein mythisches Vorbild hatte. Was aber noch viel auffälliger

ist, bleibt die Thatsache, daß dieselbe Geschichte im Matthäus

buche im darauffolgenden Capitel — 15 — noch einmal er

zählt wird, nur siud es hier sieben Vrode und wenig kleine
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Fische. Es werden nicht zwölf, sondern sieben kleine, stäche

Körbe voll Brocken gesammelt, die Zahl der Esser aber beträgt

nur ungefähr viertausend. Nimmt man die Sache als Wunder,

so ist es sehr merkwürdig, daß gerade eine solche Geschichte

zweimal geschehen sein soll. Todtencrweckungen, Wunder

heilungen sind gewissermaßen Metier, die wiederholen sich

natürlich; daß aber auch gerade diese wunderbaren Spei

sungen, wo aus Wenigem so Viel wird, nach dem Muster

von Zauberkunststücken eine öftere Specialität Jesu gewesen

sein sollten, hat etwas Befremdendes an sich. Man kommt

daher zuerst auf die Vermuthung, es lägen hier Varianten

der Ueberliefcrung über ein einmaliges Wunder vor, bei

welchem die statistischen Angaben schwanken. Diese Ver

muthung unterstützt die Vorsichtigkeit des Matthäus, welcher

nur von „ungefähr" fünftausend Theilnehmern spricht. In

dessen, wenn dem auch so sein sollte, so hat Matthäus zweifel

los die Ueberzeugung, daß es sich hier um zwei verschiedene

Wunderthaten handelt, denn im sechzehnten Capitel berichtet

er folgende auffällige und zugleich verräterische Worte Jesu,

Cap. 16, 5—12: „Und als die Jünger hinüberkamen, hatten

sie vergessen, Brode mitzunehmen. Jesus sprach zu ihnen:

,Und enthaltet Euch vom Sauerteig der Pharisäer und Saddu-

cäer!' — Sie aber dachten nach und sagten: ,Wir haben kein

Brod mitgenommen/ — Jesus sprach, indem er sie verstand:

,Was denket Ihr darüber nach, Ihr Wenig-treuen, daß Ihr

keine Brode habt? Merkt Ihr Nichts? Und erinnert Ihr

Euch nicht der fünf Brode unter den Fünftausend — und

wieviel Körbe Ihr empfingt und nicht der sieben Brode unter

den Viertausend — und wieviel Körbchen Ihr empfingt?! —

Merkt Ihr denn nicht, daß ich nicht über Brode Euch sprach?

Enthaltet Euch aber vor dem Sauerteige der Pharisäer

und Sadduccier'/ — Da verstanden sie, daß er nicht meinte,

sie sollten sich des Sauerteigs der Brode enthalten, sondern

der Lehre der Sadducäer und Pharisäer."

In diesem Zusammenhange ist zunächst klar, daß Jesus

das Wunder der beiden Speisungen gleichnißmäßig benutzt.

Das Bild des Sauerteigs bezeichnete ihm die Lehre der

Pharisäer. In dem Gleichnisse des dreizehnten Capitels ist

ihm Sauerteig ein Gleichnißbild für die Lehre vom Himmel

reich. In: Gegensatz zu dieser Lehre soll man sich des Sauer

teigs der Pharisäer enthalten, denn sie sind ein schlechter

Sauerteig, wie die Lehre vom Himmelreich ein guter Sauer

teig war. Die Jünger hatten bei dem Sauerteig gemeint,

sie sollten wirkliches Brod aus Pharisäerhänden meiden, in

dieser Verwechselung erinnert sie Jesus unter dem Vorwurf,

daß sie nur Weniggetreue (Kleingläubige) seien, an die Spei

sungswunder und die dabei entstandenen Brode. In welchem

Sinne er es meint, ist eine andere Frage. Der Sinn ist

auf den ersten Blick: „Ihr habt ja damals die wenigen Brode

sich in so viele verwandeln sehen, daß Ihr jeden Augenblick

wieder neue Brode entstehen sehen könntet; wie könntet Ihr

also annehmen, daß ich bei dem Worte vom Sauerteig an

Brodsauerteig, statt an den bildlichen Sauerteig der Lehre

dachte?"

Man fühlt wohl lebhaft, daß in diesen Worten Jesu

etwas Künstliches, mühsam Construirtes herrscht. Es ist dis

parat, auf die Kleingläubigkeit der Jünger anzuspielen, da

es sich nur um eine Wortauslegung handelt. Woher kommt

diese Künstlichkeit? — Da selbstverständlich die Speisungs-

wundcr in Wirklichkeit niemals geschehen sind, so kann auch

Jesus jene erklärenden Worte niemals in diesem Sinne ge

sagt haben. Der Vergleich mit Marcus crgiebt denn auch

hier, daß beträchtliche Unterschiede in den Berichten herrschen.

Marcus erzählt die erste Speisung Cap. 6, 35—44, worauf

Jesu Meerwcindern berichtet wird und daß die Jünger dar

über sehr entsetzt gewesen seien. „Denn sie waren nichts

verständiger geworden über den Broden, und ihr Herz war

verstarret", setzt Marcus hinzu. Hier macht also nicht Jesus

selbst, sondern der Erzähler die Nutzanwendung, daß sie aus

dem Speisewunder nichts gelernt hätten. Nach der Erzählung

des zweiten Speisungswunders und dem Wort vom Pharisäer

sauerteig aber wird Jesu Rede anders gefaßt, Marc. 8, 15—21.

Auch hier erinnert Jesus an die Bedeutung, welche den beiden

Speisewundern innegewohnt habe, schließt aber nicht mit einer

Rückbezichung auf das Sauerteig-Gleichniß . sondern mit der

allgemeinen Bemerkung: „Wie, merkt Ihr denn nichts?"

Unsere Nachforschung wird immer interessanter, wenn

wir sehen, daß Lucas nur das erste Speisungswunder kennt,

vorher aber vermeldet, Jesus hätte den Jüngern vom Reiche

Gottes erzählt (Lucas 9, 11—17), während er dagegen die

bei Matthäus so künstliche Rede vom Sauerteig und von der

Moral des Wunders nicht hat. Der Spruch heißt bei Lucas

einfach. Luc. 12, 1: „Zum eisten, hütet Euch vor dem Sauer

teig der Pharisäer, welcher ist die Heuchelei." Aber in einem

ganz anderen Zusammenhange wird er gesagt, als bei Marcus

und Matthäus. Dies berechtigt uns, bei Marcus das Sauer«

teigwort aus dem Zusammenhange mit der Rückerinnerung

an die Speisungswunder herauszulösen, weil Lucas ergiebt,

daß sie in der Ueberlieferung durchaus nicht nothwendig ver

knüpft waren. Was aber bleibt dann, z. B. bei Marcus,

übrig? — Eine Nutzanwendung Jesu von allgemeinerem

Charakter, welche mit diesen Brodwundern einen bestimmten

Sinn verbindet, den die Jünger nicht verstanden haben. Nun

sind aber diese Wunder als solche thatsächlich ja nicht ge

schehen, da die Ueberliefcrung aber fo hartnäckig einen Sinn

festhält, den Iefus damit verbunden habe, so sehen wir uns

zu dem Schlüsse genöthigt, es müsse an Stelle der Wuuder-

geschichte ursprünglich Etwas erzählt worden sein, was eben ge

meinhin eine sinnreiche Nutzanwendung erfordert. Und das ist

eine Fabel, eine Parabel, ein sinnreiches Gleichniß. Dieser

Schluß wird schier zur Gewißheit, wenn wir nun fehen, wie das

Iohannesevangelium eine rein geistige Nutzanwendung von

der Speisungsgeschichte macht, die ausdrücklich gegen den

Sinn, den Matthäus damit verband, protestirt. Johannes e,

4—13, wird die Speisung der Fünftausend mit verschiedenen

Varianten und persönlichen Ausschmückungen erzählt. Darauf

wird berichtet, wie man Iefus gesucht und nicht mehr am

Orte der Speisung gefunden habe. In Kapernaum aber

findet man ihn, jenseits des Meeres — und auf die Frage,

wann er dahin gekommen sei, antwortet nun Jesus: „Amen,

Amen, ich sage Euch, Ihr sucht mich nicht, weil Ihr Wunder

gesehen habt, sondern weil Ihr von den Broden aßet und

satt wurdet. — Wirket nicht Speise, die vergänglich ist,

sondern die Speise, die in's ewige Leben dauert, die Euch

der Menschheitsgeist (Menschensohn) geben wird." — Im

Folgenden enthält das Iohannesevangelium lange dichterische

Ausführungen, in welchen Jesus, nachdem auf das „Manna"

angespielt worden ist, seine Lehre selbst für das Brod des

Lebens erklärt. Er lehnt es ab, daß das Speisungswunder

wegen seiner Wunderhaftigkeit bei seiner Aehnlichkeit mit dem

Mannawunder zu schätzen sei, sondern weil in diesen Broden

ein höherer Sinn gewesen sei, weil sie das Brod des Lebens,

die Lehre selbst, versinnlicht hätten und darin eine geistige

Sättigung gewesen sei.

Sämmtliche vier Evangelien enthalten wenigstens die

eine Speisungsgeschichte, die wohl auch die ursprüngliche ist.

Drei davon zeigen die Tendenz, eine Auslegung dieses Wun

ders zu geben. Johannes giebt sogar eine vollständige

Gleichnißauslegung mit der klaren, rein geistigen Nutzanwen

dung, bei der nur die einzige Disparatheit, das Unverdauliche

bestehen bleibt, daß vorher die Geschichte als historisches Ge-

schehniß berichtet wird, während sie von Jesus selbst dann

unter Ablehnung des Wunderwerthes rein symbolisch, rein

gleichnißmäßig ausgelegt wird. Die Brode und Fische, die

sich aus sich selbst vermehren, sind Brod des Lebens und

dieses kennen wir aus dem weiteren Iohannesevangelium als

ein Bild für die Ewigteitslehre Jesu, die Lehre vom Ewigen

in uns.
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Und nun denken wir nochmals an Jesu Gleichniß vom

Senfkorn. Wir entsinnen uns des schönen Marcus-Gleichnisses,

wo das Reich Gottes als innerer geistiger Besitz dem Samen

gleicht, der aufgeht aus sich selbst, den Halm, die Aehre und

in der Aehre wieder volles Korn hervorbringt. Auch hier

vermehren sich ja nach dem Naturgesetz die Kürner aus sich

selbst, aus einem Samenkörnchen weiden in der Aehre zwanzig

und vierzig neue Kürner. Wir nennen diese natürlichen

Wunder kein Wunder — und doch ist es viel wunderbarer,

als wenn aus zwei todten eßbaren Fischlein so viel Fischlein

geworden wären, daß sie fünftausend Menschen hätten satt

machen können.

Wir sind nach dem Geschilderten geradezu gezwungen,

anzunehmen, daß von Haus aus eines jener Fabelgleichnisse

vorliegt, wie die Geschichte vom reichen Mann und armen

Lazarus. Jesus selbst oder seine Zeitgenossen erzählten ein

Märchen, wie Jemand aus wenig Broden durch Zauberkunst

so viel Brode hervorgebracht habe und aus wenig Fischen so

große Fischmengen gewandelt habe. Dieses Märchen, zu dem

auch das Mllnnamärchen ein Vorbild sein mochte, wurde von

Jesus oder den ältesten Erzählern als eine jener Fabeln mit-

getheilt, in denen man eine moralische Nutzanwendung findet.

Und es geht aus den geschilderten Umständen mit größter

Wahrscheinlichkeit hervor, daß Jesus oder seine Schule ur

sprünglich in den Broden und Fischen, die sich aus sich selbst

vermehrten, ein Gleichniß des Himmelreichs selbst oder auch

der Lehre Jesu in ihrer Gesammtheit sahen. Es wird uns

bemerkenswerth, daß diese Erzählung überall auch äußerlich

so dicht neben den Gleichnissen und der Thatsache berichtet

wird, daß Jesus vom Reiche Gottes lehre.

Wir hatten gesehen, wie auch sonst aus Lehrworten Jesu

bei den Evangelienschreibern historische Anecdolen werden.

Wer sich die Mühe gegeben hat, die Evangelien in diesem

Punkte zu vergleichen, wird dieses genetische Verhältniß zwischen

Lehrwort und historischer Anecdote auch sonst finden. Wir

sehen, daß die Schreiber der Evangelien öfters ein Gedanken

wort in einen legendaiisch - historischen Vorgang auflösen,

worin ihnen die Volksphantasie zuvorgekommen ist.

Neben den von Strauß nachgewiesenen, speciellen Messias-

Mythenbildungen aus alttestamentarischen Dichterworten haben

wir also noch eine Mythenbildung aus Lehrworten und Gleich

nissen Jesu oder seiner Zeit zu verzeichnen. Sie ergiebt sich

aus dem Vergleiche der Varianten in den Erzählungen der

Evangelien selbst.

Wir werden die Versuchung Jesu durch den Satan, die

Weinverwandlung des Wassers bei der Hochzeit von Cana

auf jene Gattung von Märchengleichnissen zurückführen dürfen,

der auch die Speisung der Fünftausend angehört. Hier erklärt

sich, warum auch Märchen vorkommen, die man ähnlich in der

Buddhalegende findet. Jesus griff in den allgemeinen orien

talischen Märchenschatz, der von Babylon bis an den Ganges,

.von Babylon bis Jerusalem wanderte und benutzte ihn in

selbstständiger Ausmalung und Nutzanwendung. Aus Lucas

kennen wir das schöne Gleichniß vom unfruchtbaren Feigen

baum, mit dem man Geduld haben foll, worauf er vielleicht

doch zuletzt Frucht trägt, nachdem er gehörig gedüngt ist.

Dies Gleichniß ist eine Aufforderung zur pädagogischen Ge

duld. Wenn Marcus im elften Capitel mit dem a»deren

Evangelisten dagegen eine Geschichte erzählt von einem Feigen

baume, den Jesus verflucht habe, worauf er verdorrt sei, so

ist klar, daß wir es auch hier mit einem verdorbenen, ur»

sprünglichen Gleichniß zu thun haben, das eine Art Gegen

stück zu dem Lucasgleichniß war. Das Wasserwcmdeln Jesu

auf dem Meere entpuppt sich als die historische Umbildung

eines Wortes Jesu, welches ähnlich gelautet haben muß wie

jene Ueberzeugungssprüche: „Sagtet Ihr zu diesem Berge:

.Erhebe Dich und wandele in's Meer' — er würde Euch ge

horchen." — „Und würdet Ihr verlangen, auf dem Meere

zu wandeln — es würde Euch gelingen" — nämlich wenn

Ihr jene Treue und Zuversicht in Euch bewahrt, welche die so

genannte felsenfeste Ueberzeugung heißt. — Ein solches bild

liches Wort Jesu ist die Unterlage für die Legende vom wirk

lichen Wllsserwandeln des Jesus und des Petrus selbst.

Es gehört in die Kategorie der Treuwunder, in denen

ausgedrückt wird, wie Treue und Zuversicht (Luther: Glaube)

sogar das Unmögliche möglich machen. Wir besitzen eine

ganze Reihe hyperbolischer Worte der Iesuslehre für diesen

Gedanke». Aus dem Circuliren dieser Sätze im christlichen

Volksmunde erklärt sich das Entstehen der Sagen vom

Wandeln auf dem Meere und Aehnliches. Die wunderbaren

Fischzüge sind eine erzählende Umwandlung des Lehrwortes:

„Ich will Euch zu Menschensischern machen!" — wobei man

merkt, daß die Gleichnisse vom Netze, welches das Himmelreich

ist, combinirend hineinspielen, indem der Gedanke dieses

Himmelreichs so große Mengen von Menschenfischen faßt, daß

das Netz nicht reißt. Die wunderbaren Heilungen von Blinden

und Lahmen gehen dagegen auf die Dichterworte des Iesaia

zurück, Cap. 35, wo Iesaia bildlich davon spricht, „der Blinden

Augen würden aufgethan und der Tauben Ohren geöffnet" —

wenn die Zeiten kommen, „wo die Erlösten des Herrn" nach

Jerusalem zurückkehren dürfen. — Ebenso spricht er ander

wärts vom Aufstehen der Lahmen. Da Jesus und seine

Schüler diese Dichterworte oft im bildlichen Sinne des Iesaia

citiren, ist es ganz klar, daß die Volksphantasie zu diesen

Lehrworten Anecdoten erfand, welche das bildliche Dichterwort

in realistische Wunderheilungen umsetzten. Im Sinne des

Iesaia hatte Jesus gelehrt: „Die Macht der Himmel ist nahe,

wecket die Todten auf!" — Matthäus 10, ?. Nach hebrä

ischem Sprachgebrauch sind die Todten hier geistig Todte.

Auch dies Wort mußte die Volksphantasie stark beschäftigen,

und so sehen wir die Legenden von den Todtenerweckungen

sich bilden, in denen das ursprüngliche Wortbild realistisch

wörtlich genommen ist. Der Vergleich der Varianten hier

über in den Evangelien ergiebt mit ihren Nutzanwendungen

und Widersprüchen auch hier das Gesetz, daß aus verschiedenen

Kategorien von Lehrworten, die nach bestimmten Kategorien

oer Poetik gesagt sind, unter einem bestimmten literarischen

Gesetz auch besondere Kategorien von Wundererzählungen ent

stehen, in denen die Volksphantasie einem logisch-naturgesetz

lichen Zwange folgt.

Nicht unter die Wundererzählungen gehört aber jenes

merkwürdige Wort Jesu (Matthäus 17, 27), wo er zu Petrus

sagt, bei der Frage, ob Jesus gewillt sei, Zinsgroschen zu

zahlen: „Damit wir sie aber nicht ärgern, gehe hin an's

Meer, wirf die Angel — und den ersten Fisch, der herauf

fährt, den nimm. Und wenn Du seinen Mund aufthust,

wirst du einen Stater finden, denselben nimm und gieb ihn

für Dich und mich." Der Evangelist sagt kein Wort, daß

Petrus wirklich einen solchen Fisch gefangen hätte — nach

dem Muster des Fisches, der nach Herodot den Ring des

Polykrates verschluckt hatte. Hier handelte es sich bei Jesus

nur um die Ausmalung ciues Witzwortes, welches ungefähr

bedeutete: „Das erste beste Geldstück, das wir irgendwo finden,

ist gerade gut genug dazu, daß wir es als Zinsgroschen

benutzen."

-x»»«-

Meratur und Aunst.

Ludwig Anzengruber's Briefe.

Von Gustav Gugitz <Wien).

Wenn es wahr ist, daß der Styl der Mensch, oder über

setzen wir hier besser, der Mann ist, dann sind die von

A, Bettelheim dantenswerth herausgegebenen Briefe Anzen-
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gruber's ein gutes Beispiel dafür. Sie sind mehr werth als

eine meist wohl bedachte Selbstbiographie, bei deren Nieder

schreiben man schon Mit- und Nachwelt über die Achsel, aber

nicht ganz in sein Inneres blicken läßt, wie es ja schließlich

auch so viele private Briefe giebt, die für den „Druck" ge

schrieben wurden. Von dieser Ueberlegtheit ist in Nnzen-

gruber's Briefen nun allerdings nichts zu finden. Diese Briefe,

die ein gütiger Zufall und nicht vorbedachte Ruhmsucht er

halten hat, reden in ihrer „Styllosigkeit" so frei von der

Leber weg, daß man schließlich den Charakter an die Stelle

des Styles treten lassen muß, indem die Persönlichkeit die

Sprache zu ihren Zwecken vergewaltigt. Aber alle diese

„lerchenfelderischen" Naturlaute, diese Derbheiten der „enteren

Gründe" bilden durch die Persönlichkeit, von der sie getragen

werden, einen nur ihr eigenthümlichen Charakterstyl, der auf

blendendes Feuerwerk verzichten kann, und dessen dunkler

Rauch und Qualm ein Feuer birgt, wie es Heller und reiner

nicht oft an den Altären der Kunst loderte. Diese Briefe

Anzengruber's stehen gerade durch conventionsloscs Auftreten

in Hemdärmeln, durch ihre herbe und milde Männlichkeit, die

noch Dinge beim allerrichtigsten Namen nennen kann uud

ganz für sich allein steht, auch in unserer deutschen Brief

literatur ganz allein als ungeschliffene Edelsteine da, und es

ist dem Herausgeber nur zu danken, daß er sie nicht schleifen

noch fassen ließ, sondern sie als das bot, was sie sind: Natur-

producte eines Genies.

Schon Eines kennzeichnet den Charakter dieser Briefe,

ja bedingt vielleicht ihre Styllosigkeit und zugleich ihre wunder

vollen Kampfrufe im Männerstreit — das fast vollkommene

Fehlen des Weibes, Es sind wohl Briefe an Frauen da,

aber das sind Schriftstellerinnen oder Schauspielerinnen, die

man collegial behandelte, und nur zwei einzige Liebesbriefe —,

wenn man diefe nüchternen, temperamentlosen Weibungs

schreiben so nennen darf und nicht wüßte, was Goethe in

dieser Sache auch nur in vier Zeilen vorschmeicheln konnte.

Aber wenn Anzengruber als „desparater Kremser »Thespis-

Karren-Iieher" die Register seiner Naturlaute mit einem

„O pfui dara Teufel!" aufzog, da wird man auch von dem

formlos Elementaren feiner männlichen Kampfnatur fortge

rissen, da steht „der dramatische Bauernkerl" vor uns. Sein

Schicksal, das ihn wahrlich nicht mit Glacehandschuhen an

gefaßt hatte, mußte auch in einer rauhen Form seinen Aus

druck finden; welche Forderung an die Cultur tonnte der junge

Mime Anzengruber wohl in diesen Mördergruben von

Schmieren aufstellen, wo der Hunger das erste und letzte

Wort sprach, wo er vielleicht wie Raimund in einer Ein

ladung zu seinem Benefiz im Falle eines zahlreichen Publi-

cums schrieb:

„ . . . Dann soll mir Nichts den Freudentag verhunzen,

Dann, ihr neun Musen, ihr, freht's Leberwurst' und Vlunzen!"

Ja, ganz organisch begleiten diese Briefe in ihrer herben

Uncultur die Leidensbahn eines deutschen Dichters, der Frau

Sorge nur in wenigen Stunden von seinem Lager weichen

sah und zu dem die Jugend im holden Zaubercostüm nicht

einmal Abschied nehmen kam. Sie beginnen im Spital mit dem

frommen Wunsch: „Wäre ich nur bald aus diesem Hunger-

thurme heraus!" wie der junge am Typhus erkrankte Anzen

gruber seufzt, und sie enden an des Dichters letztem Kranken

bette, das er lebend nicht mehr verlassen sollte, in dem so

tief rührenden Zettel: „. . . mir fällt nichts ein, ich bin ein

armes Hundert." Und dazwischen liegt die Jugend, die keine

war, deren goldenes Thal mit tausend Trümmern angefüllt

war, die ihn in der elenden Hatz nach Ärod kaum Etwas

gestalten ließ, und der Kampf des Mannesalters, dessen Ende

er kaum erleben durfte. Der Lorbeer rankte sich erst üppig

um sein Grab.

Der erste Brief, wie gesagt aus dem Spital an seinen

späteren Schwager Lipka geschrieben, zeigt bereits dieselbe

Eigenschaft der späteren, ein nicht umzubringendes Selbst

gefühl und einen grimmen Humor, den er selbst gelegentlich

„gußeisern" nennt, weil er ihn das Elend lachend überbrücken

läßt. Schon auf diesem Spitalslager beschäftigen ihn drama

tische Pläne, zu deren Durchführung es freilich Zeit und eine

harte Schule kosten sollte. Schon im zweiten Briefe stellt

er sich als angehender Mime vor, der nach einer Probezeit

auf dem „Meidlinger Lipperl (Kasperl) Theater", einem

Dilettantentheater, das mehr zur „Hetz" der Wiener mit

feinem Originaldirector Groll bestand als zur Heranzüchtung

von Talenten, doch an einem wirklichen Theater wirken kann.

Freilich sollte ihm auch bald das ganze Elend eines solchen

kleinen Provinztheaters aufgehen, wo er nur „Saurollen"

spielen durfte, und um sich nur einigermaßen zu unterhalten,

ein Blatt, „Die lose Goschen", herausgab und dazu Possen

schrieb. Bald heißt es: „O miserables Saunest! O Wien,

Wien, Wien!" Dieser Schnsuchtsruf nach Wien follte sich

aber noch lange wie ein Leitmotiv durch seine Leidensbriefe

hindurchziehen, ohne erfüllt zu werden.

Wien war unerreichbar, aber Krems, so nahe und doch

so weit, war seine nächste Station. „No gute Nacht! O pfui

dara Teifel ü — In der Garderobe sieht's aus wie in Meid-

ling, im Theater sieht es aus, was Schmutz und Arrangement

betrifft, noch unter Meidling." — „Die Vorstellung ,T«r

Hausmeister aus der Vorstadt' von Anton Langer — tschiri

tschari, lari fari, Palawatsch — so spieln's in Meidling

och!" — Mit diesem urwüchsigen Dialect brandmarkte er

diese Prostitution der theatralischen Künste, die selbst noch

ein Ritterstück travestirten und sich dennoch eine „Schiller-

frier" in Krems (f. Br. 14) leisteten. Es war schauderhaft,

höchst schauderhaft, und es gehörte wahrhaftig ein gußeiserner

Humor und viel Jugend dazu, um hier nicht unterzugehen,

wo man nur Abends beim Bier, und wenn der Magen nicht

knurrte, glücklich war. Und glücklich war Anzengruber auch

in seinem Selbstgefühl, das ihn instinctiv dies Alles nur als

einen Ucbergang empfinden ließ, daß er nur der Noth gc>

horchend und nicht dem eigenen Triebe stets widerwillig, und

den Blick auf eine höhere Bestimmung gerichtet, hier mitlhat

und die Schauspielerei als Mittel zum Zweck behandelte.

War doch jene schauspielerische Leistung in Leoben die größte,

wo er den Bergakademikern in Elmar's «Goldteufel", wie er

selbst sagte, „durch die größte Schreileistung seines Lebens

imponirte".

Aber diese ahasverische Wanderzeit durch Dornen und

Gestrüpp des Lebens ging gleichwohl nicht verloren. Sie war

die beste Lehrzeit des Schriftstellers, wenngleich mit Kummer

und Sorge erkauft, — muß er doch mit 24 Gulden Honorar

(f. Br. 33) monatlich auskommen — und sie war durch die

Schauspielerei und den beständigen Contact mit der Bühne

auch die beste Lehrzeit des Dramatikers. Gab es doch immer

etwas zu dramatisiren oder zu bearbeiten für diese kleinen

Bühnen, deren Personalstand nur für stark an Personen ge

kürzte Stücke ausreichte, und war es doch eine alte Gewohn

heit dieser Schauspieler, sich zu ihren Benefizabenden die

Stücke selbst zu schreiben, so auch Anzengruber. Aber für

ihn war die Schriftstellern mehr als ein bloßer Augenblicks

erfolg vor dem „Saupublicum", sie war ihm der lichte Stern,

der ihm den einzigen Weg nach Wien und zu einer gesünderen

Lebensbasis wies. „Ich bin harb — sehr harb — mir sagt

meine Lage ganz und gar nicht zu — ich hasse diese Bretter,

diese Lampen — und diese Lumpen vor den Lampen und

auf den Brettern." Freilich sollte er es als „Theaterg'schlav"

noch lange mitmachen, bis er müde gehetzt nach einer Art

Diurnistenstelle bei der Wiener Polizei griff, aber er unter

schrieb sich doch längst: „L. Gruber, derzeit Geistesgestörter"

oder „Histrionus ^Vara8olinien8i8, 6tretti38iiuu8 iu»ximu3".

Jedoch er hatte als „Theaterg'schlav" auch reichlich Alles

mitgemacht. Von Krems kam er nach Esseg, im Sommer

spielte er in Vöslau, dann kam Marburg, Brück a. d. Mur,
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Warasdin daran und wieder kleine steyrische Städte, Elend,

nichts als Elend, da 20, dort 26 Gulden im Monat. Man

muhte zur Schriftstellelei greifen, um sich materiell und

seelisch aufzuhelfen.

Wir erfahren wie viele Entwürfe der Dichter machte,

wir hören von einer großen Anzahl Stücke, derentwegen sein

Freund Lipka von Direction zu Direction — natürlich er»

folglos laufen mußte. Nun, man darf da nicht gleich diese

grausamen Dircctoren anklagen. Diese Sachen dürften wirklich

nicht gut gewesen sein, und die Mißerfolge bestärkten Anzen-

gruber vielleicht nur in seinem ohnehin eisernen Willen, sich

durch Fleiß emporzuarbeiten. Da waren Stücke, wie „Der

Pcisuchte", Drama in 2 Acten mit einem Vorspiele „Der

Nachlaß des Mörders", natürlich ein Kriminalstück für Pro

vinznerven berechnet, „Ein Wiener Straßenkehrer", Local-

lebcnsbild, Possen wie „Die schauderlichc Pluuzeu" u. f. f.

bunt durch einander, wie sie der erste Schaffensdrang wahllos

gebären läßt, sogar ein Roman „?ierr« cls 8tr»88" war dar

unter, dessen Motiv sich mit einer Novelle von Maupasscmt

merkwürdig deckt. Schreibt er doch selbst: „Summa Sum

marum habe ich jetzt 13 Stücke geschrieben — führe 32 Notiz-

Hefte mit mir und biu erst, was das Beste ist, etwas über

24 Jahre." Aber schon sproßten aus diesem Brachfelde auch

einige Keime zu späteren Meisterwerken, so vor Allem zn dem

Drama „Das vierte Gebot", von dem er damals (1864)

schon schreibt: „, . . soll hübsch werden, so mein Gcnins und

der Herrgott will." Aber so viel er auch schrieb, er saß nicht

an dem richtigen Ort, wo seine Hoffnungen allein erfüllt

werden konnten. Er trieb sich fern von Wien umher, das ihn

allein fördern konnte, wenn er sich selbst einsetzte und die

richtige Muße zu einer geordneten Arbeit finden tonnte, die

er in diesem langsam zermalmenden Elend wohl kaum faud.

Schon schien er zu verzweifeln, wie der denkwürdige Brief

(Nr. 47) von Leoben, den 12. November 1864, besagt: „Ich

habe auf den glühendsten Traum meiner Jugend, auf Ruhm

und Nachruhm verzichtet und wollte NickM als still bescheiden

schaffen, unbekümmert um die Anerkennung der Welt — den

Gebilden meines Herzens und Busens leben — und siehe,

just auf dem Punkte der grüßten Entsagung fordert das Elend

von mir die größte, es verlaugt, daß alle Pläne liegen todt

und starr ohne Auferstehung — es entzieht mir alle Mittel,

mich hineinzudrängen in die Vergangenheit, um in gewaltigen

Worten die Zukunft zu predigen, die ich ahne — ! es läßt

mich darben — verderben — und wo ich schon heruntersteige

zum Volke und ihm die Hand reiche, wie in meinen Volts-

stückeu — da läßt man mich nicht dazu, meinen Ruf an

selbes gelangen zu lassen. Sage mir, was bleibt dem viel-

namigen Lanz, Gruber, Anzengrnber — ? — Nichts. — Meine

Zukunft: das Zigeunerleben eines Provinzschauspielers —

mein Dichten — hier und dort zur Einnahme ein felbst-

verfahtes Stück — ich habe keinen Kampf als den mit

mir — uud darum keine Berühmtheit — zum Kampfe mit

der Zeit fehlen mir die Waffen." — Aber er faßte sich doch

wieder, die Sehnsucht nach Wien verlieh ihm allein das nöthige

Rückgrat, in Wien, das wußte er, mußte sich allein sein

Schicksal erfüllen. Der Mann, der uns das Bergvolk in

Dramen, Romanen und Erzählungen später in so satten

Farben zu schildern wußte, er war eiu Stadtmcnsch mit Leib

und Seele, dein das Land nicht gut anschlug. So schreibt

er später seinem Feunde Bolin: „Die ländliche Ruhe ist Nichts

für mich, die stört ein hausirender Slowak, wenn er im Hof

raum schreit. Der Straßcnlärm beirrt mich gar nicht," oder

„die Gegend liegt mir zu hoch, man hat seine sakkcrmentische

Mühe, da hinaufzukommen, abgesehen davon, daß mir die

Milch immer Banchgrimmcn macht . . . Pils legt keine Sen

nerin ein, ein Pfiff G'spritzter ist auch nicht zu haben, das

wirkt sehr herabstimmend." Der Mann, den man mit den

Bergen unzertrennlich glaubte, der in diesem Bauernmilieu

anscheinend fortwährend mit Lust leben mußte, und von dem

Rosegger sagte, er müßte wohl zwölf Jahre lang Großknecht

auf dem Krcuzweghof gewesen sein, er äußerte sich derartig

über das Landleben und befragte wohl über das nöthige Milieu

fogar Rosegger. Welch' ein Krach für den Naturalismus!

„Mein Velvcdcre, meine Laaerwaldpromenadc, unsere Abend-

gängc durch die Stadt, die Schmauswaberl, unsere Gallerte

im Belvederc, das Vummelu am Graben und Kohlmarkt",

das war seine Sehnsucht. Um jeden Preis mußte er in

Wien stationär werden, und so landete er endlich im Har-

monictheater daselbst, wofür ihm als Theatcrmaun keine

Arbeit als unpafsend erschien, wenn er sich nur bethätigcn

konnte.

Hier muß er freilich die eleudesteu Haudlaugerdicnste

leisten, von denen sich die Musen schaudernd abwenden, aber

er sitzt „an der Quelle", freilich an keiner tastalischen. So

muß er einmal für das vorhandene türkische Costüm eine

Posse „Der Reformtürt" schreiben, die, nachdem noch dazn

die Polizei von 40 Buchseiten 23 (!) strich, freilich nicht ge

fallen konnte. Aber die Direction tröstete ihn, „wenn nur

die Mädeln hübsch ausseheu!" Er fah wohl ein, daß er

sich auch hier bei diesen Arbeiten verzetteln müßte, das Hand

werk beherrschte er doch wohl längst, aber die Musen flohen

ihn. Da nahm er endlich durch die Vermittelung seines Ver

wandten Holzinger eine Untcrbeamtenstelle bei der — Polizei

an, um endlich gesichert aufathmcn zu können. Waren doch

fo viele und nicht die schlechtesten Dichter Österreichs aus

dem Beamtenstande hervorgegangen und tonnte er doch hier

nach seinem Amte in voller Beschaulichkeit leben. Ganz froh

schien er Wohl freilich noch nicht werden zu können, Anzen

grnber als Polizeibeamter — „Der Pfarrer von Kirchfeld"

schien wie ein Epigramm darauf. „Icssas", war das einzige

Wort, das er hervorstoßen konnte, als ihm sein Freund Lipka

meldete, daß „Der Pfarrer von Kirchfeld" angenommen wäre.

In diesem fast erschrockenen, kaum gläubigen Wort liegt Wohl

das ganze, fast hoffnungslose Elend des Dichters, der schon

fast verzichtet hat und sich nur zu diesem erschrocken schmerz

lichen Ausruf bekennen kann. Der tolle Jubel über seine

Anerkennung sollte erst in einem späteren Brief (Nr. 65) an

Gürtler im böhmischen und ungarischen Dialcct folgen, der

erste Brief eines glücklichen Menschen, den er auch folgender

maßen unterzeichnet: „L. Anzengrnber, K. K. Polizei-Official

IV. El., L. Gruber, Verfasser des Pfarrers von Kirchfeld,

Nonius, getreuer unsterblicher Göttcrbrndcr Ludwig, Einer

der besten Deiner Freunde." Und im Ucbermaß feines Glückes

setzt er fast beleidigend dazu: „Hm, bist Du so viel wie

Ich! Was?!"

Der Erfolg machte aus Anzengrnber doch einen neuen

Mann, das merkt man auch aus seinen Briefen. Waren die

früheren Briefe nur an einige Freunde in einem ganz auf

dramatische Darstellung und Wirkung abzielenden Styl ge

schrieben, wo er sich ganz gehen lassen konnte, so sind die

Briefe, die von 1871 an datircn, nun doch nichr beschreiben

der Art, nicht mehr so sinnlich lebendig als die früheren.

Die Zahl der Briefempfänger ist wohl mannigfacher und

weiter geworden, aber die Erlcbnifse sind nicht mehr so bunt

und charakteristisch als die des einsam Strebenden. Es sind

schon „Schriftstcllerbricfe", die da mit guten Namen gewechselt

werden, so mit Rosegger, Schlügt, Manthncr, Lindau, Duboc,

Ada Christen, Deubler, Bettclheim und vor allem mit seinem

aufopfernden Freund Bolin, aber das rein Menschliche ist in

diesen Briefen noch mehr als in den erstcrcn zurückgedrängt —

die einzige Todtcnklage um seine Mutter ausgenommen. Es

ist merkwürdig, wie artistisch dieser Vulksdichter sein tonnte

uud wie heftig er immer uud immer nur um Kunstfragen

rang. Man erfährt nur die truckeusteu Notizen über seine

Häuslichkeit, nichts über sein Licbeslebcn, seine politische

Haltung, ohne daß seine Freunde etwas wußten, erscheint er

eines Tages — verheirathet.

Jetzt ist er eben ganz der Künstler, der so lange in ihm
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unterdrückt wurde, der sich an der Sonne des Erfolges als

„dramatischer Vauernkerl", wie er sich jetzt unterschreibt,

wärmen konnte. Er konnte freilich stolz darauf sein, daß er

sich in diesen Augiasställen der Musen, wo er sich herum

getrieben, oben halten konnte, daß er jetzt selbst berufen war,

die Augiasställe des Voltstheaters zu reinigen; freilich war

auch dieses eine Herkulesarbeit, an der er schließlich im auf

reibenden Kampf zu Grunde ging. Noch durfte er sich aber

seiner Siege freuen, noch durfte die von ihm abgöttisch ver

ehrte Mutter, seine stete Leidensgefährtin, seinen Ruhm er

leben, und kraft dieser Siege konnte er sich neue Freunde,

auf die er stolz sein durfte, namentlich Rosegger, erwerben,

Freunde, die ihm, dem noch Ungeschickten, mit Nath und That

zur Seite standen. Da ist gleich der erste Brief an Rosegger

(Nr. 68), worin er sich im beglückten Selbstgefühl äußert:

„Wenn wir, die wir uns emporgerungen aus eigener Kraft,

über die Masse, heraus aus dem Volt, das doch all' unsere

Empfindungen und unser Denken großgesäugt hat, wenn wir,

sage ich, zurückblicken auf den Weg, den wir mühevoll steilauf

geklettert in die freiere Luft, zurück auf alle die tausend

Zurückgebliebenen, da erfaßt uns eine Wehmuth, denn wir,

wir wissen zu gut, in all' diesen Heizen schlummert, wenn

auch unbewußt, derselbe Hang zum Licht und zur Freiheit,

dieselbe Kletterlust und dieselben wenn auch ungelenken Kräfte,

und so oft wir bei einer Wegkrümmung das Thal zu Gesicht

kriegen, so thun wir, wie uns eben ums Herz ist, lustig

hinabjuchzen: „Kimmt rauf, do geht der Weg", oder weinend

zuwinken — o wie oft unverstanden! Das war auch meine

Furcht, aber siehe da — plötzlich wimmelt's auf meinem Weg

herauf vom Thal, ich seh' mich ganz verstanden, seh' mich

eingeholt, umrungen und steh' dem Volke gegenüber gehätschelt

wie ein Kind oder ein Narr — die bekanntlich die Wahrheit

sagen. Gott erhalte uns das Volk so, wir wollen gern seine

Kinder sein und seine Narren bleiben." So konnte er wohl

nur im Vollgefühl seines jungen Autorglückes schreiben, das

freilich bald unter der Mißgunst der Zeit leiden sollte, wozu

verschiedene häusliche traurige Vorfälle (Tod der Mutter und

von Kindern) noch dazu beitrugen. Auch gab es mit den

Freunden, namentlich mit dem ewigen „Raunzer" Schlögl,

der sich über den „Meineidsbauern" sehr mißbilligend äußerte,

MißHelligkeiten, aber noch hielt seine dramatische Schaffens

lust an, und Schlag auf Schlag bringt er seine dramatischen

Meisterwerke hervor. Standen ihm doch auch Freunde wie

Rosegger und später jener aufopfernde fchwedische Professor

Wilhelm Bolin zur Seite, die ihn auch materiell förderten.

Ebenso nahm sich das Vurgtheater seiner an, und Ehrengaben,

Preise flössen ihm zu. Aber die traurigen wirthschaftlichen

Verhältnisse nach dem Krach hatten auch ihre Wirkung auf

die Theater, obwohl natürlich ebenso unter seinen Arbeiten

einige Nieten waren, und das Publicum mußte schließlich mit

Ncclllmemitteln in das Theater gelockt werden. Dazu waren

Nnzengruber's Arbeiten wohl nicht geeignet. So klagt er

schon 1876 (Br. 199): „Wozu, respective für wen schreibt

man dann eigentlich Volksstücke? Die Directionen verlangen

Cassllstücke, und ein Volt, das sich um die „Volksstücke" be

kümmert, giebt es hierorts nicht — also wozu der Liebe

Müh'?" Das klingt nicht mehr so gut als früher, freilich

weiß er sich noch manchmal in das alte Siegesgefühl hinein

zustimmen, so wenn er an die Gallmeyer (Br. 259) schreibt:

„Ich bitte Sie, wenn wir beide wollen, was wollen dann die

armen Hascher in Parterre, Loge und auf der Gallerie machen,

als entzückt oder gerührt sein, wie es uns eben anficht —

und applaudiren?! Dö g'hör'n uns!"

Lange konnte diese Selbsttäuschung freilich nicht anhalten,

sie machte sich jedenfalls materiell bald fühlbar, daß man

damals wenigstens noch nicht als Volksdichter vom Theater

allein leben tonnte, da der Boden für ein Voltstheater»

publicum noch nicht gehörig vorbereitet war. Er mußte sich

daher nach einem journalistischen Plätzchen umsehen, das er

schließlich bei der „Heimat", später beim „Figaro" erlangte.

Es hat aber Anzengruber nicht geschadet, daß er zu Zeitungs

beiträgen griff, im Gegentheil, unter seinen Romanen und

Erzählungen befinden sich ja gerade Perlen der deutschen Er

zählungsliteratur. Hier unterstützte ihn namentlich Bolin

materiell und literarisch, er gab ihm eine namhafte Summe

Geldes, um den in der ersten Auflage technisch verunglückten

Roman „Der Schandfleck" umzuarbeiten, worüber sich ein

längerer Briefwechsel entspann, der einen reichen Einblick in

Anzengruber's Schaffen gewährt. So kommt er freilich, da

er ja auch nicht mehr von den Bühnen gefördert wurde, ob

wohl er den Schillerpreis bekam, langsam vom Drama ab,

wie er einmal an Bolin fast hoffnungslos schreibt: „Das

Dramatische mag ich nimmer in der Weise treiben, wie ich's

getrieben. Kann ich's nicht mit Wiener Posse, Lustspiel,

ernstem Schauspiel — ich will's versuchen —, so lass' ich

es lieber ganz bleiben. Das Ländliche mag ich nicht." Hier

spricht wieder ganz der Wiener und Städter aus ihm, es

war ihm unangenehm, schlechtweg „Der Bauerndichter" zu

heißen, er wollte sich nicht in ein „Kastel" sperren lassen,

auch wollte er als echter Theatermann nur fort produciren,

Gutes und Schlechtes neben einander, was ihm freilich die

Kritil verargte, wovon er sich aber folgendermaßen freisprach:

„Warum soll ich denn anfangen, statt lustig zu produciren,

und wenn es einmal auch ein schwächeres Geisteskind wird,

mit Nebelbildern Ixionisches zu treiben?" Er fühlte, daß

die Controle der Kritik sein Schaffen, wenn er es nicht im

Hinblick auf seine Zwecke fördern tonnte, indem er sich Luft

machte, unsicher würde, wenngleich er dann sich wieder bitter

beklagt, daß ihn die materiellen Sorgen zwängen, auch Dutzend

arbeit zu liefern.

Diefe Briefe werfen auch ein neues Licht auf die Ge

staltung der Anzengruber'schen Figuren, die man mitten aus

dem Volk herausgegriffen wähnt, und von denen man glaubt,

daß sie nur durch ernstes Studium mitten unter ihnen erfaßt

seien. Nein, dieser Naturalismus, der 5, I» Hauptmann nur

das Bißchen äußere Milieu abguckt, wie der Bauer räuspert

und spuckt, war Anzengruber durchaus nicht eigentümlich,

ihm war es mit Recht gleichgiltig, ob die „gamslederncn"

Hosen echt oder unecht waren, wenn nur der Kerl, der da

rinnen steckte, originell gesehen war. Ihr allgemein Mensch

liches war allein ihre Realität, und so werden sie länger

dauern als die angezogenen Puppen des Naturalismus. Da

von schreibt er in den Briefen Folgendes: „Ich habe mir

zuerst den idealen Bauern construirt ans Hunderten von Be

gegnungen und Beobachtungen heraus, und dann realistisch

variirt nach all' den gleichen Erfahrungen; ein eigentliches

Studium hatte ich ihm nie gewidmet, ich faßte ihn mit einem

Griffe. Ich behandle alle Charaktere so, ich nehme erst den

Menschen, hänge ihm das Standestleid um und dann gebe

ich ihm so viel von der gewöhnlichen localen Umgebung, als

sich mit den künstlerischen Intentionen verträgt." Man sieht

also, daß ihm das Wesen der Milieustücke vollkommen fremd

war, wo die Umgebung die allein Maßgebende ist, indessen

der Charakter mit einer folgerichtigen Handlung zum Schaden

des Dramas vernachlässigt wird. Anzengruber fteillch stellte

den Menschen in seiner innerlichen Nacktheit hin, so daß er

die äußere leicht vergessen konnte und am Ende gar nicht

wußte, wie sich die Leute zu bekleiden hätten. So schreibt

der wegen seiner überzeugenden Bauern hochgepriesene Dichter

lange nach seinen Meisterstücken „Der Meineidbauer", „Die

Kreuzelschrciber" einmal an Rosegger: „Was trägt eine rich

tige Aelplerin (Dirn) für besseres Gewand und für ge

wöhnliches vom Kopf bis zum Fuß? — Ich kann so was

oft sehen und Hab' kein Auge dafür, und wenn ich, wie jetzt,

mir die ganze Kleiderordnung abgucken möchte, weil ich es

wissen will, so Hab' ich keine vor mir", und Aehnliches Br. 140.

Man erkennt allerdings andererseits auch wieder daraus, daß

er keineswegs diese Nebendinge ganz vernachlässigen wollte
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nur kamen sie erst an zweiter Stelle. Er brauchte daher

auch auf leine Berge zu klettern, von denen er ja gewiß

geistig in's freie Land blickte und deren Bewohner er nach

seinem Herzen auffaßte.

Indessen gewann er namentlich auch in Norddeutschland

Freunde, er erlebte die Genugthuung, daß man sich um seine

novellistischen Arbeiten von allen Seiten her bewarb und ihn

sogar um biographische Daten anging. Man fing draußen

im Reich an, ihn im Auge zu behalten, indessen er in Oester-

reich schon wieder vergessen wurde. Es wäre für ihn höchste

Zeit gewesen, sich einmal materiell erholen zu können; was

er über Grillparzer schrieb: „Der Mann ist seiner Zeit an

der Erbärmlichkeit der österreichischen Verhältnisse zu Grunde

gegangen", konnte man wohl auch auf ihn anwenden. So

schrieb er denn noch bitterer als in der bittersten Jugendzeit

an Rosegger: „Ich erlahme, alle Talentlosigkeit ist mir um

eine Nasenlänge vor, meine Verhältnisse verschlechtern sich.

Es ist eine wahre Anmaßung, für das Gesunde, das Echte

und Rechte sich einzusetzen, man hat nichts als Anfeindungen

davon." Und was liegt am Nachruhm, „die Eintagsfliegen

tanzen recht vergnügt in der Sonne". Ja, da mußte er in

der Nedaction des Figaro knechten, was Rosegger zu dem in

grimmigen Epigramm veranlaßte:

Der glühte Tragtier unserer Zeit,

Der muh ein Witzblatt machen —

Ein tragischer Witz, auf meine Ehr',

Man möchte Thränen lachen.

Und die Klagen konnten nicht verstummen, der „Feld

schandarm Sorge" war hinter ihm her, und kaum waren die

materiellen Sorgen weg, meldeten sich die seelischen. Er

schüttelte zwar „seine Ketten mit Anstand", aber er verstand

nicht wie der Possenschmierer Langer „den Vicrtelstunden-

enthusiasmus zu wecken". Zwar hatte er sich doch nach und

nach sogar ein kleines Häuschen erwirthschaftet, aber da, als

er schon einen festen Halt gefunden hatte, ging seine sechzehn

jährige Ehe ohne ein Verschulden von seiner Seite in Trümmer.

Der Herausgeber Dr. Bettelheim hat in dankensweilher Weise

alles darüber unterdrückt, es sind nur vereinzelte Aufschreie,

die stehen geblieben sind und um so erschütternder wirken.

Aber das Häuschen war zu verkaufen und stand leer.

Doch schien sein Stern in der Literatur wieder Heller

aufleuchten zu wollen. Die neue deutsche Literaturbcwegung

der 80 er Jahre nahm sich seiner, des schon halb Gebrochenen,

an. Hier sollten die letzten Glücksstrahlcn in fein geplagtes

dunkles Leben fallen. Berliner Theater muhten den Ver

kannten erst für die Heimath wieder entdecken. Auch fiel die

Gründung und Eröffnung des deutschen Volkstheaters, über

das (f. Br. 473) er sich freilich skeptisch genug äußerte, in

seine letzten Lebensjahre, wo er als Dramaturg angestellt

wurde und das Eröffnungsstück schreiben sollte. „Sie sehen,

daß sich gegenwärtig Ehre auf meinem Haupt und Geld in

meinen Händen häuft", lautet es sogar in einem Brief an

Bolin (1888). Aber dann kam wieder die Ehetatastrophe

kurz vor seinem 50. Geburtstag, den festlich zu begehen sich

alle Freunde anschickten. Die letzten Ereignisse sollten ihn

auch in seiner Gesundheit tückisch treffen, ein Aosceß warf ihn

auf das Krankenlager, von dem er sich nicht mehr erheben

sollte. „Mir fällt nichts ein, ich bin ein armes Hundeil",

lautet sein vorletzter, schon mit unsicherer Schrift geschriebener

Zettel, eine rührende Reliquie aus einem armen deutschen

Dichterleben.

Für diese Veröffentlichung seiner Briefe, die uns zum

ersten Mal in seine Leiden und Freuden wahrhaft einführen,

können wir Bettelheim wohl sehr dankbar sein. Nicht nur der

Literaturhistoriker, für den Bettelheim mit einem reichen

Commentar und anderen Beiträgen zu Anzengruber's Leben

sorgt, sondern auch der denkende Freund des Voltsdichters

wird zu diesen Confessioneu oft und gern greifen, um sich

immer vom Neuen an ihrem gesunden Charakter zu erfreuen.

Es war dem Dichter nicht gegönnt, „sich ausWirten" zu

können, wonach er stets strebte, aber auch aus diesem Brief

wechsel sehen wir, daß er immer das Beste im Auge hatte,

wofern ihm nur Gelegenheit dazu geboten wurde. Darum,

weil sie ein Stück seines Menschenthums und in Freuden

und Leiden mit ihm verknüpft sind, sollen diese Briefe uns

so werth sein als seine Werke selbst, denn:

„Wo ein Held und Heiliger starb, wo ein Dichter gesungen,

Uns im Leben und Tod ein Beispiel trefflichen Muthes,

Hohen Menschenwerthes zu hinterlassen, da lnieen

Villig alle Völler i» Andachtswonne, verehren

Dorn und Loibeerlranz, und was ihn geschmückt

und gepeinigt. (Goethe.)

Ver religiöse Zug in Nietzsche's Philosophie.

Von Paul Mischte.

Diese Zeilen sollen kein Urtheil über Friedrich Nietzsche

fällen. Schwirren doch solche von widersprechender Art in

allzu großer Menge heute durch einander. Ein neuer Messias,

die Incarnation des Bösen, zwischen diesen beiden äußersten

Grenzen steigen die Werthungen auf und ab. Hinblickend

auf die blinden Verehrer sagt Nietzsche selbst: „Heerden sind

nichts Gutes, auch nicht wenn sie Dir nachlaufen." Und für

die, welche glauben, ihn ignoriren zu können, gilt sein Wort:

„Was liegt an einer Zeit, die für Zarathustra ckeine Zeit'

hat?" Die kommenden Philosophen, wie er sie sich dachte,

sollten selbstständig Mitschaffende und „Versucher" neuer

Pfade sein, nicht blinde Gläubige. Wie weit aber seine Lehre

vor der philosophischen Kritik Stand hält, darüber will

ich hier nicht urthcilcn; denn es wäre eine Verkennung der

genialen Größe dieses Denkers, in einer kurzen Skizze ihn

abwerthen zu wollen. Man hört oft sagen, seine Lehre sei

nichts in sich Abgeschlossenes. Daß diese Ansicht falsch ist.

daß trotz der Wandlungen, die Nietzsche durchgemacht hat

— sagt er doch von sich selbst: „Nur wer sich wandelt, bleibt

mit mir verwandt" —, seine Entwicklung consequent vor sich

geht, und auch die Theile seiner Philosophie organisch aus ein

ander herauswachsen, haben die beiden Schriften gezeigt, die

vom philosophischen Standpunkte aus als Untersuchungen über

Nietzsche's Gesammtphilosophie allein in Betracht kommen.

Es sind dies die Schriften: „Friedrich Nietzsche, der Künstler

und der Denker" von Alois Riehl in Halle, und „Nietzsche

als Philosoph" von Hans Vaihinger in Halle. Wenn aber

Nietzsche's Lehren einen geschlossenen Kreis bilden, trotz ihrer

aphoristischen Abfassung, so kann eine Abweichung seiner

Philosophie auch nur vom Ganzen her unternommen werden.

Besonders tiefe Einblicke aber wird man thun, wenn man

Nietzsche psychologisch zu verstehen sucht, wie dies Riehl unter

nommen hat. Dabei wird die Kenntniß seines Lebens gute

Dienste leisten. Und dieses ist ja meisterhaft von Nietzsche's

Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche dargestellt worden in der

Biographie „Das Leben Friedrich Nietzsche's".

Worauf wir hier unfer Augenmerk richten wollen, das

ist der religiöse Charakter einiger Lehren Nietzsche's. Der

religiöse Charakter? Geht Nietzsche nicht das Organ für das

Religiöse vollkommen ab? so wird Mancher fragen. Habe

ich doch von theologischer Seite her „Kritiken" Nietzsche's ge

lesen, deren Schluß darin gipfelte, daß Gott selbst den Himmel
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stürmenden Frevler mit seinem strafenden Blitzstrahle ge

troffen habe, indem er seinen Geist umnachtete und so seinem

Schaffen oder vielmehr Zerstören das Ziel setzte. Die Lehren

eines solchen Denkers sollten ein religiöses Element enthalten?

Wir vermögen in dem tragischen Schicksal des Denkers nur

die Folge der hochgradigen Anspannung und Erregung, in

der sich seine schaffende Psyche befand, zu erblicken.

Nietzsche fühlt religiös und seine Lehre trägt zum Theil

einen religiösen Charakter.

Bei der Aufzeigung dieses religiösen Zuges kommt vor

Allem das Wert „Also sprach Zarathustra" in Betracht, das

tiefste Buch, welches die Menschheit nach Nietzsche's eigenem,

in der „Gotzendammerung" ausgesprochenen Urtheil besitzt.

Nietzsche bezeichnet es als ein Vorrecht an dem halkyonischen

Element des Werkes, an seiner sonnigen Helle, Ferne, Weite

und Gewißheit Antheil zu haben. Aus seinen eigenen Auf

zeichnungen kann man ersehen, mit welcher Wucht ihn auf

feinen einsamen Gängen die Iarathustragedanlen überfielen,

so daß das Werk wie inspirirt entstand und jedes der drei

ersten Bücher in zehn Tagen vollendet wurde. Er selbst sagt,

daß man Jahrtausende zurückgehen müsse, um Jemanden zu

treffen, der gleich ihm von seinen Gedanken wie von einer

Offenbarung überfallen worden wäre. Man muß sein Be-

kenntniß hierüber in den autobiographischen Skizzen selbst

nachlesen, um sich eine Verstellung davon zu machen, in

welchem psychischen Zustande sich Nietzsche bei dieser Schöpfung

befand. „Mit dem geringsten Nest von Aberglauben in sich

würde man in der That die Vorstellung, bloß Incarnation,

bloß Mundstück, bloß Medium übermächtiger Gewalten zu

sein, kaum abzuweisen wissen." So ist schon sein seelischer

Zustand dem zu vergleichen, wo nicht gleichzusetzen, in welchem

sich die alten Neligionsstifter und Propheten bei ihren Aus«

sprüchen befanden. Es ist der schon an's Pathologische strei»

sende Zustand der religiösen Ekstase.

Auch der Name Zarathustra weist auf das religiöse

Element des Werkes hin. Zarathustra ist ja der große

Stifter der persischen Religion. Wie kommt aber Nietzsche

dazu, seine Worte in den Mund Zarathustra's zu legen?

Was hat seine Lehre mit Zarathustra zu schaffen? Auch

hierüber geben die schon erwähnten autobiographischen Skizzen

Aufschluß. „Perser haben zuerst Geschichte im Ganzen, im

Großen gedacht."

Zarathustra aber ist ihm der, welcher zuerst die Moral

in's Metaphysische übersetzt, welcher die Lehre von einer mora

lischen Weltregierung aufgestellt hat. Für Nietzsche ist nun

aber „die Geschichte die Experimentalwiderleguug vom Satz

der sogenannten sittlichen Weltordnung". Er will ja die

Dinge von der Knechtschaft unter dem Zwecke erlösen. Damit

befindet er sich offenbar im Gegensatze zu Zarathustra. Aber,

sagt Nietzsche, wenn Zarathustra, der als Einziger die Wahr

heit zum obersten Princip gemacht hat, als Erster diesen

Irrthum geschaffen hat, so muß er auch als Erster diesen

Irrthum erkennen und widerrufen. Der sittlich-religiöse In

halt ist es, der Nietzsche sein Werk „Also sprach Zarathustra"

benennen läßt.

Deutet so schon der Titel auf das Religiöse hin, so ist

der Eindruck der feierlichen, religiösen Grundstimmung un

ausbleiblich, wenn wir laut lesend — dies ist ja bekanntlich

eine Forderung Nietzsche's — die Gewalt der Sprache auf

unser Ohr wirken lassen. Alle Nuancen der Sprache stehen

Zarathustra zu Gebote. Vom weichestcn Flüstern erheben

sich seine Worte bis zum donnernden Rauschen. Seine Rede

ist gestimmt auf den prophetischen Ton der Bibel. Zart und

weich erklingt Zarathustra's Hoffnung: „Wachet und horcht,

ihr Einsamen! Von der Zukunft her kommen Winde mit

heimlichem Flügelschlagen; und an feine Ohren ergeht frohe

Botschaft!" Wie Gewittersturm aber und alttestamentlicher

Prophetenzorn rauscht es: „Wehe dieser großen Stadt! Und

ich wollte, ich sähe schon die Feuersäule, in der sie verbrannt

wird! Denn solche Feuersäulen müssen dem großen Mittage

vorangehen." Die größte Redegewalt finden wir bei Nietzsche

überhaupt in den religiös gefärbten Stellen. Wer die Tiefe,

die Lust und den Schmerz seiner Zarathustraworte einmal

gefühlt hat, dem graben sie sich unvergeßlich in's Herz.

Nietzsche fühlt religiös. Wie aber ist seine Religion be

schaffen? Er verneint den Theismus, und auch pantheistisches

Aufgehen im All ist ihm fremd. Er ist Atheist. Damit wird

nun für Viele die Frage nach Nietzsche's Religion zum Ab

schluß gebracht sein. Ohne Theismus keine Religion, werden

Viele sagen. Höchstens dem Pantheismus werden Manche

noch Concessionen machen. Schließlich ist die Frage nach dem

Wesen der Religion zu tiefgehend, der Begriff „Religion"

zu verschieden schon desinirt worden, als daß ich die Frage

hier entscheiden könnte. Doch will ich bekennen, daß nach

meiner Ansicht vom Religiösen die Verehrung nicht losgelöst

werden kann. Die Objecte der Verehrung sind, wie man aus

der vergleichenden Religionsgeschichte sieht, durchaus verschieden

und können daher höchstens den Werth und die Höhe einer

Religion bestimmen, niemals aber den Maßstab zur Fest

legung des Begriffes Religion abgeben. Das Religiöse ist

zunächst formaler Natur. — Ich habe nun darzulegen, was

unserem Denker an die Stelle des Theismus tritt. In „Jen

seits von Gut und Böse" heißt es: „Es scheint mir, daß

zwar der religiöse Instinct mächtig im Wachsen ist — daß

er aber gerade die theistische Befriedigung mit tiefem Miß

trauen ablehnt." Unserem Denker steht es also offenbar fest,

daß Theismus und Religion keine Wechselbegriffe sind, daß

Atheismus nicht Irreligiosität involvirt. In diesem Sinne

bezeichnet sich Zarathustra als den Gottlosen und sagt gleich

im Eingange der Dichtung: „Sollte es denn möglich sein!

Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch Nichts davon

gehört, daß Gott todt ist!" Viele, die den Moralisten Nietzsche

geradezu perhorrescireu — vielleicht in Folge des Geschreis

seiner „Affen" und „Grunze-Schweine" — werden nun schnell

bei der Hand sein, das Immoralische und das Atheistische

seiner Lehre in den Zusammenhang der Wechselwirkung zu

bringen. „Ich baue nicht stark auf die Art von Sittlichkeit,

die ihre Wurzeln nicht im Glauben der Kirche hat" sagt

Nector Kroll in Rosmcrsholm. Ohne mich hier auf Nietzsche's

„Immoralismus" einzulassen, der mit seiner willensstarken

Selbstzucht und mit seiner schroffen Feindschaft gegen alles

Eudämonistische — „man soll nicht genießen wollen" —

erhaben über allen Verdächtigungen steht, will ich nur auf

Eins hinweisen. Nietzsche führt selbst in der Zarathustra-

Dichtung den „häßlichsten Menschen" vor. Dies aber ist ihm

der, der Rache nahm am Zeugen; der es nicht ertragen konnte,

daß ein Gott all' seine verhehlte Schmach und Häßlichkeit

sah; der ihn deßhalb leugnet. „Der Gott, der Alles sah.

auch den Menschen: dieser Gott mußte sterben! Der Mensch

ertrug es nicht, daß solch' ein Zeuge lebt." Nietzsche's Atheis

mus und ein Atheismus solcher Art sind himmelweit verschieden.

Nietzsche's Atheismus geht außerdem schon auf die Zeit zurück,

wo er noch gar nicht der „erste Immoralist" war, auf die Zeit,

wo er mit Schopcnhauer's Metaphysik auch dessen Mitleids

lehre bekannte und im Schopenhaucr'schen Heiligen das Ideal

erblickte. Später wurde er stark von Darwin beeinflußt. Der
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Kampf um's Dasein wird ihm zur Bedingung aller Höher-

entmickelung. Ebenso wenig wie mit Schoftenhauer's Meta

physik war hiermit der Gedanke vom liebenden Gottvater ver

einbar. Sein Atheismus ist vorhanden, ehe er den Gedanken

einer Umwerthung aller Weiche faßte. Mit der „ruchlosen

Denkungsart" des platten Optimismus fiel ihm der Gott.

Wenn er in seiner letzten Epoche gegen die Religion eifert,

so richten sich feine Angriffe, aus einem noch zu berührenden

Grunde, gegen das Christenthum im Besonderen.

Nietzsche war eine viel zu tiefe Natur, als daß er den

klaffenden Spalt, der sich mit der Verneinung Gottes aufthat,

nicht hätte sehen sollen. Er fühlt es: ein Neues muß an

die Stelle des alten Gottes treten. In der „Fröhlichen

Wissenschaft" lesen wir: „Das Heiligste und Mächtigste, was

die Welt besaß, ist unter unseren Messern verblutet. Ist

nicht die Größe dieser That zu groß für uns? Muffen wir

nicht selber zu Göttern werden, um ihrer nur würdig zu er

scheinen?"

Im „Zarathustra" wird dieser Gedanke ausgeführt.

„Todt sind alle Götter — nun wollen wir, daß der Ueber-

mensch lebe." Das ist Nietzsche's Lösung dieser Frage. So

tritt der Uebermensch an die Stelle des alten Gottes. Das

Ideal des Uebermenschen wird so hoch gesteigert, daß es an's

Göttliche heranstreift. Das Streben nach diesem Ideal hat

zur Folge die Vergottung des Menschen. Viele vor Nietzsche

haben ja den Versuch gemacht, die bisherige, auf's Trans-

scendente gehende Religion durch Anderes zu ersetzen. Es

wäre falsch, Nietzsche's Lösung mit diesen Versuchen in Paral

lele zu bringen. Nietzsche beweist auch hier die Originalität

des Genies. Meistens wurde der Ersatz der alten Religion

in der Wissenschaft oder in der Kunst gesucht. Das Gute.

Schöne und Wahre wurden als die Objecte der neuen Reli

gion proclamirt. Nietzsche weiß, daß so die Lösung nicht er

folgen kann. Er, dessen Philosophie, wenn man von seiner

Aufklärungsperiode absieht, „antiintellectualistisch" ist — es

zeigt sich da noch die Schopenhauer'sche Einwirkung — konnte

den Ersatz der Religion nicht in einem gesteigerten Intcllec-

tualismus finden. Nietzsche hat die zu schaffende Cultur zum

Thema. Schon in feinen Erstlingsschriften tritt dies zu

Tage. Er bemißt den Werth des Menschen nach der Stärke

seines Wollens und Schaffens. Auf die kommende Zeit

richtet sich daher seine sehnende Hoffnung, nicht auf „Hinter

welten". Der Mensch dieser kommenden Zeit aber soll der

Uebermensch sein, denn „alle Wesen schufen bisher etwas über

sich hinaus". Mit derselben Inbrunst, mit der Gott geliebt

wurde, liebt Nietzsche dieses hohe Ideal. Eine genaue Dar

stellung der Lehre vom Uebermenschen liegt nicht im Rahmen

dieser Skizze, obwohl allerdings bei den vielfachen Miß

deutungen, die gerade diese Lehre erfahren hat — man denke

nur an die Identificirung des Uebermenschen mit der „blonden

Bestie" — eine solche nicht zwecklos wäre. Was uns hier

interessirt, ist vielmehr, zu sehen, wie für Nietzsche der Ueber

mensch ganz zum Object der Hoffnung und Verehrung wird.

Der Christ erwartet ein besseres Jenseits, er flüchtet sich in

Hinterwelten. Nietzsche bleibt der Erde treu; er sieht die

Aufgabe des Menschen darin, der Erde einen Sinn, einen

Menschcnsinn zu geben. Der Sinn der Erde aber ist der

Uebermensch. Der Wille des Menschen spreche, „der Ueber

mensch sei der Sinn der Erde". Alle stolzen und hohen

Gefühle legt Nietzsche in die Brust dieser kommenden Menschen.

Der Uebermensch ist ein Ideal. „Des Uebermenschen Schön

heit kam zu mir als Schatten. Ach, meine Brüder! Was

gehen mich noch die Götter an!" — Aber dieser Schatten

soll nicht Schatten bleiben, das Bild soll zur Wirtlichkeit

werden. Der Mensch soll sich zum Uebermenschen oder doch

zu seinem Vorfahren umschaffen. Eben weil Nietzsche als

Culturphilosoph Wollen und Schaffen am Höchsten schätzt,

tritt ihm der Uebermensch an Gottes Stelle. „Könntet Ihr

einen Gott schaffen? — So schweigt mir doch von allen

Göttern! Wohl aber könntet Ihr den Uebermenschen schaffen." —

„Einst sagte man Gott, wenn man auf ferne Meere blickte;

nun aber lehrte ich Euch sagen: Uebermensch." Mit tiefer

Sehnsucht schaut Zarathustra aus nach seiner Kinder Land.

Das Göttliche ist nicht mehr der ewige Urgrund alles Seins,

es ist ein Ideal, zu dem der Mensch sich emporbauen soll.

Das Göttliche kann nur in dieser Welt liegen. Den Eleaten

wird Heraklit entgegengestellt. Von hier aus erklärt sich auch

Nietzsche's Haß gegen das Christenthum im Besonderen. Alles,

was der Schöpfung des Uebermenschen widersteht, was den

Menschen verhindert, größer und stärker zu werden, Alles das

ist Entartung. Das Christenthum mit seiner Forderung der

Demuth und Ergebenheit wird für den aristokratischen Denker

zur Sclavenreligion, die alle hohen Zustände der menschlichen

Brust verwirft. In „Jenseits von Gut und Böse" lesen

wir: „Der christliche Glaube ist von Anbeginn Opferung:

Opferung aller Freiheit, alles Stolzes, aller Selbstgewißheit."

Zu einem erlogenen Jenseits sucht das Christenthum den

Menschen zu verlocken; damit aber entfremdet es ihn seiner

wahren Bestimmung, der Erde einen Menschensinn zu geben.

Die Christen werden Nietzsche zu Predigern des Todes; sie

lieben Gott, indem sie den Menschen an's Kreuz schlagen.

Daß Nietzsche's Haß gegen asketisches Christenthum gerecht

fertigt ist, gestehen wir ein. Nur ist das heutige Christen

thum ja nicht in dem Sinne weltflüchtig, wie es Nietzsche

meinte. Ob damit allerdings nicht schon eine Abweichung

vom ursprünglichen Christenthum gegeben ist, ist eine andere

Frage.

Beten freilich kann man bei der Religion Zarathustra's

nicht. Aber Zarathustra ruft auch den „Abtrünnigen" zu:

„Dein feiger Teufel in Dir, der gerne Hände falten und

Hände in den Schooß legen und es bequemer haben

möchte: dieser feige Teufel redet Dir zu, ,es giebt einen

Gott"."

Im engen Zusammenhange mit der Lehre vom Ueber

menschen, und darum noch kurz zu erwähnen, steht eine andere

merkwürdige Lehre, die Lehre von der ewigen Wiederkunft,

als deren eisten Verkündiger sich Nietzsche fühlte. Sie ist

das Dionysische Element in Nietzsche's Philosophie; „die höchste

Formel der Bejahung, die überhaupt erreicht werden kann"

nennt er sie in seinen Aufzeichnungen. Besonders im Capitel

„Der Genesende" im Zarathustrabuche wird sie vorgetragen,

bildet jedoch zusammen mit der Lehre vom Uebermenschen das

Thema des ganzen Werkes. Auf seinen einsamen Wande

rungen durch die Wälder am See von Silvaplana wurde

Nietzsche plötzlich vom ewigen Wiederkunftsgedanten überfallen.

Mit solcher Gewalt drückte ihn dieser Gedanke, daß er ihn

nunmehr als sein Schicksal bezeichnete und sich als den

„Ersten, der diese Lehre lehren mußte", fühlte. Sehen wir

aber genauer zu, fo finden wir, daß Nietzsche bereits in der

„Unzeitgemäßen Betrachtung vom Nutzen und Nachtheil der

Historie für das Leben" diese pythagoraische Lehre kannte

und ablehnte. „Siehe, wir wissen, was Du lehrst" sagen

Adler und Schlange zu Zarathustra, „daß alle Dinge ewig

wiederkehren und wir selber mit, und daß wir schon ewige

Male dagewesen sind und alle Dinge mit uns". Die ganze

Tiefe dieses Gedankens, seine ganze Schwere mißt Zarathustra
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aus. Alles kehrt wieder, auch mein eigenes Leben; noch un

zählige Male werde ich dasselbe Leben leben müssen, im

Grüßten und auch im Kleinsten. „Der Knoten von Ursachen

lehrt wieder, in den ich verschlungen bin — der wird mich

wieder schaffen!" Bei diesem Gedanken wird Zarathustra

von tiefem Ekel ergriffen. Sah er doch auch den Grüßten

noch allzu menschlich, allzu klein. Voller Ekel ruft er aus:

„Ach, der Mensch kehrt ewig wieder! Der kleine Mensch kehrt

ewig wieder!" Eins nur kann von diesem großen Ekel be

freien: die Hoffnung auf den Uebermenschen. Der Ueber-

mensch nur kann freudig nach ewiger Wiederkunft be

gehren. Der Mensch muß an dieser Erkenntniß zu Grunde

gehen.

Diese Unsterblichkeit, die Nietzsche lehrt, ist, wie leicht zu

sehen, durchaus vom christlichen Unsterblichteitsdogma ver

schieden. Nicht ewige, wunschlose Seligkeit, sondern ewige

Wiederkehr alles dessen, was unser jetziges Leben ausmacht.

Ewige Wiederkehr auch alles Leidens; ewige Wiederkehr aber

auch alles Großen, das nur aus Kampf und Schmerz geboren

wird. Aber keine Erinnerung verbindet die einzelnen Phasen

unseres Wiederkommens. Und wenn feiner das Christenthum

unvergängliche Seligkeit gerade als den Lohn der christlichen

Tugenden verheißt, so wird Zarathustra beim Gedanken, daß

der kleine Mensch des christlichen Ideals ewig wiederkehren

sollte, von namenlosem Ekel befallen, von dem ihn erst die

Hoffnung auf den Uebermenfchen befreit.

Ich kann aus Gründen, die im Eingange erwähnt

sind, nach dieser Skizze kein Urtheil über Nietzsche's Philo

sophie abgeben. Wenn ich aber die Beweise, die Nietzsche

an verschiedenen Stellen für seine Lehre von der Wiederkehr

beibringt, betrachte, so muß ich sie als logisch nicht

zwingend zurückweisen. Diese Lehre ist philosophisch un

haltbar.

Auch seine Züchtung des Uebermenschen muß ich als

einen Traum bezeichnen, als den stolzesten und höchsten

Traum allerdings, den ein Mensch geträumt hat. Nietzsche

fühlt dies selbst, wenn er im „Antichrist" das Ideal aus

seiner absoluten Höhe zurückschraubt zu „etwas, das im Ver-

hältniß zur Gesammtmenschheit eine Art Uebermensch ist".

In diesem Sinne ist natürlich der Uebermensch möglich und

wirklich.

Darin traf Nietzsche das Rechte: die auf dem Gefühls

leben ruhende, transscendente Religion kann ihren Ersatz nicht

in einer Steigerung unseres Wissens finden. Soll etwas

Immanentes an ihre Stelle treten, so kann dies nur die

Willensstärke Selbstzucht und thätiges Mitschaffen an einer

zu verwirklichenden Erdencultur sein.

^U^

Feuilleton.

Nachdruck »erbotcn,

Meyer's größte Dummheit.

Von Glich Wunsch (Verlm).

Vier Mal wöchentlich, von Zwölf bis Eins, las Erich Schmidt im

Auditorium Maximum über „Schiller und Goethe", vor einer Zuhörer

schaft, die zum großen Theil auch aus Damen bestand.

Der Erste im Hörsaal war immer mein guter Freund Wem

Er faß auf der vordersten Nant, dicht vor dem Katheder, blätterte «

feinem Heft, das er sich säuberlich selbst zusammengestellt, dessen Lei!»

er mit engen, zierlichen Zeilen gefüllt hatte, und gab sich maßlosei Vor

freude hin.

Die Vorlefung bei Erich Schmidt bedeutete für ihn den fchmsül,

Theil des ganzen Tages. Schon Morgens früh, wenn er sich 1««-

Schuhe putzte — und das war keine kleine Arbeit, denn er ging iüimc:

mitten auf dem Damm — fchon Morgens, wenn er seine Schuhe pupe

und zum selbstbereiteten Thee ein Stück trockenes Brod und eine Zwien',

sein Leibessen, verzehrte, dachte er niit Freuden an Schiller, Goethe uio

Erich Schmidt. Saß er gleich nach Zwölf wieder in dem großen Hn-

saal, dann hatte sich diese» Glücksgefühl fo gesteigert — wie an Ki,

Sountagsmorgen feiner Schulzeit, wenn seine Mutter, die Frau Pal!«

Meyer , ihm Kaffee und Zwieback an's Nett gebracht hatte ... 3o un^

gestihr war ihm vor der Vorlefung zu Muthe; um Eins, wenii sie

zu Ende war, glühten feine Wangen, und sein Kopf rauchte — buch

stäblich! — so halte er aufgepaßt. Er war dann ein Bild — un

beschreiblich!

Er war lang und mager. Sein Kopf war sehr groß, Ais

Sparsamleilsrücksichten ließ er sich einen Bart stehen. Der Pan

wollte aber nicht so recht wachsen, und so sah Meyer im Gesicht im»,«

etwas garstig aus, trotz seiner großen blauen Augen.

Sehr sauber war er von Natur nicht. Seine Hosen hingen i»

den Knien beträchtlich, auch waren sie, weil sie sehr lange voiholln

muhten, unten immer ein Bißchen ausgefasert. Seine Stieseln wm

er nicht alle Morgen; manchmal war er zu spät ausgestanden, >mi

manchmal war er zu faul. Den Kragen wechselte er jede Noch«

Manschetten trug er grundsätzlich nie, „weil sie beim Schreiben hindm,

und auch sonst sehr schwer zu tragen sind."

So ging er trotz all' meiner Vorwürfe.

Wer fchildert mein Erstaunen, als ich eines Tages — >i>

schlenderte aus Langerwelle wieder einmal in's Colleg — mei»t»

Freund Meyer wie ein Gigerl gekleidet, für seine Verhältnisse »»!«

lich, auf dem bewußten Erstebanl - Platz sitzen sah! Sofort a5«

halte ich auch den Grund zu diefer auffallenden Veränderung enlien^

auf einem Stuhle links neben dem Katheder faß eine schöne, sehr elt

gante Dame.

Meyer — nicht wieder zu erkennen!

Er trug eine neue graue Hose mit tadelloser Bügelfalte und seinen

besten, das heißt seinen schwarzen Rock. Er hatte einen blendend weihen

Kragen angelegt und sogar Manschetten. Der garstige Bart w»i r«

schwunden.

„Meyer," sagte ich nach dem Colleg zu ihm, „mach' leine Tim«-

heiten. An Liebschaften ist bei Dir erst zu denken, wenn Tu »M

stellt« Hülsslehrer bist. Außerdem, überlege Dir doch einmal: die An,

ist doch mindestens dreißig Jahre alt ; sie trägt seidene Rücke und Iupon-

sie hat wundervolle Ringe, sie ist sicher sehr reich ; sie ist sehr hübsch -

glaubst Du, die weiß noch nicht, was Liebe ist? Glaubst Tu, die t>!

Etwas mit einem armen Studenten im Sinn, noch dazu mit solch ei»!«

Tolpatsch wie Du?!"

„Was willst Du überhaupt von mir, was meinst Tu eig<»!

lich ? "

„Meyer, thu' doch nicht so: Du bist ja ganz roth geworden!'

„Meinetwegen, mach' Dich über mich lustig! Aber ich will will-

lich nichts von der Frau — ja, bloß ansehen, immer ansehen möchte ich !<

und — und vielleicht einmal meinen Kopf in ihr seidenes 6lti)

schmiegen. Weißt Du, mir würde sein wie Orestes, der sein V«usi

an Iphigenien'3 Brust kühlt . . ."

Seine Augen blitzten und seine Wangen waren fieberroth. ?ü

wußte nicht, was ich sage» sollte:

„Meyer, das ist nichts für Dich, das —"
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„Sei still, ich sage Dir ja, daß ich nichts von ihr will. Ja

wenn sie ein junges Mädchen wäre —"

„Und woher weiht Du, daß sie lein „junges Mädchen" ist?

Einen Ehering trägt sie doch nicht,"

„Ja, siehst Du denn das nicht? Glaubst Du, daß ein junges

Mädchen ein so müdes, aber auch so ausgeglichenes, ein so edles Ge

sicht haben kann?"

Er halte Recht. Ich warnte ihn noch einmal.

Längere Zeit war ich nicht in's Colleg gegangen und hatte Meyer

ebenso lange Zeit nicht gesehen. Da stürzte er eines Nachmittags auf

geregt in mein Zimmer:

„Ich glaube, ich habe heute eine große Dummheit begangen!"

„Wegen der eleganten Frau natürlich!" sagte ich ohne Zögern.

»3"."

„Nun?"

„Ich habe einen Corpsstudenten geohrfeigt."

„Das setzt also Pistolen."

„Du, verstehst Du etwas davon? Dann sage mir, was ick, jetzt

zu thun habe."

„Gar nichts. Du hast doch jedenfalls dem Corpsstudenten Deine

Karte gegeben?"

„Nein. Ich habe doch leine Visitenkarten. Aber ich habe ihm

meine Adresse auf einen Zettel geschrieben."

„Schön. Er wird Dich also morgen Vormittag auf Pistolen unter

schweren Bedingungen fordern lassen."

„Ist das gefährlich?"

„Kann es fein."

„Und was habe ich dabei zu thun?"

„Du hast bei einem Corps, das mit dem Corps Deines Gegners

in Waffenverband steht, Waffen zu belegen, und das Corps wird dann

alles Uebrig« besorgen."

„Kostet das was?"

„O ja."

„Was wird es wohl im Ganzen losten?"

„Sechzig bis hundert Marl."

„O je, das ist ja Geld für einen ganzen Monat! Wo lrteg ich

das her?"

„Ja, das ist Deine Sache; für solche schön« Dame muß man

schon etwas thun — wie ist das übrigens Alles gelommen?"

„Du weißt doch, daß sie immer auf einem Stuhle linls neben

dem Katheder faß, nicht wahr? Nachher aber hat sie sich auf die erste

Bank geseht und zwar gerade neben mich, weil nämlich neben mir ein

Platz frei geworden war — und ich habe auch mit ihr gesprochen ! Sie

ist eine Französin, eine Wittwe; sie lacht nie. Ach, sie ist schön und

vornehm! Sie —"

„Ja doch, ja doch — aber nun zu dem Corpsstudenten!"

„Höre: auf dem Stuhle, auf dem sie sonst gesessen hatte, saß

nachher ein Corpsstudent ! Er hat sich natürlich nur dort hingesetzt, um

ihr besser in's Gesicht sehen zu tonnen, und das hat er fortwährend

gethan."

„Und das war der Dame fehr unangenehm?"

„Gefagt hat sie ja nichts, sie achtete gar nicht darauf, aber das

kann man sich doch denke«, daß es ihr unangenehm war, wenn sie Einer

immerzu ansah, und noch dazu so Einer!"

„War er denn häßlich?"

„I wo, aber er sah immer so aus, als ob er grinste; und dann

immer so geleckt; und die vielen Schmisse im Gesicht!"

„Das Alles soll den Frauen manchmal ganz gut gefallen!"

„Ihr aber nicht, darauf könnte ich schwören. Ich tonnte es

jedenfalls nicht mehr länger mit ansehen, und da —"

„Und da hast Du ihn geohrfeigt."

„Ja. Als das Colleg heute zu Ende war, hielt ich ihn im Corridor

an und sagte zu ihm: Mein Herr, ich verbitte mir das, daß Sie

meine Nachbarin fortwährend in diefer Weife ansehen!'"

„Und was sagt er?"

„Er sagt gar nichts, sondern grinst nur auf seine unan

genehmste Art — da kann ich mich nicht halten und schlage ihm in's

Gesicht!"

„Sehr brav. Dafür schließt er Dich vielleicht nächsten« todt!"

„Du, ist das sehr schwer, mit Pistolen zu schießen?"

„Du wirst es jedenfalls nie lernen."

Kurze Zeit darauf , stieg die Pistolenkiste'. Meyer schoß natürlich

Löcher in die Luft und wurde felbst halb todtgeschossen.

Wir haben den armen Kerl in der Charit^ untergebracht, und

dort lag er nun vom Januar bis zum Anfang des nächsten Winter

femesters. Am achten Octobcr war er fo weit, daß er wieder in's Colleg

gehen konnte.

Wie fah er aus! Vornübergebeugt, auf den Wangen hektisches

Roth, so schleppte er sich hin. Die Kugel hatte Arges angerichtet.

Er quälte sich mit dem Gedanken: wie soll ich das Alles be

zahlen?

Von Hause konnte er nichts verlangen. Was mochte sein Vater

sich schon über seine Sündhaftigkeit entsetzt haben!

„Von Hause bekomme ich nichts, und noch mehr Stunden geben

— unmöglich!

Und anderthalb Semester verloren!"

Aber das Schlimmste traf Meyer doch, als er zum ersten Mal

wieder zu Erich Schmidt in's Colleg ging:

Als er im Corridor hüstelnd seinen Wintermantel aufhängte,

fchritt ein Pärchen, Arm in Arm, an ihm vorüber in den Hörsaal —

die elegante Wittwe und der faunische Corpsstudent, der mindestens zehn

Jahre jünger war als sie . . .

„Also darum das Alles!"

Meyer lächelte — herzzerreißend.

;<s-ch-»'
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Kriegsspiel.

Von Freiherr v. U.

Ein Schlachtfest war's, nicht eine Schlacht zu nennen.

Fast über eine deutsche Meile hin, gegen sechs Infanterie-

Staffeln, die nach einander zersprengt werden muffen, unter

dem zermalmenden Feuer verschwenderisch aufgefahrener Bat

terien, erbraust der wilde Ritt. Die entflammten Reiter

können sich gar nicht genug thun. Einzelne Compagnien des

Fußvolks werden drei-, vier-, fünfmal hinter einander auf

gerieben, hier und da stürzt sich in der Raserei des Angriffs

eine Schwadron der Blauen auf die eigene Infanterie. Das

Entzücken über die Pracht des grandiosen Schauspieles ist

allgemein. Die ältesten Manövcrgäste haben so etwas noch

nicht gesehen. Auch die Militärs, wenigstens die cinheimi-

fchen, erklären sich für befriedigt. Der prinzliche Kampfrichter

spricht den Blauen, für die der Kaiser die mächtige Attacke

ritt, den Sieg zu. Und die Fachpresse, ich meine das Ber

liner Tageblatt, »rtheilt so streng wie gerecht: „War am

11. September die anfilirende Wirkung der reitenden Bat

terien und Maschinengewehre gegen den in der Luft schwe

benden rechten Flügel des 5. Corps ausschlaggebend für die

Entscheidung des Tages, so geschah das Einsetzen der Caval-

lerie in einem Momente, wie er günstiger nicht gedacht

werden kann. Solchem Angriffe wird allerdings auch eine

auf dem Rückzüge befindliche, erschütterte Infanterie mit

Aufbietung der letzten Kräfte sich cntgegenstcinmcn, die vor

dersten Reitcrlinicn werden nicht ohne schwere Verluste

bleiben, die große Masfe aber, die immer wieder auftauchen

den Wellen werden schließlich das Kampffeld überfluthcn,

Infanterie und Artillerie wird in dicfen Fluthcn ersticken."

Man lernt immer zu, und keine Erkenntnis; ist von

Dauer. Die hohe Ausbildung der artilleristischen Technik

und die Furchtbarkeit des Klcinkalibrigcn hatten den Frontal

angriff zu den Tobten geworfen. Im Burenkriege zumal

war uns gezeigt worden, daß die dichte Phalanx der An

greifer nichts als eine Zielscheibe für den ruhig feuernden

Gegner ist. Hatten schon die berühmten Cavallcrie-Attacken

von 1870 zu sehr fragwürdigen oder gar zu kläglichen Er

gebnissen geführt, so mußte man voraussetzen, daß in neuester

Zeit die Rolle der Reiterei als Hauptschlachtwaffe ausgespielt

sei und daß sie im Allgemeinen nur noch für den Auf«

tläruugsdienst, bei der Verfolgung, vor und nach der Ent

scheidung sozusagen Verwendung finden würde. Aber weit

gefehlt. Der Schiedsrichter erkennt unbedingt an, daß Ar

tillerie und Infanterie vor dem verwegenen Anprall der Be

rittenen zusammenbrechen müssen, auch wenn ihre Kraft noch so

gut wie unversehrt geblieben ist, auch wcun Aufmarsch und

Stellung des angeblich besiegten Generals v. Lignitz dem des

siegreichen Gegners weit überlegen waren. Die unabhängige

Kritik der Fachleute pflichtet dem Schiedsrichter bei. Defsclbigcn-

glcichcn der Augenschein. Denn in der That — weder Platz

patronen noch blinde Kanonenschüsse sind im Stande gewesen,

den Reiter-Sturm aufzuhalten und das prunkvolle Thcaterbild

zu verändern. Sobald Dowe's kugelsicherer Panzer kein schöner

Traum mehr ist, wird auch die rauhe Wirtlichkeit dem hübschen

Spiele auf deni Manöuerfelde entsprechen.

Bis dahin freilich werden die Bedächtigen Recht be

halten, die da inbrünstig wünschen, die grausige Probe auf das

fo lustig ausschauende Excmpcl möge uns erspart bleiben. Von

6000 Lanzenreitern bleibt nach ihrer Meinung nicht Einer übrig,

wenn der auf sechs Kilometer berechnete Todesritt gegen gut

gesicherte Artillerie und fast noch intactcs, ruhig zurückgehendes

Fußvolk zu drei Vierteln erledigt ist. Wilhelm II,, der in mili

tärischen Dingen zweifellos als Fachmann angesprochen werden

darf, wird seinen Sieg über den General u. Lignitz dcß-

halb nicht allzu hoch anschlagen. Ihm kam es wohl nur

darauf au, die Actionsfähigteit feiner Reiter zu erproben

uud zu beweisen. Prüfung nnd Beweise sind glänzend ge

lungen. Eine Gefahr erwächst aus der Ucbuug erst, weuu

ihre Absicht und ihre Bedeutung verkannt, wenn das Spiel

für Ernst genommen wird oder wenn servile Eilfertigkeit so

thut, als nähme sie es ernst. Nicht zeitig und energisch genug

kann gegen solche bedrohlichen Fälschungen des Sachverhaltes

Front gemacht werden.

Inscratenbesteuerung.

Von Karl Mollenhaner (Vlantenburg a. Harz).

Es ist keine Frage mehr, daß die bisherigen Einnahmen

des Reiches nicht ausreichen, das steigende Bcdürfniß zn decken.

Jedenfalls können Umstände eintreten, die ein wirtschaftlich

allein haltbares Verhältnis; von Einnahme uud Ausgabe stören.

Das Jahr 1900 hat bewiesen, daß das Reich sich aus was
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immer für Gründen vor plötzliche Ausgaben gestellt sehen

rann, deren Wiederhereinbringen unabsehbar ist, und die

Jahre 1901 und 1902 lehrten eindringlich, daß es leicht

sinnig ist, sich gemächlich auf steigende Einnahmen ein«

zurichten.

Es soll hier außer Erörterung bleiben, ob es rathsamer

ist, das Reich von den Einzelstaaten unabhängiger zu machen

oder die Einzelstaaten in ihren Haushalts-Aufstellungen noch

weiter unter den Schwankungen der Finanzlage des Reiches

leiden zu lassen. Jedenfalls hat sich herausgestellt, daß für

die Bedürfnisse des Reiches neue Einnahmequellen erschlossen

werden müssen.

Eine Umschau lehrt, daß da nicht mehr viel neu zu er

schließen ist, daß vielmehr im Großen und Ganzen nur von

stärkerer Heranziehung der schon blutenden Steuerobjecte ge

sprochen weiden kann.

Eine Besteuerung indessen, die ich dringend empfehlen

möchte, ist meines Erachtens noch nicht genügend erörtert

und noch nicht nachdrücklich genug gefordert worden. Da es

die Besteuerung der Inserate ist, die ich meine, so ist das

Schweigen sehr erklärlich. Es heißt allerdings der Publicistik

ein wenig Viel zumuthen, wenn man von ihr erwartet, daß

sie sich gleichsam freiwillig zur Besteuerung melden soll. Es

wird aber thatsächlich nichts Anderes übrig bleiben, als an

diese Steuer, die übrigens bereits einmal im Jahre 1879 in

einer Petition an den Reichstag, freilich vergeblich, gefordert

worden ist, ernstlich heranzutreten, und die vornehme Presse

wird keinen Anstand nehmen, leidenschaftslos den unbehag

lichen Gegenstand zu behandeln. Ein völliges Novum ist die

vorgeschlagene Steuer nicht. Bekanntlich haben sowohl Eng

land als Österreich sie gehabt, jenes bis 1853, dieses bis

1874. Verschiedene Gründe haben hier wie dort zu der Auf

hebung geführt. Wesentlich der berühmte Satz von dem freien

Spiele der Kräfte mußte herhalten, die Aufhebung begründen

zu helfen. Dem Verkehre sollte jede lästige Fessel nach Mög

lichkeit abgenommen werden. Der Glaube an jenen Satz hat

unter uns merklich nachgelassen, und so ist es auch an der

Zeit, die Acten, „Inseratenbesteuerung betreffend", wieder

einmal durchzusehen und das Ergebniß der damaligen

Feststellungen erneut an dem heutigen "Thatbestande zu

messen.

Das Inserat, das einstmals schüchtern und bescheiden in

England als Buchhändleranzeige auftauchte, ist heute zu einer

weltbeherrschenden Macht geworden. Auch der oberflächlichste

Ieitungsleser weiß, daß es die vierte Seite seines Blattes

ist, die die Existenz dieser seiner Zeitung im Wesentlichen be

dingt. Eine immense Kraft wohnt dem immer und immer

wiederholten Wortbilde inne. Der Widerwilligste weiß von

Angeboten, die eine unermüdliche Betriebsamkeit in Wort und

Bild den Blicken geradezu aufdrängt und aufzwingt. Gewisfe

Meister der Insertionstechnik oder der Reclame sind bekanntere

Namen als Goethe oder Bismarck. Ich würde den Zwecken

dieser Beherrscher der vierten Seite nur dienstbar werden,

wenn ich mich Namen zu nennen entschließen könnte. Es

ist schon aus diesen Andeutungen ersichtlich, daß das, sagen

wir, loyale Anlündigungsbedürfniß durch das Reclamcgeschaft

längst zur Nebensache geworden ist. Es handelt sich um

Riesenfummen, die der Verkehr, das Geschäft, der Nrbeits-

martt, das Mittheilungsbedürfniß dem Vermittlungsgewerbe,

im engeren Sinne der Presfe in allen ihren Abstufungen,

opfern müssen. Wer nicht mehr ganz jung ist, hat es mit

erlebt, wie, ich will sie einmal so nennen, die Textzeitungcn,

die also von der Berichterstattung und der Verbreitung einer

politischen Anschauung ausgegangen sind, mehr und mehr

von ihrem Anzcigentheil abhängig geworden sind, und wie

sich umgekehrt bei dieser Conjunctur eine Unzahl ursprüng

lich nur als Annoncenblätter gedachte Veröffentlichungen des

Druckergewerbes zu Zeitungen ausgewachsen haben, die zu

nächst wähl- und Planlos ihren Text aufrafften, allmälig

aber immer zielbewußter ihre Kenntniß des — beinahe hätte

ich gefchrieben, des Lesepöbels auszunutzen leinten.

Also darf der alte Respect vor den Fahrzeugen der

öffentlichen Meinung in der Gesammtheit nicht mehr gefordert

werden. Jedenfalls wird er nicht mehr gewährt. Sagenhaft

beinahe muthet uns Jüngere die Erregung an, mit der das

vormärzliche Geschlecht die Freiheit der Presse gefordert hat.

Wir Sclaven der Preßfreiheit wenden uns wohl mit Unmuth

ab von den täglichen Ueberschüttungen, mit denen uns die

schwarze Kunst unermüdlich bedenkt. Aber ich will auch nicht

übertreiben: den Preßzustand z.B. der dreißiger Jahre des ab

gelaufenen Jahrhunderts möchte ich auch nicht wieder zurück

wünschen.

Ich will nicht den Schatten Montesquieu's beschwören,

um mit ihm zu untersuchen, mit welchem Rechte nun der

Staat dieser Anlündigungs - Industrie einen kleinen Aderlaß

verordnen wollte. Aber immerhin möchte ich mich doch im

Grunde auf den französischen Theoretiker berufen, wenn ich

fuge, daß eine Industrie, die sich unter dem Schutze des

Staates und zum großen Theile durch Vermittlung der

Staatsanstalten, im Besonderen der Post, zu so unabsehbarem

Umfange ausgemästet hat, nach einer kleinen Blutabzapfung

geradezu schreit. Durch den Satz vom freien Spiel der Kräfte

lasse ich mich nicht einschüchtern.

Noch weniger etwa durch den Einwand, es liege in dem

Steuerprojecte ein verkappter Angriff auf die Freiheit der

Presse. Wenn man genauer zusieht, würde in einer Inseraten

besteuerung eben dieser Freiheit sogar ein ungeahnter Schutz

erwachsen. Denn der Staat, der in dieser Besteuerung der

Ankündigungen eine Einnahmequelle erschlossen hätte, würde

doch gegen sein Interesse handeln, wollte er die Lebens

bedingungen der öffentlichen Mittheilung dnrch polizeiliche

Beschränkungen stören. Ich könnte mir eine Zeit denken, in

der man in der Inseiatenbeftcuerung sogar ein Palladium

der Preßfreiheit fehen dürfte.

Ich möchte die Besteuerung der Ankündigungen durch

die Presse als Verkehrssteuer ansprechen. Aber schließlich

kommt auf eine wohlbegründete Einordnung in das Stener«

system nicht fo viel an als auf den Ertrag. Und von dem

erwarte ich ein ganz Erkleckliches.

Ehe ich darauf und die Definition des Inserats eingehe,

möchte ich zur Empfehlung noch eines steuertechnischen Vor

zuges gedenken, den mein Object vor allen anderen voraus

hat. Während nämlich alle Gegenstände, die sonst der Be

steuerung unterliegen, gern Verstecken spielen, sucht das In

serat die Oeffentlichkeit berufsmäßig. Die Steuerpflichtigen

müßten also nur ihre Veröffentlichungen bei der zuständigen

Behörde abliefern, und diese würde wie an einem Elektricitäts-

messer die Gefälle ablesen tonnen.

Steht hier also ein großes Plus zu unseren Gunsten,

so bietet allerdings die eigentliche Begriffsbestimmung des

Steuerobjects die größten Schwierigkeiten.

Welche Unmenge von Abstufungen und Zwischenformen

von der gewöhnlichen Anzeige in der Zeitung bis zu der

Verlagsanzeige auf der letzten Seite des letztherausgekommenen

Buches! Wie steht es mit dem Maueranschlage, wie mit dem

Geschäftskataloge, wie mit dem Bierschoppenuntersatze, dem

Aschenbecher in Wirthshäufern, dem Theaterzettel, den An

schlägen in Eisenbahnwagen? Auch die eigentliche Zeitungs-

antündigung tritt nicht immer nett und klar als solche in die

Erscheinung; jeder Kundige weiß, daß sie auf tausend Wegen

in den eigentlichen Text der Zeitungen hinüberzuwuchern

sucht, wo sie dann als uninteressirte Aeußerung der Redacrion

wirken soll. Alles das will abgeschätzt und erwogen sein, ehe

man zu einer reinlichen Bestimmung gelangt. An den nach

Hannover führenden Bahnlinien entlang viele Meilen weit

ins Land wird z. B. an Bauernhäusern und Planken eine

bekannte Backfirma angepriesen. Eine Ankündigung ist das

ganz gewiß, aber kein Inserat in unserem Sinne. Sie ist
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auch schon dem geschmacklosen Hausbesitzer tributpflichtig ge

worden, der sich für ein elendes Stück Geld sein Haus ver-

schimpfiren läßt.

Läßt Jemand einen Katalog der Waaren anfertigen, die

er fabricirt oder mit denen er handelt, und versendet diesen

selbst im größten Umfange an Kunden, so ist das zwar eine

Ankündigung, aber kein Inserat. Es wird indessen eins, wird

diese Geschäftsempfehlung einer Zeitung beigelegt. Denn es

macht doch wohl keinen Unterschied, ob die Anpreisungen auf

einer mit der Firma der Zeitung bedruckten Beilage oder auf

einem selbstständigen, der Zeitung beigelegten Blatte verbreitet

werden. Hauptmerkmal ist, daß das Blatt auf demselben

Wege wie die Zeitung selbst den Lesern in die Hände gespielt

wird. Wir sehen also, den Zusammenhang mit der Presse

werden wir nicht los. Es kommt auf das periodische Er

scheinen der Mittheilungen an, so daß z. B. die Anzeigentheile

der Adreßbücher, der Fahrpläne, der Fremdenführer unzweifel

haft der vorgeschlagenen Steuer unterliegen würden. Denn

noch ein weiteres Kennzeichen ist diesen Veröffentlichungen

eigen. Der Unternehmer nimmt für Geld Mittheilungen

eines Anderen auf in. Veröffentlichungen, die aus einem

anderen Grunde als dieser besonderen Ankündigung wegen

auf Verbreitung rechnen können. Die Vücheranzeigen auf

den letzten Seiten der literarischen Erscheinungen hatten dar

nach steuerfrei zu bleiben, weil der Verleger seine eigenen

Verlagsartitel empfiehlt. Würde er sich indessen, um es recht

deutlich zu machen, dazu hergeben, bei dieser Gelegenheit auch

Käse oder Cigarren eines Dritten anzukündigen, so wäre das

ein Inserat und damit steuerpflichtig. Das reine Annoncen

blatt, das vielleicht nicht einmal die bekannten kleinen ein

gestreuten Anecdütchen bringt, ist steuerpflichtig, denn jede

einzelne Ankündigung steht der Gesammtheit aller übrigen

als Anhängsel oder Einschiebsel gegenüber und ist eben deß-

halb ein echtes Inserat. Aber wir brauchen nicht einmal so

weit in der Zergliederung zu gehen: der Herausgeber des

Blattes ist Mittelsmann und nimmt für jede Ankündigung

Geld.

Man sieht also, so ganz unfaßbar, wie es erst schien, ist

der Begriff nicht. Die Steuertechnik hat noch ganz andere

Nüsse zu knacken.

Ich wiederhole. Zum Begriffe des Inserats gehört

Entgeltlichkeit der Mittheilung, Verbreitung der Ankündigung

durch einen Mittelsmann, Verbindung der Anküudigung mit

einer Veröffentlichung, die auch ohne diese Ankündigung

herauskommen würde, mag sie nun eine eigentliche Zeituug,

ein Adreßbuch, ein Fahrplan, ein Theaterzettel, ein Annoncen

blatt, ein Fremdenführer oder was fönst sein.

Es versteht sich nun, daß nicht jede Ankündigung an

einer solchen Stelle mit dem gleichen Steuersätze getroffen

werden soll. Die nothwendigen Ankündigungen des Arbeits-

marktes, die die Tendenz zur Reclame nicht zu haben Pflegen,

weiden mit einem ganz geringen Satze davon kommen.

Ebenso wird dem Angebote und der Nachfrage auf dem

Wohnungsmarkte kein allzu großes Opfer zugemuthet werden

dürfen. Ankündigungen aus dem Familienleben lassen wohl

zuweilen einen Schein von Eitelkeit erkennen, sollen aber auch

im Ganzen mit einem geringen Satze belegt werden, wenn

man nicht vielleicht dazu gelangt, Flächen- oder Raum-

llbstufungen zu schaffen, und so die besonders prahlerischen

Familienanzeigen etwas unsanfter anfassen könnte. Ankündi

gungen, die der Wohlthätigkeit oder einem löblichen allge

meinen Interesse dienen, blieben wohl am besten ganz steuer

frei. Man sieht, es ist am meisten auf die Ankündigungen

abgesehen, die den Güteraustausch in seinem weitesten Um

fange fördern, besonders aber die eigentliche Reclame. Es ist

die Eigenthümlichkeit des vorgeschlagenen Steuerobjects, daß es,

wie es sich im Gegensatze zu allen anderen an die Oeffent-

lichleit drängt, so auch seine Besteuerungswürdigkeit, d. h. die

Leistungsfähigkeit des hinter der Ankündigung stehenden

Steuerpflichtigen am sinnenfälligsten und lautesten verräth.

Welcher Abstand zwischen dem einzeiligen Arbeitsangebot und

der ganzseitigen Ankündigung eines Niesenbazars oder einer

Emissionsfirma! Die Herausgeber der für uns in Betracht

kommenden Veröffentlichungen würdigen dies selbst durch die

Abstufung ihrer Gebührensätze, so daß die Steuereinziehung

fast nach dieser Gebührenscala geschehen tonnte, aber doch

eben nur annähernd. Denn für den Staat kommen doch

noch andere Gesichtspunkte zur Geltung als für den Geschäfts

mann.

Eine Folge würde die Einführung der Inseraten

besteuerung sicherlich haben; sie würde ein genaueres Bild

von der Benutzung eines Blattes Seitens der Inserenten

geben, als es jetzt vielfach der Fall ist. Die irreführende

Uebernahme von Ankündigungen aus anderen Blättern würde

wohl ganz verschwinden. Denn ein Unternehmer wird wohl,

um einen günstigeren Schein von der Beliebtheit seines

Blattes zu erreichen, unbezahlte Annoncen übernehmen; aber

auch noch die Steuern dafür zu zahlen, wird er nicht ge

willt sein.

Die eigentlich unsittlichen Ankündigungen müßten mit

der Einführung der Inseratensteuer verschwinden; denn der

Staat kann aus schmutzigen Anerbietungen keinen Vortheil

ziehen wollen.

Wie weit der Unternehmer in Stande sein würde, die

Steuer abzuwälzen, läßt sich so ohne Weiteres nicht sagen.

Die Concurrenz würde ihn wohl im Großen und Ganzen

zwingen, sie selbst zu tragen. Nur bei Unternehmungen, die

monopolartigen Charakter oder Umfang angenommen haben,

würde er es durchsetzen können, daß der Inserent sie trägt.

Eine Berechnung oder Veranschlagung des Steuerertrages

ist zur Zeit nicht wohl möglich, dazu fehlt eine haltbare

statistische Unterlage. Daß ihre Erhebung sich lohnen würde,

wird selbst der »heftigste Gegner zugeben. Daß dem Vor

schlage, falls er ernstlicher erwogen werden würde, eine bittre

Gegnerschaft erstehen würde, daran läßt sich wohl nicht zweifeln,

aber das darf nicht abschrecken.

Nie Ekstase in ihrer kulturellen sedeutung.

Von Heinrich Driesmans.

Die Ekstase ist in unserer nüchtern-praktischen Zeit stark

in Mißcredit gerathen. Man Pflegt unter ihr gewöhnlich eine

„krankhaft" gesteigerte Erregung des Seelenlebens zu verstehen,

die nicht nur nichts fruchtet, fondern nur fchadet, indem sie

das klare, logisch-bewußte Denken trübt, zu mystischen und

abergläubischen Vorstellungen geneigt macht und schließlich

zum Wahnwitz leitet. Unser exact- wissenschaftlich geschultes

Denken, unser geläutertes Empfinden, das für alle Vorgänge

des äußeren und inneren Lebens eine naturgesetzliche, beweis

kräftige Erklärung sucht und verlangt, will sich nur schwer

auf Seelenzustände einlassen, die mit kühnem Schwung über

alle systematisch Schritt für Schritt aufsteigende Erkenntniß

hinwegsetzen, die letzten, tiefsten Wahrheiten im Fluge erhaschen

und aus dem Abgrund des Seins heraufholen wollen, ver

wegen wie Faust den geheimnißvoll schöpferischen Dreifuß aus

dem „Reich der Mütter".

Gleichwohl ist auch im modernen Kulturmenschen die

Sehnsucht noch tief eingewurzelt, sich über das ermüdende

Gleichmaß der Tage zu erheben und in den befreienden eksta

tischen Zustand zu versetzen, sei es durch stimulirende Mittel,

sei es durch die reine Schwungkraft seiner dichterisch, philo

sophisch, religiös, social - utopisch erregten Seele. „Diese

Sehnsucht" — so beginnt Thomas Achelis seine neueste
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Buchveröffentlichung über das obige Thema*), dessen Ge

dankengang ich hier verfolgen will — „ist allgemein mensch

lich, wir begegnen ihr unter allen Himmelsstrichen, bei allen

Völkern, so verschiedenartig sie auch sonst an geistiger An

lage sein mögen, und schon aus diesem Grunde müssen wir

darin, wie seltsam uns auch mancherlei Begleiterscheinungen

auf den ersten Blick anmuthen können, ein unveräußerliches

Kulturgut sehen. Aller Mißbrauch, der mit den betreffenden

Mitteln getrieben ist, alle Entartung, die sie im Gefolge haben

mag, alles sociale Elend, das durch Rausch, Narkose, Hypnose

u. s. w. über weite Schichten der menschlichen Gesellschaft

gebracht sein mag, beweist nichts gegen die einfache, schlichte

Thatsache, daß jene künstliche Steigerung der menschlichen

Kräfte über das gewöhnliche, alltägliche Maß hinaus die

Quelle vieler, ja der meisten Culturgüter und Ideale geworden

ist, an deren Schein und Licht wir uns noch jetzt erfreuen" (5).

Zu allen Zeiten und unter allen Völkern war die Ekstase

Mittel zu dem Zweck, über den Zustand des zeitlichen, indivi

duellen Ich's hinaus zu einer Vereinigung mit der Gottheit

zu gelangen, sei dieser Gott, wie bei den tiefststehendcn

Völkerschaften, ein Fetisch, ein Dämon oder wie bei den

Hellenen ein Apoll. Der in den ekstatischen Zustand Ver

fetzte erscheint überall als von dem Gott „besessen", und die

geheimnißvollen Worte und Laute, welche er von sich giebt,

bis auf das sinnlose, wahnwitzige Gestammel des malayischen

oder indianischen Medicinmannes, erscheinen als Eingebungen,

als die Stimme höherer Wesen, die aus ihm und durch ihn

sprechen. Von den widerwärtigsten Proceduren, Kasteiungen,

rasenden Tänzen, Verstümmelungen und Verzerrungen, welche

der Hervorrufung dieser Seclenverfassung bei den Wilden

dienen, bis zur mystischen Contemplation des Buddhisten, der

in das Nirvana einzugehen trachtet, und jenem eigenthüm-

lichen Zustand, den man unter dem englischen Worte „Trance"

versteht, in welchem die Seele gänzlich unempfänglich für

äußere Reize und ihrer Umgebung entrückt ist, verrathen alle

diese Versuche das gleiche Bemühen, zur Vereinigung mit

einem höheren Wesen, mit Gott oder, wie die alten deutschen

Mystiker sagten, zur „Vergottung" zu gelangen. Hierin be

kundet sich somit „der echt religiöse Charakter der Ekstase"

(21). „Dieser Zustand ist das Bewußtsein des Seins und

der in diesem Sein verborgen ruhenden Allmöglichteit. er ist

die Empfindung des geistigen Unendlichen." So Nibot. Und

wie das „Bild der Weltanschauung des Philosophen noch sehr

abstiact und metaphysisch gefärbt ist, so die Anschauung eines

religiösen Mystikers mehr religiös, die eines Fetischpriesters

grob sinnlich und materiell — der Grundzug der Ekstase ist

überall derselbe" (22). Die Unterschiede beziehen sich nur

auf den jeweiligen Culturzustand, sie weiden von dem höher

oder tiefer stehenden Culturbewußtsein bedingt; sie sind bloß

äußerlicher Natur und berühren nicht das Wesen des eksta

tischen Bedürfnisfes. „Der Medicinmann, der einen Ab

wesenden dadurch umbringt, daß er einen vergifteten Pfeil in

seiner Richtung wirft, oder der Verliebte, der die entfernte

Freundin küßt, sie unterscheiden sich durch nichts. Der Poet,

der im glücklichen Besitz eines von Schiller benutzten Tinten

fasses wie Schiller dichtet, und der Eingeborene, der mit einer

Kette von Iaguartrallen um den Hals wie ein Jaguar stark

ist, sie unterscheiden sich in nichts" (48).

An der Hand dieses Gedankengangs bringt Achelis ein

reichhaltiges ethnographisch -culturgeschichtliches Material aus

allen Völkerschaften zusammen und zeigt, daß der Sinn und

Gipfelpunkt aller religiösen Culte die Ekstase ist, die Ver

einigung des Geweihten mit dem Gott, dem gedient weiden

soll, das Eingehen des Letzteren in den Priester oder Zauberer,

der sich ihm zu diesem Zwecke darbietet. „Diese Etstasis ist

') Die Ekstase in ihrer culturellen Bedeutung. Von Professur

Dr. Thomas Achelis Band t der „Culturvrobleme der Gegenwart",

herausgegeben von Leo Berg, Verlag Johannes Rade, Berlin 1902.

ein vorübergehender Wahnsinn, wie der Wahnsinn eine

dauernde Etstasis ist. Aber die Etstasis, die zeitweilige »lie-

n»t,ic> msutis, im dionysischen Cult gilt nicht als ein flat

terndes Umherirren der Seele in Gebieten eines leeren Wahns,

sondern als eine Hieromcmie, ein heiliger Wahnsinn, in dem

die Seele, dem Leibe entflogen, sich mit der Gottheit ver

einigt" (81). Dem Hellenenthum war die Ekstase ursprünglich

fremd. Durch den Dionysoscultus, der aus Thrakien seinen

Einzug hielt, erst kam das ekstatische Moment in den reli

giösen Cult der Griechen, aber auch hier bewährte sich „die

für das ganze Griechenthum so bezeichnende Dämpfung und

Milderung der Affecte zu einem harmonischen Gleichmaß, die

sich durch den Apollocultus vollzog" (84). Das dionysische

Element wurde, um mit Nietzsche zu reden, der apollinischen

Cultur unterworfen und, auf diese Weise gebändigt, in die

harmonische Ordnung des Cultus und Lebens eingereiht.

Apollo wurde so der Gott der Weissagung und heißt von

nun an „der Epheugeschmücktc, der bacchisch Erregte, der

Wahrsager, und an seiner Orakelstätte in Delphi verkündete

die in Taumel oder wenigstens Verzückung gerathene jung

fräuliche Priesterin, von dem Gott selbst erfüllt, ihre Weis

sagungen, mit denen sie den Schleier der dunklen Zukunft

lüftete" (84). So durch den Gott felbst bestätigt, mußte sich

der griechischer Religion ursprünglich fremde Glaube befestigen,

daß auf's Höchste gespannte Empfindung den Menschen über

den gewöhnlichen Zustand seines Bewußtseins hinaus zu

grenzenlosem Schauen und Wissen erheben könne. Und felbst

ein Socrates glaubte sich bei wichtigen Entscheidungen von

einer göttlichen Stimme, seinem „Dämon", geleitet und ver

stand seine Aufgabe gewissermaßen als religiöse Mission.

Plato erkennt den wahren Philosophen als„gottbesesscn" und

seine Dialectik, in welcher er die Besonnenheit und Kälte des

Logikers mit dem enthusiastischen Aufschwung des Sehers

und Propheten verbindet, selbst reißt sich „über das müh

selige, stufenweise fortschreitende Aufwärtsstreben von Begriff

zu Begriff zuletzt empor an ihr Ziel in einem einzigen mäch

tigen Schwünge, der das sehnsüchtig erstrebte Ideenreich auf

einmal und unmittelbar vor ihr aufleuchten" (88) läßt. Auch

dem Neuplatonismus sind alle Cultusformen nur symbolische

Handhaben für die unmittelbare Vereinigung des Individuums

mit der Gottheit.

Bei der Behandlung der Ekstase in ihrer psychologischen

Bedeutung zieht Achelis alle jene seelischen Vorgänge in Be

tracht, die sich der Controle des bewußten Ich entziehen und

im sogenannten „Unterbewußtsein" ihren Ursprung haben:

Somnambulismus, Visionen, Hallucinationen, Hypnose. Nach

Forcl ist das , Bewußtsein für eine schärfere psychologische

Analyse lediglich eine wissenschaftliche Abbreviatur für eine

höchst complicirte Thätigteit verschiedenartiger geistiger Func

tionen, eine Abstraction, die jeden Sinn verliert, sobald wir

von diesen realen Vorgängen innerhalb jenes umfassenden

Rahmens absehen. Max Dessoir unterscheidet ein Doppel

bewußtsein, neben dem bewußten ein unterbewußtes Ich, das

in jenen ekstatischen Zuständen die Oberhand gewinnt.

„Typisch ist für die Ekstase die Hemmung des nurmalen

Wechsels der Vorstellungen, die sonst in fortlaufendem Fluß

den Inhalt unseres Bewußtseins füllen" (122). Auch der

klarste Denker vermag die vielfachen geistigen Schwingungen

seines Inneren von sich aus nicht aufzuhalten, nur in ein

gewisses labiles Gleichgewicht zu bringen. „Alles das fällt

bei der Ekstase fort, die umgekehrt jedes Auf- und Abebben

der Anschauungen und Gefühle verschwinden läßt und das

empirische, normale Bewußtsein ausschaltet" (123). Nach

Ribot hört das Gehirn, das unter normalen Verhältnissen

zugleich ein intellectuelles und ein motorisches Organ ist, in

der Ekstase auf, motorisch zu sein. Die Empfindungen sind

unterdrückt und mit ihnen die Associationen, welche durch sie

hervorgerufen werden. Alles wird von einer einzigen Vor

stellung absorbirt. „Aber jede Intelligenz leistet im Augen
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blick der Ekstase doch das Höchste, was sie leisten kann,"

Endlich hat die religiöse Ekstase als tiefste seelische Erregung

im Gebet ihren Ausdruck gefunden, das in zwei Formen oder

Wirkungen besonders seinen ekstatischen Charakter verräth: in

der Inspiration und in der Krankenheilung durch das Wunder.

Stoll nennt Christus einen wandernden „Suggestiv-Therapeut

vom reinsten Wasser, der es als vollkommen ausgebildete

Kunst verstand, sowohl im Einzelnen als in der Masse in

tensive Suggestiv » Wirkungen zu produciren." Hierher ist

schließlich auch der religiöse Tanz zu rechnen, den insbesondere

die Neuperser ausgebildet haben und von dem der furcht

loseste der persischen Mystiker, Dschelaleddin Rumi, sagt:

„Wer die Kraft des Reigens kennet, wohnt in Gott; denn er

weiß, wie Liebe tödtet."

Wie unser bewußtes Ich zu dem anderen, unbewußten

oder unterbewußten Ich, das in uns wohnt, so steht der

einzelne Mensch zu dem socialen Verband, in den er sich ein

geschlossen findet. Es ist etwas im Menschen, das mächtiger

ist als er, und das sociale Leben ist mächtiger als das des

einzelnen Menschen. Wir bilden — jedes Individuum —

nur einen verschwindend kleinen Theil des großen socialen

Organismus. Für den Culturhistoriker und Ethnologen ist

diese socialpsychologische Perspective „eine Cardinal -Voraus

setzung, ein Grundaxiom, ohne das er der verwirrenden Menge

socialer Erscheinungen und Ideen völlig ruchlos gegenüber

stehen würde. Sprache, Mythologie, Religion, Recht u. s. w.

sind für ihn organische, mit immanenter Nothwendigleit

wachsende Gebilde des menschlichen Geistes, bei denen es nicht

selten sehr schwer, ja völlig unmöglich ist, einen etwaigen

selbständigen Antheil des Individuums sicher nachzuweisen"

(185). Gewohnheit, Nachahmung, Anpassung, instinctmähiges

Handeln spielen oft eine größere Rolle, als planmäßige Aus

führung und Ueberlegung. So sehr, daß Individuen, die sich

von dieser allgemeinen psychischen Atmosphäre absondern, in«

dem sie den landläufigen Anschauungen in Sitte und Religion

entgegen treten, in tragischem Conflict unterzugehen, als Auf

rührer und Gotteslästerer an's Kreuz geschlagen zu werden

pflegen oder dem Spott und Gelächter verfallen. Ueber-

wiegend und maßgebend ist bei der Ekstase der Affect, die

Gemüthsdisposition und Stimmung, unwesentlich dagegen

oder gar gleichgiltig „der Grad und die Höhe der intcllec-

tuellen EntWickelung oder der philosophischen Einsicht. Der

scharfsinnigste Denker, der genialste Künstler, der von Wissens-

reichthum strotzende Gelehrte findet sich in der Ekstase mit

dem einfachsten Handwerker, mit dem völlig ungebildeten,

vielleicht des Lesens und Schreibens unkundigen Bauern auf

einer Stufe zusammen — Alle unterliegen unterschiedslos der

elementaren Wucht einer sie begeisternden Idee" (193). Der

Grund für diese psychische Ansteckung liegt in der Sympathie,

auf der alle großen Schöpfungen des Völkerlebens in letzter

Hinsicht basiren, Sprache, Mythologie, Religion, Sitte, Recht,

Kunst. So gelangt das Mitgefühl im Laufe der Cultur-

entwickelung zu sich immer steigernder ethischer Bedeutung.

Die das gewöhnliche Maß überschreitende seelische Erregung

läßt die egoistische Liebe zum Leben verachten und das In

dividuum sich der Gattung unterordnen.

Der Einzelne, so hoch man auch seine Persönlichkeit

veranschlagen mag, bleibt doch immer Glied der Gattung.

Nur in der Gemeinschaft können die menschlichen Triebe ihre

sittliche Läuterung erhalten und ihrer wahren Bestimmung

entgegen geführt werden. „Die Erhaltung der Familie, des

Stammes, des Volkes und Staates, das sind die hehren ob-

jectiven Güter, deren Schutz jeder sittliche Kampf des Daseins

gilt" (197). Durch die unmittelbare Beziehung zu unserer

Umgebung erhält die Ekstase nun erst ihre rechte ethische

Bedeutung und Weihe. Wenn ein Volk in heldenmüthiger

Begeisterung seine Freiheit und Unabhängigkeit mit dem Tode

besiegelt, dann bekundet es die „sittliche Kraft dieser auf das

Aeutzerste gesteigerten Affecte", und es giebt Kine auf mate

rielle Machtmittel sich anderweitig stützende Politik, die jenes

ideellen Factors entbehren könnte. „Ohne eine tiefe, die ganze

Nation durchfluthende Begeisterung für die allgemeinen Ideale

kann keine große That, keine glückliche Erhebung gelingen."

Gewisse ursprüngliche Sympathie- und Pietätsgefühle ge

winnen hier über den egoistischen Instinct die Oberhand. Die

Worte der sophokleischen Antigone, mit denen sie die grandiose

Erhabenheit ihrer Gesinnung und ihres ganzen sittlichen

Standpunkts ausspricht:

Nicht mitzuhasse», mitzulieben bin ich da —

„sind ohne die Voraussetzung einer gewaltsamen, weit über

das sonst bei ihren Landsleuten übliche, ja statthafte Maß hin

ausgehenden Erhebung, einer vom stärksten ethischen Pathos er

füllten Ekstase" (199) undenkbar. Darin bekundet sich die ethische

Bedeutung der Ekstase, die wirklich sittlichen Werth nur dann

hat, „wenn sie als die Krone und die letzte Steigerung eines

andauernden ernsten Strebens und Willens sich giebt, der in

einer Selbstaufopferung des Individuums zu Gunsten humaner

Normen und Ideale gipfelt" (200). So hebt nach Wundt

auch den Schwachen nicht selten der Augenblick in entscheiden

den Lagen über seine gewohnte Interessensphäre hinaus und

befähigt ihn durch ein plötzliches Aufleuchten des Gesammt-

willens in seinem Bewußtsein zu sittlichen Leistungen, die

ihm selbst bei kühler Besinnung kaum verständlich sind. Diese

gänzliche Durchdringung des Einzelnen mit einer einzigen,

sein Denken und Fühlen beherrschenden Idee offenbart chre

ethische Bedeutung besonders im religiösen Martyrium, wo

dieses Pathos der Ekstase entweder die Helden die wahn

sinnigsten Schmerzen freudig ertragen oder sie in der That

unempfindlich weiden läßt gegen alle Pein. Weiterhin darf

das ekstatische Moment in der Erziehung nicht außer Acht

gelassen weiden. Eine gewisse freudige Stimmung und Be

geisterung ist hier von nicht zu unterschätzendem, ethischem

Werth. Neben der sorgfältigen Erziehung und Leitung des

kindlichen Naturells liegt die eigentliche unerschöpfliche Quelle

alles weiteren Fortschritts „in der nachhaltigen Gluth und

edlen Begeisterung, die erst ein geschickter Lehrer in den Herzen

der Jünglinge zu erzeugen vermag" (206).

Endlich die Bedeutung der Ekstase in der Kunst. Alle

großen Künstler gestehen übereinstimmend, daß sie plötzlich,

ohne ihr Zuthun, von einem unwiderstehlichen, dunklen Drang

überrascht, wie in einer eigenthümlichen Weltentrücktheit,

Trunkenheit oder überirdischen Begeisterung ihre Werke

schufen. Und wie diese Begeisterung die unerläßliche Voraus

setzung für alles künstlerische Schaffen und Genießen bildet,

so zeigt auch die ganze Weltanschauung eines genialen Men

schen diese Selbstentäußerung. „Dies intensive Trachten nach

dem Wesen, der eigentlichen verborgenen Idee, dem Zu

sammenhang der Dinge tritt bei aller sonstigen metaphysischen

Verschiedenheit des Standpunkts bei allen wahrhaft großen

Denkern von Pluto bis auf Schopenhauer übereinstimmend

mit gleicher, fast könnte man sagen, elementarer Gewalt her

vor. Die kalte Nüchternheit der verstandesmäßigen Auffassung

weicht einer vor innerer Erregung überquellenden, den ganzen

Menschen packenden Ekstase, einem tiefen Pathos, das auch

ganz ausdrücklich die Beseitigung der unsere Individualität

begründenden Schranken im Strom eines alles umspannenden

tosmischen Lebens fordert" (214).

Die vielberufene Ekstase erweist sich sonach in der ab

normen Steigerung unserer Empfindungs- und Gefühlswelt

als ein unveräußerliches Culturgut. dem wir unter der Herr

schaft und Bändigung eines starken Intellects — wie beim

Dichter, Künstler und Denker, dem genialen Menschen über

haupt — das Höchste verdanken, was der Menschengeist zu

leisten fähig ist. Alle großen, genialen Werke und Thaten

sind in einem gewissen ekstatischen Zustand vollbracht worden

und konnten nur aus einem folchen heraus gelingen, in wel

chem das gewöhnliche bewußte Ich mit feinen kümmerlichen,
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alltäglichen Sorgen und Mühen, mit seiner ganzen subjectiven

Belastung für Momente aussetzt, um einem mächtigeren,

dämonischen Ichwesen Raum zu geben, das in uns ruht und

mit dem untersten Grunde des Alllebewesens sympathetisch

verbunden scheint in der plastischen Kraft der Natur, aus

der alle Lebensgestaltungen und Erscheinungen hervorgehen.

Wir möchten diese Triebkraft, auch in ihren niederen Formen,

nimmer missen, die den Geist des Menschen zu einem Ge

danken und Gefühl in sich zusammenzufassen vermag und

ohne welche der Menschengeist verdorren und veröden müßte.

Die mangelnde Fähigkeit zur Ekstase, zu geläuterter, hoher

seelisch-geistiger Ergriffenheit, macht es, daß die modernen

Menschen keiner so großen einheitlichen Kraftleistungen mehr

fähig sind, wie die Menschen der früheren Zeit, und daß

insbesondere die so heiß ersehnte und erstrebte neue Blüthe

der Kunst ausbleibt, für welch Letztere wie nirgends sonst

höchste Seelenspannung und Kraftconcentration auf einen

Punkt in Frage kommt.

Das vorliegende Werk erscheint darum sehr „zeitgemäß",

und Achelis hat sich ein entschiedenes Verdienst erworben,

indem er das Augenmerk wiederum auf seelische Vorgänge

lenkt, die in unseren Tagen nur noch in niederen Formen

gleichsam verwildert vorkommen, dennoch aber zum Höchsten

berufen sind und den Menschen zu seinen höchsten Kraft

leistungen befähigen. Wenn etwas uns über die vielbeklagten

modernen socialen und sonstigen Mißverhältnisse hinaus zu

helfen vermag, so allein die Ekstase in Form edler Be

geisterung.

-^'X-

Literatur und Aunst.

Gegen die Anthologien.

Von Max Hoffmann.

Seit den entlegenen Tagen des Meleager, der zur Zeit

des Pompejus einen „Kranz" griechischer Epigramme her

ausgab, ist es bis in die neueste Zeit hinein Sitte geblieben,

Dichtungen verschiedenster Autoren in einer Sammlung zu

vereinigen und dem Publicum darzubieten. Es ist auch kaum

zu bestreiten, daß solche Anthologien eine gewisse Berechtigung

haben. Nur wenigen Berufenen ist es möglich, den lieber-

blick über die unerschöpfliche Versproduction zu bewahren

und sich aus dem thurmhoch angehäuften werthlosen Zeug

das Gute herauszusuchen. Deßhalb sind derartige Samm

lungen für den Hausbedarf der vielbeschäftigten Menschheit

ebenso zweckdienlich, wie gemischtes Gemüse und andere sorg

sam zusammengestellten Genüsse. Und auch die Dichter selbst

haben ein Interesse daran, in solche Sammlungen aufge

nommen zu werden. Gar Mancher von ihnen hat in einem

dicken Bande nur ein Paar wirklich schöner Gedichte, die

mit dem Wust, der sie umgiebt, klanglos zum Orkus hinab

geglitten wären, wenn sie nicht durch einen aufmerksamen

Sammler gerettet und der Mit- und Nachwelt überliefert

worden wären. Und wenn dieser Zusammensteller ein fein

fühliger Kenner ist, so ist gegen seine Arbeit kaum etwas

einzuwenden, sie ist im Gegentheil oft ein verdienstvolles

Wert. Von diesem Gesichtspunkt aus entstanden die zahl

reichen Musenalmanache des 18. und der ersten Hälfte des

19. Jahrhunderts, die unleugbar viel dazu beitrugen, lyrische

Erzeugnisse bei der großen Menge populär zu machen. Der

Gedanke, von dem die Herausgeber, die oft selbst Dichter ersten

Ranges waren, geleitet wurden, war der, einen Mittelpunkt

für die neuesten lyrischen Erzeugnisse zu schaffen, und in

diesem Sinne war ja Schiller's von 1796 — 1801 heraus

gegebener Musenalmanach geradezu von epochemachender Be

deutung.

In der hochgelobten Zeit der Stereotypie und der Schnell

pressen bemächtigten sich aber andere als jene berufenen Lite

raturkenner dieser Arbeit. Man hatte eingesehen, daß damit

ein ganz gutes Geschäft zu machen ist, wenn es rationell und

mit der nöthigen Ausbeuter-Findigkeit betrieben wird, und

bald begannen wie Pilze nach einem warmen Spätsommer

regen in schier unabsehbarer Zahl die Sammlungen im

deutschen Dichterwalde emporzuschießen. Da ist es entweder

ein rühriger Verleger, der die leicht erworbene Waare feil

hält, oder ein fragwürdiger Dichter, der auf diese Weise die

mißrathenen Kinder seiner blutarmen Muse in die Oeffentlichkeit

mit einschmuggeln will, oder ein mit seinem sonstigen Ein

kommen nicht recht zufriedener männlicher oder weiblicherSchrift-

kundiger, der sich durch ein solches Buch einen sehr will

kommenen Nebenverdienst verschaffen möchte. Und nun wird

frisch darauf losgewurftelt, denn die Arbeit ist ja nicht schwer.

Sie erfordert von Kenntnissen weiter nichts, als eine gewisse

Lesefertigkeit, und an Fähigkeiten die sichere Handhabung

einer Papierscheere und eines in Gummi getauchten Pinsels.

Es werden einfach die Gedichtbände genommen und ausein

ander geschnitten, das Unbrauchbare wandert in den Papier

korb, während das zu Verwendende sauber aneinander gereiht

wird und nöthigen Falls einzelne Verse abgeschrieben werden.

Besonders kluge und respektable Verleger lassen einen Prospect

drucken, den sie als eine Art Leimruthe versenden und durch

den dann eine ganze Reihe kleinerer und größerer Poeten

eingefangen weiden. Er lautet ungefähr folgendermaßen:

Ew. Hochwohlgeboren! Haben Sie die Güte, davon

Kenntniß zu nehmen, daß in kurzer Zeit eine Anthologie

unter dem Titel (folgt eine möglichst poetische Bezeichnung,

z. B.: Poetengrüße, Spielmannsklänge, Harfentöne, Worte des

Herzens, O frage nicht! u.s.w.) in unserem Verlage erscheint.

Das Werk soll eine Sammlung nur guter lyrischer Gedichte

bringen. Wir bitten zu diesem Zweck Ew. Hochwohlgeboren

um gefällige Zusendung einiger Beiträge. Auf innere wie äußere

elegante Ausstattung desselben werden wir unser besonderes

Augenmerk richten. Für Mitarbeiter (!) haben wir wieder

um (!) einen Subscriptionspreis festgesetzt und bitten bei Be

stellung des Werkes sich nebenstehenden Formulars bedienen

zu wollen . . .

Also dafür, daß der arme Poet seine Manuscripte zur

Verfügung stellt, hat er das Recht, auf das „Wert" mit dem

funkelnagelneuen Titel abonniren zu dürfen! Aber trotzdem

erhält der Sammler ganze Berge von Zusendungen und hat

weiter nichts zu thun, als das ihm Passende auszuwählen.

So hat er von vornherein Interessenten, die sich kindisch

freuen, daß sie auch einmal gedruckt weiden, für fein Buch

gewonnen, ist aber klug genug, auch gute Gedichte von an

erkannten Größen zwischenzumischen, damit die Sammlung

ein gewisses ehrwürdiges Aussehen bekommt. Nun sichtet er

das Ganze und theilt es in Rubriken ein: Glaube — Liebe

— Hoffnung — Trost — Jahreszeiten — Gott — Welt

— Heimath — Sehnsucht — Schmerz — Tod u. dgl.

So geschieht es, daß jahraus jahrein hunderte derartiger

Sammlungen in die Welt geschickt weiden und auch wohl

guten Absatz finden, denn sonst würden nicht immer und

immer wieder solche Sammelsurien auftauchen. Da es oft

ganz unfähige Leute sind, die als Herausgeber fungiren, so

wird nicht selten ein heilloser Haufen von Spreu mit wenigen

guten Körnern darunter auf den Markt geschüttet, und das

ist ideell das Gefährliche dabei: das Publicum spottet oder

ärgert sich und verliert mehr und mehr den Geschmack an

Versen, und die kleinen Reimschmiede, deren es mehr als

zwölf Legionen giebt, werden in dem Wahn bestärkt, daß sie

eine Berechtigung hätten, unsere Sprache und unser Gefühl

zu mißhandeln.
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Die Sache hat aber auch eine sehr reale Seite: Geld»

verdienst. In England geht man sogar noch weiter und

veranstaltet auch Sammlungen, in denen Auszüge aus Prosa-

werlen enthalten sind. Es ist aber bei dem praktischen Sinn

unserer Vettern jenseits des Canals kaum anzunehmen, daß

die Autoren solche Proben aus ihren Werken umsonst her

geben. Wer steckt hingegen bei uns den ganzen Ertrag in

die Tasche? Der Verleger und allenfalls der Herausgeber,

während der eigentliche Producent, der Dichter, leer ausgeht.

Er wird ausgebeutet wie ein vertrauensseliger Haushalter

durch einen gewissenlosen Bankdirector.

In Erwägung dieser Thatsachen haben sich jetzt sieben

teutsche Tichter, die sich allem Anscheine nach bescheidentlich

für die eisten Vertreter der deutschen Lyrik halten, zusammen«

gethan, um der weiteren Ausbeutung entgegenzutreten. Sie

weisen darauf hin, daß die bekannten und vielverbreiteten

„Dichtergrüße" einer fingerfertigen alten Dame, die sich Zeit

Lebens mit Erfolg auf dem bequemen Gebiete von Gedicht

sammlungen bewegt hat, bereits in der sechzehnten Auflage

erscheinen, ohne daß die Firma auch nur die Andeutung eines

Aequivalents an die Dichter für nüthig hält. Sie haben nun

ein Kartell geschlossen und sich gegenseitig verpflichtet, den

Verlegern und Herausgebern von Anthologien oder Zeit

schriften, auch Zeitungen, stets bestimmte Nachdrucks« Bedin

gungen zu stellen und zwar:

Mindestens fünfzig Pfennige Honorar für die Verszeile,

rechtzeitige Zustellung der Correctur und Zusendung eines

Belegexemplars sofort nach Erscheinen.

Man muß diese Bedingungen als durchaus verständig

und gerecht bezeichnen. Es wird gewöhnlich angenommen,

daß die Verhältnisse für die Dichter früher ungünstiger

waren als jetzt. Das ist, wenigstens für die Lyriker,

durchaus nicht zutreffend. Wir wissen aus den Bio

graphien Schiller's, Schwab's, Chamisso's, Heine's, Fon-

tane's und Anderer, daß die Herausgeber damals immer

Honorar für die aufgenommenen Gedichte zahlten. Sollte

es einigen Verlegern nicht möglich sein, die Bedingungen

innezuhalten, so mögen sie die Herausgabe einer Antho

logie ruhig unterlassen. Die Welt wird nichts daran ver

lieren. Je weniger erscheinen würden, desto besser könnten

sie sein.

Die sieben Dichter, die wie die sieben tapferen Schwaben

mit eingelegtem Federhalter gegen kapitalistische Ausbeutelei

vorrücken, fordern in einem Aufruf Alle, die sich ihnen an

schließen wollen, auf, ihnen ihre Zustimmung zu senden, und

sie werden sicher in kurzer Zeit eine Achtung gebietende

Phalanx hergestellt haben, mit der die Verleger rechnen

müssen. Ich fürchte nur, daß dies Vorgehen der Sache selbst

laum zum Segen gereichen wird. Da die guten Gedichte

kaum mehr gratis zu haben sind, so werden die Anthologien

noch schlechter werden, als sie schon sind. Das Ganze ent

behrt übrigens nicht eines gewissen komischen Beigeschmacks,

insofern als unter den Kartellgründern zwei Herren vertreten

sind, die selbst Anthologien herausgegeben haben, ohne an

die Mitarbeiter einen Pfennig Honorar zu zahlen.

Wie man den Sänger der Lenore geehrt hat.

Ein Wort über Dichter-Denlmälei.

Von «Lrich Ebstein (Göttingen).

Als sich in Frankfurt im Jahre 1837 ein Comits ge

bildet hatte zur Errichtung eines Standbildes zu Ehren

Goethe's, war es bekanntlich Arthur Schopenhauer, der ein

„Gutachten über das Goethe'sche Monument" einreichte.*)

Als „leitende Grundsätze" gab Schopenhauer erstens an, daß

bei Werken dieser Art Mangel an Einsicht und Geschmack

nicht compensirt werden könne durch die Größe des gemachten

Aufwandes, wohl aber umgekehrt; zweitens solle das Denk«

mal eines großen Mannes einen erhabenen Eindruck machen;

das Erhabene sei stets einfach; drittens 8tatu»e eyuestres

st peäeztre«, also ganze Figuren, Standbilder seien, wohl

erwogen, nur solchen Männern angemessen, welche mit ihrer

ganzen Persönlichkeit, mit Herz und Kopf, ja oft wohl auch

noch mit Arm und Bein für die Menschheit thätig gewesen,

also Helden, Heerführern, Herrschern, Staatsmännern, Volks

rednern, Religionsstiftern, Heiligen, Reformatoren u. s. f. Hin

gegen Männern von Genie, also Dichtern, Philosophen,

Künstlern, Gelehrten, als welche eigentlich nur mit dem

Kopfe der Menschheit gedient haben, gebühre bloß eine

Büste, die Darstellung des Kopfes. .Man wird zugeben

müssen, daß diese Grundsätze Schopenhauer's noch heute für

jedes Denlmal-Comite beherzigenswerth erscheinen müßten!

Da gerade in diesen Tagen durch die jüngst in Ham

burg in's Leben gerufene „Deutsche Dichter-Gedächtniß-Stif-

tung" die Frage über die Dichter-Denkmäler wieder einmal

brennend geworden ist, so möchte ich mit diesen Zeilen einen

kleinen Beitrag dazu liefern. Dr. Ernst Schultze, der Be

gründer dieser Stiftung, hat die Motive zu seinem Unter

nehmen in einem besonderen Hefte"), beredt und beweglich

dargelegt. Die Broschüre gipfelt in dem beherzigenswerthen

Vorschlag, den Peter Nosegger jüngst im „Heimgarten" zur

Dentmalswuth gemacht hat. Er sagte dort: „Die Denkmäler

entstehen, die poetischen Schöpfungen verstauben. Als ob die

Dichter geboren würden und ihre Werke schrieben, damit ein

mal eine Denkfaule, eine Figur ihren Namen trüge! Die

Hoffnung, der Stolz, das Leben und die Unsterblichkeit eines

Dichters besteht aber darin — gelesen zu werden, mit seinen

Schöpfungen im Volte zu wirken, so lange es möglich. Ich

weiß Denkmäler, die viele Tausende von Gulden losten, die

mit größter Mühe zusammengebettelt werden. Bei der glän

zenden Enthüllungsfeiei sind sogar aus den Werken des be

treffenden Dichters Aussprüche citirt worden — im Uebrigen

aber? Keiner kauft das Buch. Keiner liest es.***) Wenn

das große Capital, das für ein Dichterdenkmal aufgebraucht

worden, zinsbar angelegt würde und aus demfelben jährlich

Hunderte von Exemplaren der Werke des Dichters angeschafft

und in der unbemittelten, aber lesefrohen und empfänglichen

Bevölkerung für Volksbibliotheken richtig vertheilt werden

möchte — es wäre unvergleichlich zweckmäßiger, es wäre ein

wahrhaft lebendiges, unvergängliches Denkmal!"

») In dieser Zeit schrieb auch Dingelstedt in seinem „Wander-

buch" <S. 139 f.), als ei 1837 in Gelingen der Enthüllung der Slawe

Wilhelm's des Vierten beigewohnt hatte „, . . die Vildhauerlunst unserer

Tage scheint für dergleichen öffentliche Aufgaben lein Genie, noch Ge

schick mehr zu haben. Was ist, selbst unter Ritter Thorwaldsen's Händen,

aus dem Gutenberg in Mainz geworden? Was wird aus Goethe

werden? Was aus allen Bildsäulen , zu denen ein unsinniger Hang

unserer spielsüchtigen Zeit die Speculanten hinriß! Nein, die Vildhauer

lunst liegt heutzutage im Argen . . ."

*') Wie wir unsere großen Dichter ehren sollten. Ein Wort über

Dichter-Denkmäler und Anderes. Leipzig. Verlag von L. Staackmann

1902 (32 Seiten). Mit einem Motto von G. Falle.

*'*) Hier mag man sich auch folgender Verse erinnern:

„Für Storm ein Denlmal — der Gedanle,

Sagt Ihr, sei ganz nach Eurem Sinn,

Und gerne gäbet Ihr zwei blanle

Reichsdoppeltronen dafür hin.

Manch eins von seinen Meisterstücken

Fehlt noch in Eurer Bücherei.

Kauft, lauft! Das würd' ihn mehr entzücken.

Als wenn Ihr tragt zum Denlmal bei!"
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Es kann nnd soll hier indcß nicht der Ort sein, Schultzc's

interessanten Auseinandersetzungen im Einzelnen zu folgen;

es wäre nur zu wünschen, daß die gesunden Keime, die in

diesem Heftchcn stecken, baldigst aufschießen mögen. Als sich

Schultze besonders gegen die Willkür in der Auswahl der

Denkmalsgrützen wendet, glaubt er irrthümlich, man habe bis

jetzt dem Sänger der Lenore überhaupt noch keinen Denk

stein errichtet!

Daher halte ich es für angezeigt, im Folgenden einen

Abriß zur Geschichte der für Gottfried August Bürger er

richteten Denkmäler zu geben, die immerhin interessant genug

ist, um zu zeigen, wie man einen unserer grüßten Dichter

und Denker im Laufe der Zeit geehrt hat.

Daß die sogenannte „Denkmalsucht" nicht so modern

ist, wie Schultze zu denken scheint, zeigt die Thatsache, daß

sich bereits eine Woche nach Bürger's Tode unter den Freunden

des Verewigten eine Bewegung bildete, dem Dichter einen

Leichenstein zu setzen.

Am 13. Juni 1794 veröffentlichte Bürger's Freund und

Arzt Dr. Ludwig Christoph Althof, Professor der Medicin

zu Güttingen einen „Vorschlag zu einem kleinen Denkmal

auf Bürger" in der von Biester herausgegebenen Berlinischen

Monatsschrift. Althof wollte, daß die Stelle des Kirchhofs,

wo dieser originale, echtdeutsche Dichter begraben liegt, mit

einem prunklosen, aber geschmackvollen Steine bezeichnet werde",

wie Biester einige Monate später ebenda schrieb. Aber aus

dem Leichenstein für Bürger wird ein Denkstein, der im

Jahre 1799 in dem Ulrichischen Garten in Güttingen seine

Aufstellung findet. Die Denkfaule, von den Hofbildhaueru

Gebrüder tzeyd in Casfel gefertigt, besteht aus einer auf

einem Sockel stehenden Statue, die eine Germania vorstellt,

welche die Urne ihres Dichters mit einem Eichenlranz be

kränzt, üaoeut tat» 8ug, — nionumenln,! Trotzdem der Be

sitzer des öffentlichen Gartens für sich und seine Erben,

und zwar mit Einwilligung des Magistrates, versprochen

hatte, das Denkmal nie von der Stelle zu rücken, so- wurde

es doch — gegen 1850 — an den sog. Schwancnteich am

Groner Thore in die städtischen Anlagen gesetzt, wo es noch

heute steht; dort hat das „Monument" aus Sandstein einen

Oelfarbenllnstrich erhalten, und der Zahn der Zeit hat seine

zerstörende Gewalt daran ausgeübt!

So viel*) von dem ersten Denkstein für den Sänger

der Lenore!

Arthur Schopenhauer"), der bekanntlich zwei seiner

Studentenjahre in Göttingen verbrachte, erinnert sich in den

„Senilia" außerdem noch an eine in Ulrich's Garten be

findliche hölzerne Büste Bürger's, die — da von Holz —

wohl bald untergegangen sein wird.

Weit wichtiger und interessanter erscheint mir — um

in der Reihe der für Bürger errichteten Denkzeichen chrono

logisch fortzufahren — die ihn darstellende Büste nuf der

Walhalla bei Regensburg.

Die von König Ludwig I. von Bayern in den Jahren

1830 — 42 nach Leo v. Klenze's Entwurf für „Walhalla's

Genossen" erbaute Ehrcnhalle beschäftigte den damaligen

Kronprinzen bereits 1807, da er besonders mit Johannes

von Müller über die in dem Ruhincstempel aufzustellenden,

»ach verbürgten Vorbildern zu verfertigenden lebenswahren

Brustbilder großer Deutscher berieth; es wurde ausgemacht,

daß diejenigen Walhalla-Genüssen, von denen man keine

gleichzeitigen glaubwürdigen Bildnisse fand, nur Marmor-

tafelu mit vergoldeter Eilschrift erhielten. Man sieht schon

daraus, mit welcher Ueberlcgung und Besonnenheit dieser

Ehrentempcl vorbereitet wurde. Die Walhalla enthält heute

102 Marmorbnsten, deren Aufstellung nach den Todesjahren

der Genossen Walhalla's erfolgte; so steht die Bürgerbüste

in einer Reihe mit der von Iustus Moser, Katharina II. von

Rußland, Klopstock und Wilhelm Heins?.

Der Schüpfer der Walhalla, König Ludwig I. v. Bayern,

hat selbst in seinem Werke „Walhalla's Genossen". München.

1842*) begründet, warum er die einzelnen Genossen in seine

Ehrenhalle aufnahm; es haben nur elf Dichter dort Auf

nahme gefunden. Ueber Bürger heißt es"):

„Gottfried August Bürger.

Gebaren i» Wommerswendc"') 1748,

Gestorben in Güttingen 1794,

PredigerSsohn aus dem Halberstädtischen wuchs Bürger sehr

langsam an Kürper und Geist, konnte bis in sein zehntes

Jahr bloß Teutsch lesen und schreiben, dichterische Einbildungs

kraft aber zeigte sich frühe schon in dem, Einsamkeit, schauer

liche Orte Suchenden. Zur Gottes -Gelehrtheit bestimm!,

wurde sie jedoch bald aufgegeben, die Rechtskunde ergriffen:

auch sie gefiel ihm nicht, nur Dichten Unglücklich, nicht

ohne eigene Schuld, fast sein ganzes Leben; auch hatten sich

Nahrungssorgen zeitig bereits zu ihm gesellt, und verließen

sie ihn, geschah es nur, um gar bald zurückzukehren. Ter

lange seinem Vaterlcmde ein Lieblingsdichter, mußte in der

selben Zeit, um sein kümmerliches Brod zu gewinnen, für

Buchhändler Lohnübersetzungen verfertigen. Endlich in Güt

tingen außerordentlicher Professor, wobey jedoch keine Be

soldung, war cr's ziemlich lange, als er starb, Ideal blieb

ihm fremd, dem Sinnlichen frühnten feine Gedichte; von

Schiller durchaus verschiedener Richung. Kein Nach

ahmer, Urdichter (Original) ist Bürger; in Balladen seines

Vaterlandes größter. Weil er der teutschen Sprache leben

digen Ausdruck fand, auf's Meisterhafteste anwandte, darum

wurde ihm eine Stelle Walhalla's. Wie wenn das Auge

ein unbekanntes holdes Land erblickt, fo ist dem Bürger's

Werte lesenden Teutschen; freudig überrascht sieht er seiner

Sprache ungcahnete Schönheit,"

Ehe ich des Genaueren auf die Büste Bürger's und

ihren künstlerischen Werth eingehe, muß ich einige Bemerkungen

über den Bildhauer und über die Verhältnisse, unter denen

er arbeitete, einschalten.

Der Bildhauer der Bürgerbüste — im Ganzen hat

er dreiundzwcmzig Büsten für die Walhalla gefertigt — ist

Christian Friedrich Tieck (1776 — 1851), der Brudcc

Ludwig Tieck's; als er diese Büste ausführte, stand er im

42. Lebensjahre; aber bereits 1801 hatte Tieck in Weimar

Gelegenheit gehabt, Goethe zu modelliren, und durch dessen

Vcrmittelung konnte er im folgenden Jahre Gypsbüsten vo»

F. A. Wolf, Voß, Herder und Cl. Brentano anfertigen; 1808

führte Tieck die Kolossalbüsle Goethe's für die Walhalla in

Marmor aus; ich werde auf dieselbe im Folgenden noch kurz

zu sprechen kommen. Die Jahre 1808—11 brachte Tieck in

München zu, wo er zuerst in nähere Beziehungen zu dem

Kronprinzen getreten sein mag. Bald darauf (1812) ging

er nach Rom, um für die Walhalla zu arbeite», wo cr

Rauch kenne» lernte; des Marmors wegen siedelten sie bald

»ach Carrara über, wo sich eine so innige Freundschaft zwischen

beiden Künstlern entwickelte, daß, als Rauch 1813 Carrara

verlassen mußte, Tieck Sonntag für So»»tag cm Rauch be

richtete, was gearbeitet und vorgefallen war. Und Tieck

arbeitete nicht wc»ig in Carrara, wo er bis 1819 blieb. Im

Allgemeinen leitete den Bildhauer bei der Arbeit „das Streben

nach feiner Seelen -Eigcxthümlichkeit. Seine künstlerischen

Neigungen waren auf engeren Anschluß an die Antike ge

richtet", als dies bei Rauch der Fall war, der die Ueber

') Näheies in meinem Aufsah: „Geschick!« des ersten Denkmals

für G, A, Bürger in Götüngen" (Hamwv, Geschichlsblälter ^WI^

S, 442-447).

**) Ebenda S. 68-76 meine Arbeit über „Schopenhauer als

Lludent in Giütiugen",

*) Die zweiie Auslage, vermehrt durch beigegebenc Holzschnitte der

Nüsten, erschien ebenda 1847.

") 1. Aufl. (N, 232 f,); 2. Aufl. (3, 275 f,,

»") Fälschlich für „Molmerschwende".
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zcugung hatte, daß Tieck's Büsten die schönsten in der Wal

halla sein würden.

Tieck war also während seines fast siebenjährigen Auf

enthalts in Carrara meist mit der Fülle von Bildnißbüsten

beschäftigt! diese Arbeit scheint ihm doch mit der Zeit etwas

eintönig gewesen zu sein und ihn ein wenig gelangweilt zu

Habens jedenfalls schrieb Rauch für seinen Freund eigens an

den Kronprinzen, um ihm vorzustellen, wie wohl es thun

würde, die ewige Büstenarbeit, mit der er Tieck gefeffelt hielt,

einmal mit einer anderen Arbeit idealerer Natur zu unter

brechen. Wenn man Tieck getadelt hat, daß er so lange in

Carrara sitzen blieb, so that er das nur im Interesse seiner

Schwester, für die er sich viel zu viel mühte, um durch

einträgliche Büstenarbeit — er bekam für jede Büste 550

Gulden (also noch nicht 1000 Mary — Geld für sie zu

schaffen.

lind dennoch hat Tieck schließlich besonders durch seine

Büsten Ansehen erlangt. „Sie zeichneten sich durch charakte

ristische Auffassung aus, Tiefe des Ausdrucks verband sich

mit Schönheit und Würde." Rauch mußte selbst wieder ge

stehen, daß er sich immer quäle, um die Anmuth und Idea

lität zu erreichen, welche Tieck seinen Büsten zu geben wisse.*)

Nun zu der Bürgerbüste Tieck's selbst!

In meiner Arbeit, die Bürger-Bilder betreffend**), war

mir die Tieck'sche Bürgerbüste entgangen; vor Kurzem wurde

ich durch Herrn Lehrer O. Schroeter in Dankerode am Harz

freundlichst auf dieselbe hingewiesen; daraufhin habe ich mir

die eben mitgetheilten Notizen über die Walhalla und Tieck

zusammengetragen, in denen ich aber nichts Specielles über

den Werth der Bürgcrbüste gefunden habe. Die einzige

brauchbare Abbildung der Büste fand ich in einer Photo

graphie (28: 34 cm) des Kgl. Hofphotographen Bernh. Dittmar

in Rcgensburg und München, der allein vom Kgl. Bayer.

Ministerium die Erlaubniß hat, die in der Walhalla befind

lichen Büsten zu photographiren; auf der Photographic sieht

man einen Theil der westlichen Wandseite der Walhalla, die

18 Büsten und die Victoria zeigt; darauf erscheint die Bürger

büste zwar scharf, aber nur in der Größe von 1^2-2 cm.

Um ein endgiltiges Urtheil über die Tieck'sche Arbeit zu

gewinnen, habe ich mir die Originalbüste auf der Walhalla

selbst angesehen, als mich der Weg am letzten Julitage von

München aus über Rcgensburg führte.

Gleich beim Eintritt in die große Halle gewahrt man

linker Hand die (etwa 60 cm) überlebensgroße Porträtbüste

des Dichters; sie trägt vorn am Sockel die Worte:

oiONI'NIt.

Rechts unten am Sockel (stets vom Beschauer aus gerechnet)

steht die Bemerkung: „Im Jahre 1817 von Friedr. : Tieck."

Die Marmorbüste zeigt, wie mir scheint, etwa den im

Anfang der vierziger Jahre stehenden Dichter «n tace. Der

etwas emporgehaltene Kopf, von dem die starken Haar

locken an beiden Seiten ans die Ohren herabfallen, ist ein

wenig nach links herüber gewandt. Am wirksamsten nimmt

sich die Büste, von der rechten Seite gesehen, aus, von welcher

man den Kopf prächtig im Profil sieht; — und Bürger sofort

erkennt — „die für seinen Körper zu großen und starke»

Züge seines Gesichts, die Kühnheit in seiner Stirn und Nase,

die schönen Augen voll Empfindung und Phantasie, die

schwungreiche, Himmclan gerichtete Haltung des Kopfes"*) —

dagegen muthct den Beschauer die Tieck'sche Arbeit von vorn

fremd an, d. h, wenn man Vergleiche zieht betreffs der Aehn-

lichkcit mit den sonst erhaltenen Bürger-Porträts.**)

Trotzdem glaube ich doch wohl mit aller Wahrschein

lichkeit annehmen zu dürfen, daß der Bildhauer feiner Arbeit

den anonymen Kupferstich Bürger's zu Grunde gelegt hat***),

der nach einer Zeichnung des Göttinger Kunsthistorikers

Fiorillo gemacht ist und vor der im Jahre 1796 erschienenen

Prachtausgabe der Bürger'scheu Gedichte steht. Dafür scheint

mir vor Allem die Haltung des Kopfes nach links, die so

wohl der Knpfer als auch die Büste zeigt, zu sprechen. Ich

wüßte auch nicht zu sagen, nach welchem Porträt Tieck sonst

gearbeitet haben solltef); denn zu der Zeit, als er die

Büste Bürger's in Marmor ausführte, war dieser Kupfer

wohl für ihn — er arbeitete ja in Carrara — das noch

am leichtesten zu erreichende Porträt Bürger's und Wohl

auch das beste, d. h. mit das „gleichzeitig glaubwürdigste",

worauf ja bei den Büsten in der Walhalla überhaupt, wie

schon oben hervorgehoben wurde, besonderer Werth — und

mit vollem Recht — gelegt wurde.

Jedenfalls hat Tieck in der Büste Bürger's den Dichter

der Lenore stark idealisirt dargestellt und hat sich damit

nicht streng an die Porträtähnlichkeit gehalten. Am Schluß

dieser Arbeit werde ich des Näheren auf die Anforderungen

eingehen, die man an eine Denkmalsbüste oder an eine Büste

überhaupt zu stellen hat oder haben sollte.

Doch vorher muß ich kurz des Grabsteins gedenken, der

auf Bürger's angeblichem Grabe steht — denn man weiß

nicht genau zu sagen, wo er eigentlich liegt — auf dem an der

Weender Landstraße in Göttingen gelegenen Kirchhofe; die

„dürftige, mit einer Urne gekrönte Sandsteinsäule im Rococco-

style" wird spätestens 1848 gesetzt sein.

Bürger's Grab war also über 50 Jahre lang ohne jeden

Stein — ganz unkenntlich. So kam es, daß Dingelstedt, der 1837

das 100 jährige Jubiläum der Georgia Augusta mitmachte und

dabei ausdrücklich erwähnt, daß „ihm in Michaelis' Garten (früher

Ulrich's Garten, jetzt Stadtpart) auch Bürger's fehr dürftiges

und verstecktes Denkmal gewiesen wurde," beim Besuche des

Kirchhofes vor dem Weendcrthore Bürger's Grabstätte nicht

gedenkt. Der Kirchhof muß allerdings damals nicht in

glänzender Ordnung — wie dies heute der Fall ist — ge

halten worden sein; denn Dingelstedt, der sich bei seiner

„Passion für Kirchhöfe und Gräber und Leichensteine" redlich

bemühte, gute Namen von den Steinen zu buchstabiren, fand

allerdings die Gräber von Chr. G. Heyne, Friedlich Vouterweck

(heute verschwunden), A. Wendt, Bernhard Thibaut, Planck,

Cecilie Tychscn u. f. w., suchte dagegen die Gräber von

Kästner und Lichtenberg. ff)

Eduard Griscbach glaubt, daß durch Otto Müllers Roman

„Bürger. Ein deutsches Dichterlebcn" (Frankfurt 1847.) das

Intercfsc für Bürger in Göttingcn neu belebt worden sei.

Noch jüngst hat Dr. Fabricius iu den Academischen Monats

heften die Beziehungen des Göttinger 80. zu diesem Bürger-

Denkmal beleuchtet: Eiu Göttinger Westphale Nreusing, der

spätere Navigationslehrer in Bremen, stellte im März 1846

den Antrag, der 80. solle die Grabstelle Bürger's auf

30 Jahre kaufen und ein Denkmal darauf stellen; der Magistrat

der Stadt Göttingcn war so großmüthig, die Grabstelle auf

ewige Zeiten zu dem genannten Zwecke zu verschenken; ein

*) lieber Walhalla und Tieck vgl.: Adnlbert Müller, Die Walhalla

bei Donaustauf, 14, vermehrte AufInge, Negeueburg c>, D, Allg.

Deutsche Biographie. Bd. 38 T. 247 ff, und Eggers, Lhr, D. Nauch,

4 Bände 1873 ff,

»») Zeitschrift für Bücherfreunde, 5, Inhrg, (Juni 1901) S, 89

bis 107, Vgl, auch meine Arbeit in der „Beilage zur Allg, Zeitung"

vom 6, September 1902 lNr, 204), Z, 461—463, in der ich ei» offen

bar verschollenes Profilbild Bürger's aus der Hand Job. Christ, Nein-

hllit's in dem „Journal von und für Teutschland" fInhrgaug 1785)

— als Kupferstich erhalten — uachgewiese» habe.

*> Woltmann, Zeitgenossen, Biographien und Charakteristiken,

2, Bd„ 2, Abthlg, Leipzig 1818, S, 112,

**) Vgl, meinen Aufsah a, a. O,

***) yd,, vorzüglichsten in neuester Zeit abgebildet in'G, Karpeles'

Allgemeiner Geschichte der Litterntur, Berlin 1891. S. 535: über die

anderen Neprodnctionen und über den Kupferstich selbst u. s. w, siehe

meinen Aufsaß i. c S, 191,

1) Lin cndgiltiger Ausschluß darüber, »ach welchem Porträt Tiecl

gearbeitet bat, dürfte sich wohl aus den damaligen Acten ermitteln lasfen,

fs) Fr, Dingelstedt, Wanoerbuch 1, Thei'l, 1839.
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Comite wurde gebildet, eine Sammlung veranstaltet, aber

bereits im Januar 1847 stellte es sich heraus, daß ein cum

iutamia excludirter Güttinger Corpsstudent neben anderen

Geldern auch die Bürger-Denkmalsgelder unterschlagen habe.

Seitdem ruhte die Angelegenheit: im November 1847 wurde

noch der Antrag gestellt, an Bürger's hundertjährigem Ge

burtstage (31. December 1847) den Grundstein des Denkmals

zu legen; er wurde indeß abgelehnt; im März 1848 beschloß

man gar, das Geld für Bezahlung von Rechnungen zu be

nutzen; dieser Beschluß wurde aber auch nicht ausgeführt, sondern

der neue gefaßt: das Geld (14U Thaler 20 Groschen) für die

deutsche Flotte zu verwenden.

So hat Bürger indirect die gutgemeinte „deutsche Flotte"

ins Werk setzen helfen! Damit endigt Fabricius seine immer

hin interessante Bemerkung, die uns hinüberführt, — wenn

wir der Zeit weiter folgen —, zu dem Bürger-Denkmal, das

Professor Gustav Eberlein in Berlin gefertigt hat und das

am 29. Juni 1895") enthüllt wurde. Es steht auf demselben

Friedhof, wo Bürger begraben liegt"*), hart an der Landstraße,

umgeben von schönen alten Bäumen, welche die überlebens

große bronzene Büste des Dichters, die auf granitnem Sockel

steht, überdachen.

Bürger erscheint hier auch so, wie ihn etwa die Fiorillo-

schen Stiche zeigen. Auf meine Anfrage an den Bildhauer,

nach welchem Bürger-Porträt er im Besonderen gearbeitet

habe, schrieb er mir am 11. April 1901 freundlichst die sehr

charakteristische Antwort: „Zur Bürger-Büste habe ich mir

alles Material zusammengetragen, dessen ich habhaft weiden

konnte, und es dann verschmelzend benutzt. Daher kann

ich nichts Bestimmtes bezeichnen."

Der Weg, den Eberlein hier eingeschlagen hat, entspricht

„dem Wege der Vermittlung", wie ihn Schopenhauer in

seinem bereits Eingangs erwähnten Gutachten genannt hat, den

er indeß — und mit vollem Recht — nicht billigt. Als Schopen

hauer als Vorlage für das Goethedentmal die schon oben citirte

Tieck'sche Goethe-Büste und die von Weißer empfiehlt, ent

scheidet er so: „Letztere ist nach einem Gypsabdruck von

Goethe's Gesicht, welchen er 1805 dem Dr. Gall zu Gefallen

nehmen ließ, gearbeitet, folglich vollkommen ähnlich, aber nicht

ideal und mit kurzem Haar. Die Erstere ist idealischer ge

halten und mit wallenden Locken, Iupiterartig." Schließlich

spricht sich Schopenhauer mit aller Bestimmtheit für die

Weißer'sche Büste aus, „weil sie Goethe's Gesichtszüge genau

der Nachwelt überliefern würde"."*")

Jeder, der sich die Sache überdenkt, wird den Schopen-

hauer'schen Standpunkt für den richtigen halten!

Ich will noch bemerken, daß ich, als ich auf der Wal

halla die Tieck'sche Goethe-Büste betrachtete, Goethe nicht gleich

erkannt habe, so erging es mir auch bei der Tieck'schen

Bürger-Büste. Damit will ich weder gegen die schönen

Tieck'schen Ideal-Büsten sprechen, noch den nicht ideal gehal

tenen Büsten das Wort reden.

Eberlein's Werk ist weder eines noch das Andere von

beiden; es ist ein unglückliches Mittelding, weder Ideal noch

Porträt-Büste; daher konnte ein bekannter Kunstästhetiker

über die Büste Eberlein's wohl nicht ohne Unrecht urtheilen:

„So langweilig sieht ein Poet nie aus." Hätte Eberlein

Bürger's Gesichtszüge genau der Nachwelt überliefert, dann

hätte er seine Aufgabe glänzend gelost!

Ja, wird einer einwerfen! Wir haben keine gleichzeitige

Büste Bürger's, die dem Bildhauer als Vorwurf hätte dienen

können. Leider sind wir bei Bürger allerdings nicht in der

glücklichen Lage wie bei Goethe, aber wir befinden uns nicht

in einer derartigen Verlegenheit, wie Mancher denken mag.

Mit einem Wort: der Bildhauer sollte sich jedenfalls an ein

Porträt bei der Arbeit halten — nicht an mehrere — und

zwar an das, von dem er genau weiß, daß es die Gesichts

züge des zu Feiernden am genauesten der Nachwelt überliefert;

denn darauf kommt es doch an! Diese Frage ist allerdings

nicht immer allzu leicht zu lösen, — es müßte denn jeder

Büsten-Bildhauer ein bewanderter Itonograph sein") —!

Aber das wird jeder zugeben müssen, daß von den Künstlern

in dieser Richtung allzu oft mit mehr oder minder größerer

Willkür verfahren wird. Wenn mancher so Geehrte die Augen

aufschlagen könnte und sein Conterfei erblickte, so würde er

sich vielleicht die Verse Iustinus Kerner's hersagen:

„Dies soll ich sein, ich weiß es nicht.

Getroffen ist nicht mein Gesicht,

Getroffen aber ist der Rock,

Des Körpers Haltung und der Stock!"")

Nach den eben kurz entwickelten Gesichtspunkten wird es

aber möglich werden, den Dichter der Leonore so vor unseren

Augen zu sehen, wie er leibt und lebte. Und diese Aufgabe

ist gewiß eines großen Künstlers würdig!

Und jetzt wird es sich bald zeigen, wie sie gelöst wird!

Es hat sich nämlich in unserer denkmalsüchtigen Zeit

vor einer Reihe von Jahren ein „Comite zur Errichtung

eines Bürger-Denkmals zu Molmeiswende im Harz" gebildet.

Bürger soll jetzt in seinem Heimathsdorfe einen Denkstein

erhalten; daß wohl kein allzu großes Bedürfniß vorliegt,

zeigt die öffentliche Mittheilung aus Sangerhausen. dem Sitze

des Comitss, daß zu dem löblichen Zwecke seit Jahr und

Tag nur etwa tausend Mark eingegangen sind. Hätte nur

jeder Deutsche, schrieb damals Fritz Mauthner im Berliner

Tageblatt, der Bürger's Leonore kennt und liebt, einen Pfennig

beigesteuert, das Ergebniß hätte nicht so beschämend ausfallen

können. Mauthner nimmt vor allen Dingen an dem Pafsus

in dem Aufruf des Comites Anstoß, wo es wörtlich heißt:

„Wenn auch als Mensch nicht ohne Fehler, so hat es

doch Bürger als Poet .... gewiß verdient, daß seine Ge

burtsstätte nicht ganz ohne ein Zeichen des Dankes und der

Erinnerung bleibe." Ich glaube zwar nicht, wie Mauthner

meint, daß darum viele Menschen ihren kleinen Beitrag zurück

gehalten haben, aber ich muß ihm zustimmen, wo er schreibt:

„Heine soll kein Denkmal bekommen, weil er als Mensch nicht

ohne Fehler war; Bürger soll sein Denkmal haben, trotzdem

er als Mensch nicht ohne Fehler war. Das eine Mal ist

man unversöhnlich, das andere Mal ist man versöhnlich, beide

Male ist man geschmacklos .... Gottfried August Bürger

soll ja nicht heilig gesprochen, soll ja nicht angebetet werden,

er soll ja nur für seine schönen Dichtungen geehrt werden."

Wenn es denn wieder ein Denkmal werden soll — gut!

Ich glaube aber, Herder hatte nicht so Unrecht, wenn er

einige Jahre nach Bürger's Tode ausrief: „Bürger's Leben

ist in seinen Gedichten; diese blühen als Blumen auf seinem

Grabe; weiter bedarf er, dem in feinem Leben Brot versagt

") Eigentlich sollte das Denkmal an Bürger's 100 jährigem Todes

tage (am 8. Juni 1894) enthüllt werden. Aber die Mittel, die durch

freiwillige Sammlungen aufgebracht wurden, waren bis dahin noch nicht

vorhanden: der Aufruf dazu, „felbst ein Stück deulfcher Literatur-

und Culturgeschichte" — fagt Fränkel — war in Tagesblättern und

germanistischen Organen möglichst weit verbreitet worden,

*') Aber nicht auf dessen angeblichen Grabe, wie oft irrthümlich ge

schrieben wird!

""») Das Standbild Goethe's in Frankfurt a. M. auf dem Goethe-

Platz ist 1844 enthüllt worden: es ist aus Erzguß und von Schwcm-

thaler gearbeitet worden.

") Viel schwieriger z. N. lagen die Verhältnisse, als es galt, für

das am 12. Juni 1901 in Hannover errichtete Hölty-Denlmal das ge-

treueste Bild des Dichters auszuwählen: es mußte schließlich nach einem

— und zwar nach dem „besten" — nach dem Leben gezeichneten Schatten

risse gearbeitet werden; und diese schwielige Aufgabe hat der Bildhauer

Karl Gundclach in Hannover glücklich gelöst. (Vgl. Nuhhorn's Veröffent

lichungen von und über Hölty ^Juli-Nummer 1901) der Hannover'schen

Geschichtsblätter.)

*"> Fritz Stahl sagte vor Kurzen, über das bekannte Rauch'sche

Standbild Kant's, das 1864 in Königsberg aufgestellt wurde: „Wieviel

moderner ist dieser Kant, als all' die neueren Statuen, in denen man

einer „strammen" Haltung zu Liebe die charakteristischen Züge im

Körper des Dargestellten unterdrückt."
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ward, keines steinernen Denkmals." Oder wer erinnert sich

nicht der jüngsten Verse Ludwig Fulda's:

„Mancher hätte wohl lieber das Geld,

Mit dem man sein Denkmal hergestellt,

Schon als lebendiger Mensch besessen,

Um ganz bescheiden satt sich zu essen."

Dagegen schrieb Schopenhauer in den 60er Jahren ab

gelaufenen Jahrhunderts in seinen Bemerkungen über Urtheil,

Kritik, Beifall und Ruhm: „Sie setzen Leuten Monumente,

aus denen einst die Nachwelt gar nicht wissen wird, was sie

machen soll. — Aber Bürgern setzen sie keines."

Soweit ich unterrichtet bin, sind die Arbeiten am Molmers-

wender Denkmal fetzt soweit gediehen, daß ein drei Meter

hoher erratischer Block angefahren ist, der dann mit einem

Medaillonbilde Bürger's geschmückt werden soll, zu dem bis

jetzt drei Künstler Entwürfe zugesagt haben; einer hat ihn

indeß erst eingereicht, und dieser soll die meiste Aussicht auf

Ausführung haben. Fiorillo's Vorbild ist unverkennbar, doch

behauptet der Künstler, auch andere Bilder benutzt zu haben.

Ich muß sagen, daß ich — wenn ich nach einer Photo

graphie des Gypsmodells, von der Hand des einen Künstlers,

die mir vorliegt, urtheilen darf — über das Medaillonbild

gar nicht entzückt bin. Der Fehler in der Portärtahnlich-

keit scheint mir wieder darauf zu beruhen, daß der Künstler

wieder den unglücklichen „Weg der Vermittlung" gesucht hat,

wodurch ein Machwerk entstanden ist, das uns eben nicht

den Dichter Bürger zeigt, wie erwirklich aussah.

Wenn ich in letzter Stunde noch einen Vorschlag zum

Molmeiswender Denkmal machen darf, so möchte ich den

Künstlern zur Arbeit das Riepenhausen'sche Profil, das den

ersten Band der Vüiger'schen Gedichtausgabe von 1789

schmückt, wohl am wärmsten empfehlen. Welche Stellung

dieser Kupferstich unter den Bürger-Porträts einnimmt, habe

ich ausführlich in meinem bereits erwähnten Aufsatze aus»

einandergesetzt, in welchem sich auch eine gute Reproduction

dieses Riepenhausen'schen Stiches befindet. (Abbildung 6.)

Damit will ich die Notizen schließen, die etwa zeigen

tonnen, wie man einen unserer besten Denker und Dichter im

Laufe der Zeiten geehrt hat. Grisebach, einer unserer vor

züglichsten Bürgerkenner, schrieb mir, noch vor einem Jahre,

die Schopenhauer'sche Sentenz „Aber Bürgern setzen sie keines"

citirend: „Schopenhauer hat sogar noch heute Recht; denn

eine Büste auf dem Kirchhof (gemeint ist die Büste Eber-

lein's) ist ebenfalls (wie die Heyd'fche Germania) kein wirk

liches Monument, wies es einem großen Dichter geziemt,"

Ich bin der Ansicht, daß wir unsere Dichter, speciell

Bürger, am besten dadurch ehren können oder sollten, daß

wir eine historisch-kritische Ausgabe seiner sämmtlichen Werke

— auch seiner Briefe — wenigstens endlich einmal zu ver

anstalten uns anschickten.

Dann erst können wir sagen: Nun wissen wir ganz, was

Bürger war und bedeutete!

Vie Kunst in Sprüchen.

Von Max, Vewer (Dresden).

HI. Reihe.')

Kunstteufel.

Auch die Kunst ist voll von Teufeln,

Der packt hier Dich, Jener dort,

Steht gelähmt Dein Geist in Zweifeln,

Wirbelt ein Erfolg Dich fort;

*) Siehe „Gegenwart" Nr. 14 und 26 des laufenden Jahrgangs.

Hochmuth kann Dein Herz erfüllen,

Der in Größenwahn Dich stürzt,

Während manch' Talent im Stillen

Sich durch Kleinwahn selbst verkürzt!

Eins behütet Dich vor Beiden,

Tüchtig sein und doch bescheiden,

Stolz Dich des Erfolges freu'n,

Doch vor Gott ein Sandkorn sein!

Wärme und Kälte.

Alle Kräfte müssen sprühen

Zur Befruchtung eines Eis,

Alle Sinne müssen glühen

Auch in einem Künstler heiß!

Warm wird seinem Geist gespendet

Seines Werkes Urgestalt,

Einsam sei es dann vollendet,

Eisig ernst und eisig kalt!

Viele giebt's, die sich begeistern,

Wärme thut es nicht allein,

Wer dem Schöpfer nach will meistern,

Der muß Frost und Flamme sein!

Göttliche Perspective.

Höhen, Tiefen, Wolkensernen,

Oeffnet eines Bildes Blick,

Und es ist doch nur im Grunde

Ein ganz flaches Leinwandstück.

Also weben alle Dinge

Der Natur in Gottes Geist,

Der dem Grüßten und dem Kleinsten

Nur verschied'nen Platz anweist.

Niemand sieht das graue Leinen,

Niemand sieht den Herrn der Welt,

Der in seines Wesens Grunde

Alles doch zusammenhält.

Aus dem Schatten in die Sonne,

Aus der Tugend in die Schuld,

Läßt er uns're Seelen spielen

Voller Güte und Geduld.

Individualität.

Siehst Du, wie die Rose blüht,

Siehst Du, wie die Tanne dunkelt,

Wie im Blau die Sonne glüht,

In der Nacht ein Sternlein funkelt,

Wie der Thau in Gräsern blinkt,

Wie die Wasserfälle schäumen,

Siehst Du, wenn der Abend sinkt,

Still die Meeresfluthen träumen,

Alles, alles ist verschieden,

Alles, alles doch ist schön.

Nur in tausendfachem Frieden

Können wir das Weltall seh'n!

Jeder ringt aus dumpfem Urständ

Sich zu klaren Formen aus,

Aus dem dämmernden Naturstand

Hämmert er sein Bild heraus,
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Kräftig der und dieser weichlich,

Jener herb und dieser mild,

Unter sich nicht mehr vergleichlich,

Der ein Faun, der gottvergleichlich.

Schaffen sie der Menschheit Bild!

Lehrertod.

Mancher war' was, blieb er nur

Ganz und gar natürlich,

Meisterten die Lehrer ihn

Nicht so ungebührlich,

Hier die „Alten", dort moderne,

Renaissance und Rococo,

Hat der Lehrer etwas gerne,

Soll's sein Schüler ebenso,

Jeder quält ihn anders wieder,

Und so trampeln dumm und roh

Sie sein Bestes nieder!

Von einem Lehrer lerne man

Das Technisch 'Allgemeine,

Was Jeder muß und lernen kann.

Dann thu' hinzu das Deine!

Erst nennen sie das Eigensinn,

Dann stellt man Dich als Vorbild hin.

Weil der nur etwas Neues wird.

Der nicht des Alten Opfer wird!

Der Meisterschüler.

Zu einem Meister in die Lehr'

Kam einst ein junger Fant daher.

Er lernte fechten schnell und gut,

Doch endlich kam der Uebermuth.

In Hieb und Stich, in Schlag und Stoß

Dünkt er sich wie sein Meister groß.

Und prahlend fordert auf der Stell'

Er seinen Lehrer zum Duell.

Der Meister wehrte lächelnd ab,

Doch da sein Schüler nach nicht gab

Und gar den Alten Schwächling schalt,

Verbraucht und feig, verdreht und alt,

Da fackelte auch der nicht lang

Und willigte in einen Gang,

Doch schon beim ersten Meisterhieb

Der Jüngling todt am Boden blieb!

Da sprach der Meister kalt in sich,

Als er das Blut vom Degen strich:

„Viel gute Hiebe lehrt' ich Dich,

Doch diesen, Freund, hielt ich für mich!"

Aus dieser alten deutschen Mär

Zieh' auch der Künstler eine Lehr':

Das erste Wert, das einer schafft.

Mit dem er stolz voll Iugendkraft

Gleich Alles zu verdunkeln hofft,

Gicbt seinem eig'nen Herzen oft

Schon in der frühen Vlüthezeit

Den Todesstoß der Eitelkeit!

Das Beste, was ein junger Mann

Von einem Meister leinen kann,

Was dieser trägt als schönstes Kleid,

Ist in der Kunst Bescheidenheit!

Und düntt er sich auch ewig dumm,

Kommt er doch nicht vor Hochmuth um!

Heimliche Feinheit.

Gleich rechts, gleich links, gleich hoch, gleich tief

Pflegt man das Loth zu legen.

Die Griechen bauten etwas schief,

Des schönen Scheines wegen . . .

Die Polizei läßt streng drauf seh'n,

Daß stets wir senkrecht zimmern,

Bis auch die Kirchen und Museen

Steif wie Kasernen schimmern.

Größenangst.

Viel brave Künstler sorgen sich,

Ob And're mehr noch können.

Ein Jockey, der sich rückwärts biegt.

Ob nicht vielleicht ein And'rer siegt,

Verliert zuletzt das Rennen!

Die Zeit, die Du an And're denkst,

Genügt zum Unterliegen,

Da Augenblicke Du verschenkst,

Wo Nasenlängen siegen!

Ein Künstler treibe wie ein Baum,

Steh' ruhig da auf seinem Raum

Und wachse still, so hoch er kann,

Seh' neidisch keinen Andren an.

Es mögen blinzeln nach den Höh'n,

Die, welche dran spazieren geh'n!

Der dumme Hund.

Auf einem Berg ein Kloster stand,

Zu dem ein Hund den Aufgang fand,

Doch auf dem Berge links daneben

Sah er ein zweites aufwärts schweben;

Im ersten Kloster läutet es,

Das Mittagsmahl bedeutet es;

Der Hund beschleunigt seinen Lauf

Und kommt den halben Berg herauf!

Da fängt das Kloster nebenan

Auf einmal auch zu bimmeln an;

Der Hund hält ein in feinem Lauf

Und springt den andern Berg hinauf,

Doch wie er in der Mitte ist.

Glaubt er, daß er doch besser frißt,

Wenn er in's erste Kloster eilt,

Dies thut er denn auch unverweilt.

Doch in des ersten Beiges Mitte

Hemmt er schon wieder seine Schritte

Und läuft zum zweiten Berg zurück

Das schon zurückgelegte Stück;

Dort aber^packt ihn wieder Reue,

Er treibt dasselbe Spiel auf's Neue
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Bald läuft er dort, bald läuft er hier,

Bis endlich er vor lauter Gier,

Wo er das beste Mahl erspäht,

Vor Hunger selbst zu Grunde geht!

Drum laufe nie als Künstler nach

Dem Klingeltlang der Mode,

Sie klingelt hier, sie klingelt da,

Sie klingelt Dich zu Tode!

»

Toleranz.

Als Künstler sei kein Kritikus,

Schau still den Andren zu,

War' es für Dich wohl ein Genuß,

Malt Jeder so wie Du?

Wenn jeder Mensch genau so war',

Als wie Du selber bist,

Du trügst es keine Stunde mehr,

Daß Du auf Erden bist!

Denn grade im Verschieden sein

Thut sich der Schöpfer tund,

Wie willst Du wohl der Maßstab sein

Für's ganze Erdenrund?

Der Krittler mag nach Schönheit schrei'n

Wie ein gelehrter Ochs,

Ein Künstler, der soll Alles sein,

Nur eins nicht: orthodox!

Augen der Menschheit.

Helle Liebe blendet blind,

Hält für hell, was blinde Nacht,

Bis den blinden Sinn geschwind

Blinder Haß hellsehend macht.

Vor dem Haß hell wie in Flammen

Steht, was nie die Liebe sieht,

Doch in Asche sinkt zusammen,

Was vor ihr stand auferglüht.

Aufgescheucht von Zorn und Liebe

Flackert unser Urtheil hin,

Ach, im Flattern seiner Triebe

Welchen Werth hat Menschensinn?

Spiegel.

Wer die Natur will wiedergeben,

Deß Sinn muß wie ein Spiegel sein,

Drum sieh erst, daß Dein eignes Leben

Sei möglichst klar und blank und rein;

Doch auch ein Fensterglas ist klar

Und spiegelt doch nichts bunt,

Der grüßte aller Künstler war

Voll Leid und doch gesund;

Und fragt ihr mich, wer dieser war,

So war es Christus nur,

Er spiegelte durch Leiden klar

Die tiefste Allnatur!

<5

Duft.

Oft webt im Sommer durch die Luft

Ein milder, wunderbarer Duft,

Du glaubst, er muß vom Himmel wch'n,

Denn nirgends siehst Du Blumen steh'n,

Doch eine Nose ist es nur,

Die still verblüht in der Natur; —

So weht aus eines Künstlers Leid

Dich au der Hauch der Ewigkeit!

Künstlerauge.

Wie schön erglänzt des Künstlers Auge,

Taucht es in Gottes Schöpfung ein,

Es staunt umher und kann kaum fassen

Des Weltalls bunten Wunderschein,

Und reifer, wärmer, voller immer

Wird seiner Blicke edler Schimmer.

Ein Blick aus einem solchen Auge

Traf manchen Spottfint schon in's Herz,

Der gleich bei Allem, was er schauet,

Bereit hat einen faden Scherz,

Vor einem Künstler steht er schweigend,

Sich wie vor einem Bess'ren neigend.

So denkt im Anblick solchen Auges,

Das über allem Edlen wacht,

Wie tief erst dessen Augen strahlen,

Der diese ganze Welt erdacht,

So schön, so groß, so still erscheinet,

Daß selbst ein Künstler schweigt und weinet!

Eindruck und Ausdruck.

Stets eindrucksvoll ist die Natur,

Ein Echo giebt der Künstler nur;

Sie scheint auf hunderttausend Seelen,

Doch keine wird drum ausdrucksvoll,

Es müssen Zwei sich erst vermählen.

Wenn sich ein Drittes bilden soll,

Drum wird ein Künstler der allein,

Der mehr als nur Natur kann sein!

Es muß ein Etwas in ihm leben,

Das der Natur kann auch was geben,

Sei es sein Geist, sei's fein Gemüth,

Mit dem er sie anders, als And're sieht,

Sie mildert, dämpft, beseelt, erhöht,

Damit aus Natur ein Kunstwerk entsteht.

Daß man, drum streitend, doch stets vergißt,

Daß des Künstlers Natur das Wichtigste ist!

O

Künstler und Fischer.

Ein Fisch, der an der Angel zuckt,

Bringt in den Fischer Leben,

Dem's heiß in allen Fingern zuckt,

Ihn schnell in's Boot zu heben.

So kommen wie mit Blitzesschein

Die schaffenden Gedanken,

Doch wollen sie gebracht auch sein

In feste Form und Schranken.
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Es läßt des echten Fischers Hand

Sich keinen Fisch entgehen,

So kühl empfang auch Dein Verstand

Die feurigsten Ideen!

Der wird kein Künstler in der Welt,

Wie heiß er es ersehne,

Wem immer von der Angel fällt

Der schönste seiner — Pläne!

Schön und häßlich.

Gleich schön ist die Natur, so denkt

Des Realismus Jünger.

Die Rose gilt ihm grad' so viel,

Wie auf dem Beet der Dünger.

Doch wenn im Staub der eine längst

Verwitternd ist vergangen,

Sieht man die Rose lange noch

In grünen Blättern prangen.

Stets sucht der Geist in der Natur,

Vom Schlechten sich zu scheiden,

Er kann das Schöne tausend Mal

Mehr, als das Schmutz'ge leiden!

Ein guter und gesunder Mensch,

Wenn er auf freier Flur ist,

Denkt ebenso, weil selber er

Ein reines Stück Natur ist.

Nur wessen Herz verdorben ist,

Wer Künstlerdemokrat ist,

Der glaubt, daß Alles in der Welt

Gleich gut und schön und grad ist!

Des Menschen Bild.

Trittst Du aus Deines Werkes Mitte

Zurück, um es Dir anzuseh'n,

So tröste Dich bei jedem Schritte,

Den rückwärts Du mußt von ihm geh'n,

Denn in der nächsten Näh' geseh'n,

Ist auch das schönste Bild nicht schön;

So ist der Mensch in seinen Schwächen

Ein Bild voll Flecken und Gebrechen,

Er wird erst schön, wenn einen Schritt

Sein Selbst zurück im Tode tritt!

^»^

Jeuisseton.

ülllchdiul! »erbot«».

Freiheit.

Von M. Uofsak.

„Das Wesen des Geistes ist Freiheit — sagt Hegel."

Scharf accentuirt fallen die Worte von den Lippen des Sprechers.

Dann sieht er sich selbstbewußt in dem kleinen Kreise theelrinlender

Herren und Damen um und lächelt überlegen. Es ist überhaupt etwas

sehr Ueberlegencs in der Persönlichkeit des schmachtigen blassen Herrn

mit der Denlerlocke, die ihm ties in die Stirn hängt.

„Ja, wissen Sie, lieber Wachler," «widert ein anderer Herr

„das ist auch so ein Sah, bei dem man sich alles Mögliche denken kann.

Ich wette, daß z. N. unter den verehrten Anwesenden hier Jeder —

wenigstens in diesem Augenblick — eine andere Vorstellung damit

verbindet.

Ein paar Minuten lang herrscht tiefe Stille in dem nischenartigen

Raum, in dem eine elektrische Lampe mit buntfarbiger Nlumenglocke ein

magisches Licht verbreitet. Dann meint eine ältliche Dame von etwa?

gouvernantenhaftem Aeußern belehrend, „je nun , nach Kant ist Freiheil

die Möglichkeit anzufangen —"

„Anzufangen? Was?"

„Hm! Darauf vermag ich Ihnen so direct nicht zu antworten,

aber — aber — Nehmen Sie einmal die Thiere an. Wenn

die sprechen könnten, so würden sie nicht fragen, „was fangen wir jetzt

an?", sondern, „was setzen wir jetzt fort?" Ihr ganzes Thun ist ein

stetes Fortfahren und Wiederhole». Wenn eine Biene ihre Zell« baut,

fo ist es eigentlich nicht diese eine, die es thut, sondern in ihr arbeitet

die Gattung. Wenn der Mensch aber nur nachahmt und wiederholt,

so nennen wir sein Thun geistlos. Geist sprechen wir ihm nur zu

wenn sich — "

„Ob sie das aus dem Conversations- Lexikon auswendig gelernt

hat?" flüstert eine hübsche Frau mit blühendem vollwcmgigem Gesicht

ihrer Nachbarin zu.

„Aber, ich bitte Sie, liebste Selma, dergleichen steht doch nicht im

Conversations-Lexilon," erwidert diese ebenso leise, indem sie die Freundin

mit mitleidig geringschätzigen. Blick streift. „Frau Sartorius ist lhal-

fiichlich eine Dame, die mit ihrer Bildung auf der Höhe ihrer Zeit steht.'

„— bei ihm Originalität zeigt," fährt Frau Sartorius untcrdessen

zu dociren fort, „diefe Eigenfchaft aber bedingt unter allen Umstanden

ein gewisses Mah geistiger Freiheit —"

„Meine verehrte gnädige Frau —", fällt einer der Herren mit

aufgehobenen Händen ein, „verzeihen Sie gütigst, daß ich Sie unter

breche, aber — Gnade — Gnade — Erbarmen mit unferer Unwissen

heit."

Auch die Uebrigen fchelnen genug von Kant und Hegel gehört zu

haben. Selbst der überlegene Herr von Wachler meint scherzend: „Ihre

Ausführungen, meine Gnädigste, haben mir jedenfalls bewiesen, was

ich bisher noch nicht wußte — daß ich nämlich ein sehr unfreier Mensch

bin. Denn sehen Sie — ich weih mit meinen späten Abendstunden

auch nichts Besseres anzufangen, als andere Männer, das heißt, ich

geh« in die Kneipe. Keine Spur von Originalität! Und da meine

Bekannten vermuthllch fchon auf mich warten, so —" er sieht nach seiner

Uhr und will sich erheben.

Doch die Hausfrau, eine fchlante Gestalt in violettsammetnem Em

pirekleid, mit schmalem weißem Gesicht, von dem das dunkle glanzlose

Haar beiderseitig in breiten losen Puffen absteht, läßt ihn nicht gehen.

Es wäre ja noch so früh, fagt sie, kaum halb Zehn und d» man so

gemüthlich beisammen sähe und von so interessanten Dingen redete, so

möchte er doch noch bleiben und der Gesellschaft leine Ansichten über die

Freiheit des Individuums mittheilen.

Herr von Wachler läßt sich auch wirklich zureden. Wiederholt ver

sucht er einen Blick auf die Kaminuhr zu werfen, aber vergebens, der

mit secessionistischen Linienmotiven bestickte Paravent verdeckt ihm die

Aussicht. „Die Freiheit des Individuums," sagt er ein wenig zerstreut,

„besteht meines Erachtens darin, daß man sich nicht scheut, offen, meinet

wegen sogar brutal, die Beweggründe seiner Handlungen einzugestehen.

So lange die Furcht vor dem Spott der Leute noch zu groß ist, um

das „<Hr t,«l «8t, mon plnisii- zur Devise zu machen — so lange wird

man auch nicht zur wahrhafte» inneren Freiheit gelangen."

„Ja, warum ist die denn aber eigentlich so nolhwendig?" fragt

die hübsche Frau Selma unschuldig.

Heftige Ausrufe der Entrüstung werden laut.

„Wie wäre ohne völlige Emancipation von den Ansichten und dem
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Willen unserer Umgebung jene Ausbildung des eigenen Selbst, welche

unser höchster Daseinszweck ist, möglich?"

„Der Mensch muß sich ausleben — unbekümmert um die Welt!"

„Die Neuzeit «erlangt freie Menschen!"

„Nur der innerlich frei Gewordene vermag Etwas zu leisten!"

So schwirrl's herüber und hinüber. Frau Tartonus behauptet

sogar decidirt, „ich lönnte einen Mann, der sich nicht völlig frei ge

macht hat, niemals lieben!"

„Frei gemacht?" fragt Frau Selma boshaft, „Auch von Ihrem

Willen?"

„Mein Mann und ich wollen stets dasselbe," erwidert die gouver

nantenhafte Dame prompt.

Da hebt die Pendule über dem Kamin an zu schlagen. Zehn

Schläge thut si«.

Herr von Wachler springt erregt auf. „Verdammter Uhrmacher!"

murmelt er. „Gestern erst sünf Marl dafür bezahlt und heut' Morgen

steht sie schon wieder." Hastig nähert er sich der Hausfrau und lüht

ihr die Hand. „Verzeihen Sie, gnädigste Frau, wenn ich mich schleunigst

davonmache — ich fürchte, ich lomme ohnedies nicht mehr in's Haus,

denn Punlt zehn Uhr schließt meine Frau es zu."

„Ich dachte, Sie wollten noch in die Kneipe gehen, wo Ihre Be

kannten Sie erwarten," 'wirft die Hausfrau ein.

„Ich? Ach nein — ja — das heißt, ich — ich hatie mich be

züglich des Tages geirrt."

„Die Freiheit des Individuums besteht darin, daß man sich nicht

scheut, die Beweggründe seiner Handlungen einzugestehen," flüstert im

Hintergründe Jemand.

„Haben Sie denn leinen Hausschlüssel mi>?" fragt ein Anderer

Herrn von Wachler,

„Ich? Ich? Nein — meine Frau leidet augenblcklich an Migräne,

da ist sie sehr nervös, fürchtet, ich — lönnte ihn verlieren — das heißt,

ich habe den Schlüssel gestern verloren —" der überlegene Herr hat in

der Verwirrung einen rothen Kopf bekommen, er weih gar nicht mehr,

was er redet.

„Vielleicht paßt unfer Hausschlüssel für Ihre Thür," meint Frau

Sartorius. „Ich habe denselben Weg wie Sie, und muß ohnehin auf

brechen, da mein Mann Punlt halb elf nach Haufe tommt und fönst

nicht herein lann."

Auch noch andere Damen, bei denen die gleichen Umstände ob

walten, erbieten sich, zum nämlichen Zweck Herrn von Wachler zu be

gleiten.

„Wir lünnten ja der Sicherheit wegen ebenfalls unfern Schlüssel

mitgeben," schlägt der Hausherr vor. „Der Diener lönnte ja mitgehen.

Liebe Sidonie — willst Du wohl so gut sein, den Hausschlüssel heraus

zugeben?"

Indeß Frau Sidonie das genannte Emblem männlicher Freiheit

aus ihrem verschlossenen Schreibtisch holt, kleiden sich alle Anwesenden

zum Nachhausegehen an. In der Tasche jeder Dame llappert der Haus

schlüssel.

Die Taschen der Galten sind leer.

»»-«-»>

Hlotizen.

werden; der menschliche Geist, dem der Zug nach dem Uebersinnlichen

eingeboren, mag sich nicht länger mit dem Verzicht auf Erforschung des

Transscendenten naturwidrigen Zwang anthun; man hat das Gefühl,

daß weder der Agnosticismus noch der empirische Positivismus das letzte

Wort in der Philosophie haben lönnen, sondern daß unser Geist berufen

ist, Höheres und Tieferes zu erschließen und nicht die phänomenale Welt

wie ein ewig-unlösbares Rälhfel thatlos anzustarren. Wer sich das

Vertrauen zur Metaphysik, trotz des Mißkredits, in den sie, allerdings

nicht ohne ihr Verschulden, gerathen war, bewahrt, insbesondere wer ihr

letztes, den modernen wissenschaftlichen Anschauungen entsprechendes,

durchaus zeltgemäßes Erzeugniß, die Philosophie des Unbewußten,

acceptirt und sich mit deren Geiste erfüllt hat, der wittert fchon jetzt

frische Morgenluft, während die anderen noch im Schlafe ruhen und die

Mehrzahl erst erwachen wird, wenn der neue Tag bereits in vollem

Glänze strahlt. Zu diesen Wenigen, welche den Anbruch einer meta-

Physitfreundlicheren Zeit vorher empfinden, gehört Hartmann's eifriger

Anhänger Arthur Drews. Seinem vor Jahresfrist erschienenen Grund

riß des philosophischen Systems Ed. v. Hartmann's, der die Geister

wecken soll, hat er eine Neuherausgabe der oben bezeichneten Vorlesungen

Schelling's folgen lassen und dieselben mit erläuternden Anmerkungen

versehen. Diese Herausgabe erscheint sehr zweckdienlich, da voraussicht

lich bei dem bevorstehenden Wiedererwachen des metaphysischen Erlennt-

nihstrebens sich die Frage zunächst um subjecliven oder objectiven Idea

lismus und dann um negative oder positive Philosophie, d. h. um rein

rationale Philosophie, die mit einem logischen Princip auszukommen

hofft, oder um eine Philosophie, die außer dem logischen ein Realprincip

annimmt, drehen wird, und es dann sehr förderlich ist, wenn die Schriften

desjenigen Philosophen, der diese Fragen bereits einer geistvollen, ein

dringlichen Erörterung unterzogen, leichter als bisher erhältlich sind und

dadurch eine Anknüpfung an jene grundlegenden Gedanlen Jedem mög

lich gemacht ist. Es ist unschwer vorherzusehen, in welcher Richtung die

Discussion jener Fragen, sobald sie erst einmal eröffnet, sich bewegen

wird. Sofern der Panlogismus unzureichend und bereits durch Hegel

felber llck »bsuräu» gefühlt ist, wird man von ihm zu Schelling's

positiver Philosophie fortgehen, aber auch bei ihr nicht stehen bleiben,

sondern, indem sie unwiderstehlich zur Hailmann'schen Philosophie weiter-

treibt, erst bei dieser zur Nuhe lommen. Man wird einsehen, daß Letz

tere, weil sie auf dem Wege der historischen logischen Gedankenentwicke-

lung liegt, nun einmal nicht umgangen werden kann, wenn in meta

physischer Beziehung etwas erzielt werden soll, und somit ihre geschicht

liche Bedingtheit anerkennen. Auch Drews macht seine klaren Anmer

kungen von dem dominirenden Endstandpuntt der Philosophie des Un

bewußten aus und zieht die Consequenzen, die sich bei logischer Er

wägung der Vchelltng'schen Gedanlen ergeben, im Sinne und zu Gunsten

dieser Philosophie. A. «.
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353 S. Man beginnt allmiilig der metaphysitlosen Zeit müde zu
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Der MnKierwg.

Der Krach von 1901. der zahllose auf dem Papiere

stehende oder in Papieren bestehende Vermögen zerstörte, hat

das deutsche Publicum aus den"Bankieisstuben verscheucht.

So groß nnd^allgemein ist die Angst vor neuen Verlusten,

daß waghalsige Privat-Fixer von ehedem zur Urväter-Methode

zurückgekehrt sind und ihr Geld in der Sparbüchse daheim

statt in Laura oder Gelsen anlegen. Industrieactien sind im

V. V., und auch die Neigung für hochverzinste auswärtige

Renten entspricht nicht den Anforderungen der Bürsenkreise.

Man macht Heuer schlechte Geschäfte iu der Burgstraße. Und

weil die Noth seltsame Vettgesellen schafft, haben sich Groß

und Klein zusammengethan, einen Ersten deutschen Bantiertag

mit beschränkter Haftpflicht gegründet und gemeinsam nach

dem Sündenbocke geforscht. Zu dieser Ehrenstellung ist unter

ceremoniösem Pomp das neue Börsengesetz berufen worden.

Nicht Kapitalmangel uud Mißtrauen des schwer enttäuschten

Kunden, sondern die boshafte, anticapitalistischc Dummheit

der Gesetzgeber trägt die Schuld daran, wenn das Jahr 1902

kein gutes Bilanzenjahr für die Banken wird.

Ich meine, daß die deutschen Bankiers nicht dcßhalb

nach Frankfurt gekommen sind, um auf dem Hauptbahnhofe

die Inschrift „Vor Taschendieben wird gewarnt!" zu lesen

oder um im Palmengarten mit den Stadtvätern zur Nacht zu

speisen. Vielmehr wünschen die Herren ganz augenscheinlich

eine Besserung ihrer bedrängten wirtschaftlichen Lage zu

erzielen. Sie muffen also versuchen, die Widersacher der

Börse und die Bedenklichen aufzuklären und mit Gründen

gegen die sie umringende Feindseligkeit anzukämpfen. Das

ist aber nur möglich, wenn sie nicht gleich von vornherein

neue Vorrechte verlangen, sondern sich auf den Staudpunkt

des schlichten Bürgers stellen. Es hat viel böses Blut ge

macht, daß die Börse sich dem von Reichstag und Bundes

rat!) beschlossenen, vom Kaiser unterzeichneten Gesetze nicht

beugen wollte, sondern es in eigensinnigem Trotze mißachtete

oder umging. Der bürsenmäßige Terminhandel in Getreide-

und Mühlen-Fabrikaten fowie in Bergwerks- und Industrie

papieren ist untersagt. Wer erlaubte Termingeschäfte betreibt,

soll, um sich das Klagerecht zu sichern, Namen, Stand und

Wohnort in's Bürsenregister eintragen lassen. So will es

das Gesetz. Die Börse aber kehrte sich weder an die Wünsche

noch an die Verbote der Legislatur. Sie erfand das Cassa-

contocorrent-Gcschäft und pfiff auf das Register. Wenn nun

der Bantiertag einstimmig beschließt, daß die ciuilrechtliche

Wirksamkeit abgeschlossener Geschäfte durch das Verbot des

Terminhllndels überhaupt nicht berührt werden solle; wenn

er die dem Sinne des Gesetzes vollkommen entsprechende

Iudicatur des Reichsgerichtes verfehlt nennt, fo setzt er die

falsche, aufreizende Politik der Börse unklug fort. Jeder von

uns hat sich bestehenden Gesetzen zu fügen. Fortdauernde

Halsstarrigkeit des Bankierthums und stete Wiederholung der

falschen Behauptung, die deutsche, zumal die Berliner Börse

sei nicht durch sinnlose Ueberspeculation, sondern durch das

Vörsengesetz zu Grunde gerichtet worden, muß die maßgebenden

Parteien erbittern. Statt das Gesetz abzumildern, werden sie

es verschärfen.

Immerhin kann man es begreiflich finden, daß der

Bantiertag aus seinem Herzen keine Mördergrube machen und

gleich in den ersten Stunden seiner Existenz allen Jammer

in die Welt schreien wollte. Mehr ist der Fluch der Seele

werth, als für die Faust ein blankes Schwert. Hoffentlich

aber erschöpft sich die Körperschaft auf ihrer nächsten Ver

sammlung nicht in zwecklosen oder gar zweckwidrigen Dccla-

malionen. Wenn sie will, kann sie nachholen, was sie dies»

mal versäumt hat und zeigen, daß es ihr um grundlegende

Reformen ernst ist. Sie kann Vorschläge über die Fern-

hllltung Unerfahrener vom Börsenspiel machen, kann Mittel

und Wege zur Modernisirung des Actienwcsens zeigen, Auf-

sichtsräthen uud Directoreu das Gewissen schärfen. Wie neue

Treberschwindeleien zu verhüten, wie in Zukunft den plumpen

Kniffen eines Sanden zu begegnen ist, das werden uns die

alten Praktiker lehren können. Der ihrer harrenden, dankbaren

Aufgaben ist eben Legion. Befaßt sich der nächste Bankier

tag auch mit ihnen, so wird er populär werden und die

Gesetzgeber zwingen, auf seine Stimme zu hören. Anderen

falls muffen sich seine Theilnehmer mit dem Bewußtseiu

begnügen, daß Frankfurt in fonnigen Septembertagen eine

vergnügliche Stadt ist, wegen der Nähe der holdseligen

Tauuusbäder und des gesegneten Rheingaues. Oaiib!«,.

Von Rednern und ihrem Publicum.

Von vi-. M. landcm (Wien).

Cicero beginnt seine Abhandlung über die Vercdtsamkeit

<I)e invLntivae rnLtoriln) mit der Frage, ob sie den Staaten

und einzelnen Menschen mehr Nutzen oder Schaden gebracht
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habe und giebt nach reiflicher Ucberlegung auf Grund der

geschichtlichen Ueberlieferung und eigener Erfahrung zur Aut-

Wort, daß Beredsamkeit mit Wissen und richtiger Einsicht

verbunden wohl oft Nützliches geschaffen habe, daß sie aber

ohne diese Begleitung sehr oft schädlich, nie nützlich gewesen

sei. Kürzer und schärfer sagt ein italienischer Autor des

vierzehnten Jahrhunderts: „Ein großer Redner ohne Verstand

und Ehrlichkeit ist eine wahre Pest für fein Vaterland, seine

Rednergabe wie ein scharfes Messer in der Hand eines Wahn»

sinnigen," während Sophokles (im Oedipus auf Koloros)

glänzende Rednergabe für fast unvereinbar mit redlicher Ge

sinnung halt.

Geht man auch nicht so weit, wie der griechische Tragiker,

so muß man doch zugeben, daß ausgezeichnete, die Hörer

ergreifende und fortreißende Beredtfamteit nicht stets mit

ehrlicher rechtschaffener Gesinnung, unerschütterlicher lieber-

zeugungstreue, Patriotismus und Uueigennützigteit ver

bunden ist.

Und der classischeste — classisch in jedem Sinne — Zeuge

für diese Unvereinbarkeit ist gerade Marcus Tullius Cicero,

der „politische Achselträger", wie ihn Mommsen nennt. Mit

der Eitelkeit und Gesinnungslosigkeit des scrupellosen Strebers

und Emporkömmlings verband er Habgier und Verschwen

dungssucht. Bereit, auch jede schlechte Sache zu vertreten,

mißbrauchte er manchmal Rednergabe und Redefreiheit in

frechster Weise, diente jeder Partei, die ihm Vortheil brachte,

schmähte seine politischen Gegner in leckster Weise, so lange

er sie nicht fürchten zu dürfen glaubte, um sich vor ihnen

schmählich zu demüthigen, wenn sie zur Macht gelangten, ihm

nützen oder schaden tonnten.

Ehrlicher und gesinnungstüchtiger als der grüßte römische

war der größte griechische Rednet — Demosthenes, obwohl

ihm auch Bestechlichkeit vorgeworfen wurde. Aber als Politiker

war er, wenn nicht ungeschickt, so doch unglücklich.

In einem stimmen aber die zwei berühmtesten Redner

überein: Zemrwr oratoi-um eloc^usnti»« ruoäeratrix l«,it »u6i>

torum pruäeutia. „Art und Wirkung des Redners hängt

von seinem Publicum ab." Es ist ja selbstverständlich, daß

jeder Redner, der eine Wirkung erzielen will, Gedankengang

und Forni seiner Rede dem Verständnisse und sehr oft dem

Geschmacte seines Publicums anzupassen suchen wird. Und

eben darin liegt, selbst wo keine böse Absicht, keine Unehrlich

keit im Spiele ist, die größte Gefahr, das oft so Schädliche

der Redekunst.

Dieses Gefährliche und Schädliche ist dreifach: Die

Phrase wird eine Macht; Redner und Zuhörer suggeriren

einander; Einfluß und Macht erlangt nicht der Tüchtigste,

zu feinem Amte Geeignetste, sondern der am schönsten und

geläufigsten zu reden weiß.

Im Alterthum, in den griechischen Republiken, in den

römischen Volksversammlungen, im Senat und vor Gericht

wirkte der Redner nur auf das ihm zuhörende Publicum.

Und er suchte mehr auf dessen Leidenschaften als auf deffen

Verstand zu wirken, mehr zu rühren als zu überzeugen.

Quintilian in seinem Lehrbuche der Rhetorik stellt das geradezu

als Hauptaufgabe des Redners vor Gericht auf. „Durch Be

weise," sagt er, „können wohl die Richter zu einer für uns

günstigeren Anschauung veranlaßt weiden, aber nur, wenn

wir sie rühren, können wir ihren guten Willen, ihren Glauben

gewinnen. Wenn wir ihren Zorn, ihr Mitleid, ihre Liebe

oder ihren Haß erregen, da wird unsere Sache schon die

ihrige. Wie der Liebhaber die Fehler der Geliebten übersieht,

so verliert auch der vom Affect fortgerissene Nichter die

Wahrheit aus dem Auge . . . Und wenn wir ihn endlich gar

zum Weinen gebracht haben, da haben wir unser Spiel ge

wonnen. Darauf soll sich also der Redner verlegen, darauf

alle seine Kräfte richten, sonst ist alles Andere trocken, nichtig,

kraftlos und erfolglos."

Solche Künste sind aber gegenüber professionellen, durch

langjährige Praxis abgehärteten „gelehrten" Richtern von

viel geringerem Erfolge als vor Richtern „aus dem Volte".

Deshalb sehen wir sie auch seit Einführung der Schwur

gerichte viel häufiger angewendet. Ob sie zu gerechten Urtheilen

führen, mag man billig bezweifeln.

Dem gegenüber wirkt freilich manchmal die Vorein

genommenheit oder Parteilichkeit der Jury, gegen die selbst

der geschickteste, feurigste Redner nicht aufkommen kann. Welches

Uebel das kleinere fei, bleibe dahingestellt. Wir beschäftigen

uns jetzt hier nicht mit der Rechtspflege, sondern mit der

Beredtfamteit.

Und manchmal bedarf es gar nicht großer Redekunst,

um zu siegen: „In Frankreich," sagte Frau von Stael, „wird

bei jeder Revolution eine neue Phrase geprägt, die von Jeder

mann gebraucht werden kann, dem es an eigenem Gefühl und

Verstand fehlt."

Das gilt aber nicht bloß von Frankreich und nicht bloß

vom vorigen Jahrhundert. Ja es scheint, daß wir jetzt mehr

als je unter der Herrschaft der Phrafe stehen. Kennt der

Redner die politische, nationale oder religiöse Phrase, unter

deren Herrschaft seine Hörer stehen, so wird er durch deren

geschickte Anwendung oft niehr erreichen als durch die über

zeugendsten Argumente und die schönsten Redekünste.

Was von den Gerichtshöfen gesagt wurde, das gilt in

weit höherem Maße von den Volksversammlungen. Der

Richter ist an gewisse Regeln gebunden, der Geschworene kann

sich doch nicht ganz dem Eindrucke der Thatsachen und Zeugen

aussagen entziehen; in der Volksversammlung entscheiden aber

fast ausschließlich Gefühl, Leidenschaft und augenblickliche

Stimmung. Hier kann noch der Nedctunstler Triumphe

feiern, die Gemüther beeinflussen, Leidenschaften erhitzen, wenn

nicht erregen, überreden, wenn nicht überzeugen.

Was Schiller von der Zaubermacht des Sängers sagt,

das gilt auch vom großen Volksredner. Auch er „beherrscht

das bewegte Herz";

„Er taucht es in das Reich der Tobten,

Er hebt es staunend himmelwärts,

Und wiegt es zwischen Ernst und Spiele

Auf schwanker Leiler der Gefühle."

Es wird von Theatertennern darüber gestritten, ob es

für den Erfolg und die bessere Wirkung des Schauspieleis

erforderlich fei, daß er auch alles das fühle, was er auf der

Bühne zum Ausdruck bringt. In ähnlicher Weise tonnte

man fragen, ob es auch für den Redner erforderlich oder

vortheilhaft sei, alles das zu glauben und zu fühlen, für das

er vor feinen Zuhörern eintritt. — Wir glauben vortheil

haft jedenfalls. Ludwig XIV. soll gesagt haben, er tonne

über seine Absichten einen anderen Monarchen am besten

täuschen, wenn sein Gesandter selbst in der Täuschung be

fangen fei.

Eine alte englische Ballade erzählt, daß eine Frau einen

Menschen mit einer Zunge beschenken wollte, die nie lügt.

Der aber lehnte das Geschenk ab, denn mit solcher Zunge,

sagte er,

,1 <1»r'<i nsltlier epe»,K to z>riuo« oe ps»r,

lior »ck c>f ßrke« tlom t»ir 1>»cl^.'

Aber nicht bloß Fürsten, Pairs und schöne Damen hören

nicht gern die Wahrheit, auch dem Redner in einer Volks

versammlung tonnte sie mitunter sehr schaden, während ihm.

wenigstens nach Goethe's Ansicht, die Lüge viel vortheilhaftcr

ist: „Man verdient wenig Dank von den Menschen, wenn

man ihr inneres Bedürfniß erhöhen . . . ihnen das Herrliche

eines wahren edlen Daseins zum Gefühl bringen will. Aber

wenn man die Vögel belügt, Märchen erzählt, sie verschlechtert,

da ist man ihr Mann." (Italienische Reise, 19. September

178«.)

Aber gefährlicher und schädlicher vielleicht noch als die

bewußte Lüge ist die Erhitzung (die physische ruft hier nach



«r. 39. 195Vie Gegenwart.

mal die geistige hervor), die gegenseitige Suggestion in großen

Versammlungen.

„Wenn Jemand in einer aufgeregten Volksversammlung

ausruft: Es giebt keinen Gott! so schreien Alle nach: Es

giebt keinen Gott!" sagte schon vor mehr als fünfhundert

Jahren ein italienischer Chronist. Heutzutage würde nach einem

solchen Ausrufe der Regierungsvertreter die Versammlung

sofort auflösen, und es käme nicht zum Nachschreien. Aber

in anderen wieder polizeiwidrigen Fällen würde die Suggestion

ungestört wirken, und jetzt vielleicht mehr als in früheren

Jahrhunderten, weil wir viel nervöser und erregbarer ge

worden sind.

Zu den animalischen Motiven der Suggestion kommt

aber bei großen Mengen das geminderte Gefühl der Ver

antwortlichkeit. In einem Theater sollte einmal eine Salve

von einer Comvagnie Soldaten gegeben werden, aber kein

einziges Gewehr ging los. Ein Statist hatte sich gedacht:

„ich kann das Pulver ersparen, es wird doch Niemand merken,

daß die Salve von 49 anstatt von 50 Mann abgegeben

wurde"; unglücklicherweise hatten aber sämmtliche Statisten

denselben ingeniösen Einfall. Achnliches findet oft bei Volks

versammlungen statt — da denkt der Einzelne: „man wird

doch nicht gerade meine Stimme heraushören und mich für

den unsinnigen Beschluß verantwortlich machen", oder: „ich

kann ja meiner augenblicklichen Laune, meiner Gereiztheit

ohne Schaden Ausdruck geben, entscheiden wird doch der ver

nünftige Beschluß der Majorität."

Leider beschließt aber die Majorität nicht immer ver

nünftig, oft vielmehr unvernünftig oder parteiisch. Und dies

nicht bloß, weil die Vernünftigen und Unparteiischen stets in

der Minorität sind, weil

„Verstand ist stets bei Wenigen nur gewesen," fondern

weil in großen Versammlungen das Resultat gewöhnlich nicht

der Addition, sondern eher der Division der guten Eigen

schaften der einzelnen Theilnehmer entspricht, in moralischer

sowohl als in intellektueller Beziehung. Und dies ist keine

neue Weisheit, verdient aber in unfern Zeiten, wo alles von

der Majorität entschieden wird, in Erinnerung gebracht zu

werden.

Ein altes Sprichwort lautet: 8enatnre8 doni viri,

3en»tu8 llutem mal» listig,, und von den gelehrten Gesell

schaften sagte Schiller:

„Jeder, sieht man ihn einzeln, ist leidlich llug und verständig;

Sind sie in corpore, gleich wird auch ein Dummkopf daraus!"

Noch früher als der deutsche Dichter hat der Marschall

Sully gesagt: „8i In, 8»Fe88e venait »u mnuäe, eile ne 8e

lo^erait ^'»N2,i3 ä»u8 une oompa^nis."

Wie wirkt nun die Beredtsamkeit in solchen Körperschaften,

besonders in den politischen?

Wenn man von den vielen Reden, die in den verschiedenen

Parlamenten gehalten werden, von dem lebhaften Beifall, den

sie gefunden, von der Beglückwünschung der Redner liest, so

sollte man glauben, daß sie von großer Wichtigkeit, für die

Beschlüsse der betreffenden Volksvertretung entscheidend sind.

Aber das glauben jetzt nur politische Kinder oder — neu

gewählte Abgeordnete vor der eisten Clubsitzung, der sie

beiwohnen.

In England, und nicht bloß dort, gilt es noch immer,

wenn nicht als unerläßliches Erforderniß, doch als nützliche

Eigenschaft für einen Minister, gut und geläufig zu sprechen.

Manche Leute, die gar keine Staatsmänner sind, haben das

Ministerportefeuille nur ihrer Beredtsamkeit zu verdanken, und

unter dem dritten Napoleon gab es in Frankreich besondere

Sprechminister.

Hat aber je ein solcher Minister oder irgend ein De»

putirter mit seiner schönsten Rede auch nur ein halbes Dutzend

Stimmen der Gegenpartei gewonnen? Sie mögen ihm wohl

Beifall klatschen, ihm vielleicht innerlich Recht geben, aber

sie stimmen nach dem schon früher gefaßten Clubbeschluß,

„Mau könnte fast ebenso gut mit den Abstimmungen beginnen

und mit den Reden schließen," meinte ein so alter Parla

mentarier wie Robert von Mohl, oder die Redefreiheit der

Deputirten, wie Königin Elisabeth von England, als das Recht

definiren, Ja oder Nein zu sagen, aber nicht alles zu schwatzen,

was ihnen einfällt.

Wozu alfo die Parlamentsreden? Und beweist nicht die

häufige Beschlußunfähigkeit, die Abwesenheit so vieler Depu-

tirter, daß sie gar kein Vedürfniß fühlen, die Reden ihrer

College« anzuhören? Uebrigens entgeht ihnen deren Inhalt

nicht ganz. Sie können ja am nächsten Morgen, oft nach

der Abstimmung, den stenographischen Bericht in der Zeitung

lesen. Und dies erklärt es auch, warum in den Parla

menten noch so viele Reden gehalten werden. Sie sind

„Ueberlebsel" aus der präparlamentarischen Zeit, aus der Zeit,

da über Staatsangelegenheiten noch in den Volks- oder

Bürgcrversammlungen entschieden wurde, da der Redner noch

hoffen konnte ,mente8 impellers yuu velit, unäe autein velit,

6eäucere".

Die meisten Reden weiden, wie der Ausdruck lautet,

„zum Fenster hinaus gehalten", sind Wahl- oder Candidaten-

reden. Bei manchen Rednern könnte man wohl aus Ton

und Inhalt ihrer Reden auf das Maß des Zeitraumes bis

zur nächsten Wahl schließen. Andere sprechen nur, weil sie

sich selbst gern hören, weil sie ihre Sprechlust nicht bezähmen

können oder um ihren Wählern zu zeigen, daß sie nicht um

sonst ihre Diäten beziehen, daß sie, wie sie in der Wähler

versammlung versprochen haben, kein Blatt vor den Mund

nehmen, dem Minister die Wahrheit kühn in's Gesicht

sagen, selbst den Landrath oder den Statthalter nicht schonen.

Das freut dann die Wähler ungemein und macht sie stolz

auf ihren Vertreter. Bei ministeriellen Deputirten spielen

wieder manchmal minder schöne Motive mit. Gar mancher

Subalternbeamte hat sich im Parlamente zu einem höheren

Amte, ja bis zum Minister, mancher Privatdocent zu einer

ordentlichen Professur hinausgeredet.

Es soll nicht geleugnet werden, daß manche Parlaments

ieden ihren Nutzen haben; aber dieser resultirt nicht aus

dem ursprünglichen Zweck des Redens — dem Ueberzeugen

oder Ueberreden. Es ist nützlich und bringt auch manchmal

Abhülfe, wenn allgemeine Uebelstände, Nachlässigkeit oder

Uebergriffe der Beamten oder überhaupt, was nicht gedruckt

weiden darf, öffentlich ausgesprochen wird. In Oesterreich

hat man sogar umfangreiche, von der Staatsanwaltschaft confis-

cirte Druckschriften in Interpellationen eingeschaltet. Da Be

richte über Parlllmentsverhllndlungen nicht der Confiscation

unterliegen, konnten dann solche gefährliche Schriften unge

hindert in den Zeitungen abgedruckt weiden, wodurch sie eine

noch größere Verbreitung erhielten. Die so erschlichene Preß-

sreiheit bietet freilich Gelegenheit zu argen Mißbräuchen.

Ueberhaupt sind aber die Zeitungen die werthvollsten

und unentbehrlichsten Verbündeten der Parlameutsrcdncr.

Sie sind dem Redner noch unentbehrlicher als die Sänger

und das Orchester dem Componisten.

In den Biographien berühmter Redner aus älterer Zeit

wird oft gesagt, daß die höchste Wirkung ihrer Reden ver

loren geht, daß wir uns von ihrer Schönheit leinen voll

ständigen Begriff machen tonnen, da wir sie nur lesen, nicht

hören. Ob das immer zutrifft, tonnen wir nicht wissen, da

wir, selbst wo die Reden erhalten sind, uns in Bezug auf

ihre unmittelbare Wirkung auf die Berichte der Zeitgenossen

verlassen müssen, ja manchmal diese nur aus zweiter oder

dritter Hand haben.

Was aber die modernen Redner betrifft, so scheint mir,

daß Viele dadurch gewinnen, wenn ihre Reden gelesen, an

statt gehört werden. Die Zahl der Redner, die durch leichten

Redefluß, durch Wohllaut und schöne Gcbcrden dem von

ihnen Gesprochenen höheren Werth verleiht, ist gering im
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Vergleich mit der der Redner, bei denen das Gegentheil der

Fall ist. Hier tritt nun der Einfluß der Zeitungen ein.

Da werden die Reden der Parteifreunde vollständig — mit

Ausnahme der gar zu argen Schnitzer — mitgetheilt, etwaige

stylistische oder logische Entgleisungen sanirt, die Beifalls

bezeigungen und „ Bcglückwünschuugen " nicht verschwiegen,

manchmal sogar multiplicirt. Die Reden der Gegner werden

dagegen abgekürzt oder verstümmelt wiedergegeben, von übel

wollendem Comincntar oder höhnischen Bemerkungen be«

gleitet. Der Durchschnittsleser und -Wähler liest natürlich

nur sein Parteiblatt und ist stolz auf seinen Vertreter. Die

Wiederwahl ist gesichert.

Wilthschuftliche und sociale ZtriKes.

Von «ouard Sokal (Verlin).

Das; Wir im Zeitalter der wirthschafllichen Etritcs leben,

ist männiglich bekannt, und wenn ein Forscher der künftigen

Jahrhunderte unsere Zeitungen durchmustern wird, so wird

er leicht den Eindruck davontragen können, daß die Arbeiter

unserer Zeit mit nichts eifriger als mit — Striken beschäftigt

waren. In einzelnen Indüstriebezirlcn theilen die Arbeiter

ihre mühsame, einförmige Laufbahn nach der Anzahl der

absoluirten Strikcs ein, wie ein alter Veteran stolz auf die

mitgemachten Feldzüge und Schlachten verweist. Die Etrikes

sind ja auch zweifellos — wie immer man sich sonst zu ihrer

Opportunität stellen möge — wirthschaftliche Feldzüge, die

nicht einmal stets einen unblutigen Verlauf nehmen. Sie

werden in der mannigfaltigsten und widersprechendsten Weise

und zumeist von einem einseitigen Interessenstandpunkt aus

beurlheilt. Der Eine erblickt in ihnen ein nothwendiges, der

Andere ein überstüssiges Ucbcl, Manche erwarten, daß aus

diesen wirthschafllichen Ringkämpfe» ein ausgleichendes und

endgiltiges Compromiß hervorgehen wird. Die Einen verlangen

staatlichen Schutz für den Stritenden, die Anderen für den

Streitbrecher; es sind in manchen Ländern Versuche im

Gange, den Strike unter gewissen Umständen obligatorisch

zu machen, während Viele der Ansicht sind, daß die ganze

Angelegenheit den Staat nur insoweit angehe, als sie Aus

schreitungen oder Vergehen gegen die öffentlichen Gesetze im

Gefolge habe. Es ist ein ziemlich aussichtsloses Beginnen,

in diesem Widerstreit der Meinungen, der ja in Wahrheit

ein Widerstreit der Interessen ist, schlichtend eingreifen zu

wollen, so lange eben auf beiden Seiten nur Kämpfende ein

ander gegenüberstehen, so lange das „Ots-toi pour yus ^e

m'^ mette" die Grundparole aller Unterhandlungen ist, so

lauge die ausgesprochenen Gedanken in Wirklichkeit nur

Kampf- und Greiforgaue. eine Verlängerung des raubthier-

artigeu Gebisses darstellen, so lange für Jeden die Lösung

als die unbedingt beste gilt, welche für seine unmittelbaren

Interessen die günstigste ist. In seinen nicht nur von dem

Geist edler Menschlichkeit, sondern auch von eminent prak

tischem Sinne getragenen Ausführungen hat aber bereits der

englische Socialphilosoph Nuskiu darauf hingewiesen, daß

wir uns selbst Unrecht thun, wenn wir — wie es so häufig

in volkswirtschaftlichen Schriften geschieht — den naiven,

kampflüstcrnen, rücksichtslosen Egoismus zur selbstverständ

lichen Grundvoraussetzung des socialen Getriebes nehmen,

welche, wie die Gravitationskraft die Bewegungen der Massen,

so die Handlungen der Menschen bestimme. Und schließlich

sehen wir doch auf Schritt und Tritt bereits in unserem zeit

genössischen Leben, daß wirthschaftliche Interessengegensätze sich

nicht immer in vollem Umfange ausleben müssen i besteht doch

auch zwischen Eltern und Kindern, rein wirthschaftlich ge

nommen, ein Interessengegensatz, der bekanntlich keine dem

gemäß gerichtete Handlungsweise auszulösen vermag. So lange

nicht auch in den sonstigen Beziehungen der Menschen zu

einander eine durchgreifende Wandlung in diesem Sinne Platz

gegriffen hat und nicht nur das eigene, sondern auch das

fremde Glück für uns zum Lebensbedürfniß geworden ist, so

lange werden nach Rustin mit dem ungeeigneten menschlichen

Baumaterial selbst die scharfsinnigsten Bautünstler kein stand

haftes sociales Gebäude errichten tonnen. Bis dahin haben

freilich alle wirtschaftlichen Kämpfer und Feldzügler immer

nur Recht in ihren« Sinne und niemals in dem Sinne des

Anderen.

Die wirthschaftliche» Striles sind Feldzüge, Kämpfe, in

denen der Gegner seinen unmittelbaren Feind auf's Korn

nimmt. Neben ihnen macht sich aber in letzter Zeit auch

eine merkwürdige Art anderer Ausstände geltend, die man

als sociale Striles bezeichnen könnte und die zwar keinem

unmittelbaren Kampfdrange entsprechen, aber in ihrer Ge-

sammthcit vielleicht noch sinnfälliger als die wirthschafllichen

Stritcs die Unlust an dem gesellschaftlichen Getriebe zum

Ausdruck bringen. Dahin gehört eine Reihe merkwürdiger

Erscheinungen, von denen jede zwar auch ihre mitwirkenden

Einzelursachcn hat, die aber dennoch den gemeinschaftlichen

Grundzug einer socialen Unlust, Resignation, einer eigeu-

thümlichen Freudlosigkeit an den Thätigkeiten, welche die

Mitwirkung des Einzelnen am Staate erfordern, in unver

kennbarer Weife aufzeigen. Sie bringen klar zum Aus

druck, wie lofe der solidarische Znsammenhang zwischen Staat

und Individuum für das Bewußtsein Vieler begründet ist

und wie wenig das Individuum — und gewiß nicht bloß

das sehr hervorragende oder sonst sehr eigenartige Individuum

— die Handlungen des Staates als seiue eigenen mitfühlt

und anerkennt.

In diese Gruppe „socialer Striles" reiht sich die chronische

Veschlußuufähigkeit des Reichstages bei den Vorlagen, welche

keinen unmittelbaren Interessensturm bedingen, nicht minder

ein als z. N. die immer häusiger zu Tage tretende Zeugen

scheu vor Gericht, als die nach Thuulichkeit betriebene Ab

stinenz vor dem Geschworenenamt, als die in letzter Zeit

wieder einmal an's Licht der Oeffentlichkeit gezerrten Militär»

befreiungsuersuche, als die manchmal ganz unzweideutige

Antipathie, mit der das Publicum die Anordnungen der

Polizeiorgane aufnimmt und nach Kräften zu durchkreuzen

sucht, statt dem öffentlichen Dienste willigen Beistand zu

gewähren u. s. w. Aehnliche symptomatische Vorkommnisse

ließen sich ohne Schwierigkeit in großer Menge anführen

und mit thatsächlichen Beispielen belegen. Unzweifelhaft Hai

jede dieser Erscheinungen auch ihre besonderen, im Einzelnen

bestimmenden Ursachen und läßt demgemäß auch eine sozu

sagen symptomatische, locale Behandlung zu. Man tönme

mit Fug uud Recht den desolaten Reichstagsverhältnifsen

durch die Einführung der Diäten, der Zeugeuscheu vor Gericht

durch eine rücksichtsvollere Behandlung und die Vermeidung

peinlicher Fragen, der polizeifeindlichen Haltung des Publicums

durch entsprechende Heranbildung der Polizeiorgane zu steuern

versuchen u. s. w. Ich glaube aber, daß es den tieferen

Charakter dieser Erscheinungen verkennen hieße, wenn man

sich von dieser äußerlichen Behandlung einen allzu großen

Erfolg versprechen wollte. Alle diese leidigen Uebcl haben

auch eine gemeinschaftliche Wurzel, die tiefer liegt, als die

Untersuchung des Einzelfalles führen kann. Es liegt ihr ein

eigenthümlicher socialpsychologischer Thatbestand zu Grunde-

eine zum Theil in natürlichen Verhältnissen begründete, zum

Theil künstlich aufgestachelte und geschürte Abkehr des In

dividuums vom Staate — etwas, das man vielleicht als

„Misopolitismus" bezeichnen könnte.

Betrachtet man die zeitgenössischen Staatengebilde, so

läßt sich immerhin erkennen, daß dieser „Misopolitismus" —

eine leider sehr schwer in ihren einzelnen Factorcn abzu

schätzende Größe, die im Resultat zweifellos das feinste
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Kriterium für die jeweilige Unzufriedenheit mit den Staatsein-

richtiingen abgeben tonnte — in England den niedersten uud

in Ruhland den höchsten Stand erreicht hat. Seinen clafsi«

schcn Ausdruck findet demgemäß der „Misopolitismus" in

der Tolstoi'schen Lehre von einem allgemeinen socialen Strite,

durch welchen die Individuen dem Staate ihre sämmtlichen

Dienstleistungen entziehen würden. Trotz ihres, auch für

Tolstoi bewußt utopischen, d. h. einer vollständigen Nealisirung

nur in unendlicher Ferne zustrcbeudcn Wesens enthält diese

Lehre, welche alle staatliche Thätigkcit zur „Gewaltthätigkcit"

stempelt, doch eine furchtbare Drohung und Warnung, da es

klar ist, daß z. B. gegen Hunderttausende von „socialen

Stritendeu" alle Zwangsmaßregeln schon wegen ihrer enormen

Kosten «»möglich wären. Sie lautet iu der Tolstoi'schen

Formulirung, die hier ohne alle nur allzu billige Kritil

wiedergegeben sei, folgendermaßen:

„Um das Schlechte, das sein und seiner Brüder Elend

verursacht, nicht zu thun, muß der Mensch erstens weder

freiwillig, noch zwangsweise an den Thätigkeiten der Negie

rungen Theil nehmen uud daher weder den Beruf eines Sol

daten, noch den eines Ministers, eines Steuereinnehmers :c.

erfüllen und überhaupt keine Stellung annehmen, die mit

Gewaltthätigkcit verbunden ist.

Zweitens darf ein solcher Mensch nicht freiwillig Steuern

an die Regierungen zahlen, auch darf er nicht die Regiernngs-

institute^ benutzen, die durch Steuern unterhalten werden,

welche vom Volke mit Gewalt eingetrieben worden sind.

Drittens darf der Mensch, der nicht nur sei» eigenes

Wohl anstrebt, sondern die Lage der ganzen Menschheit

bessern will, sich nicht um den gewaltthatigen Beistand der

Regierungen bewerben, weder um seinen Besitz an Grund

und Boden «. zu sichern, noch auch zum Schutze seiner

eigenen Person."

Das ist der „sociale" Genercilstrite als conseauentester

Ausdruck des Misopolitismus, welchen die Geschichte des

menschlichen Gedankens bis jetzt gezeitigt hat.

^«^

Literatur und Kunst.

Neues aus der französischen Literatur.

Von Anna Vrunnemann (Dresdens

Eine gewisse Müdigkeit ist zur Zeit im literarischen

Schaffen Frankreichs eingetreten. Der ernsteste Literatur-

forscher findet nur wenig, was seine Aufmerksamkeit iu der

rechte» Weise zu fesseln vermochte. Wo ist Zola? Wo ist

Anatole France? Bourget, der vou den alten Meistern noch

Beachtung verdient, versucht sich nach dem wenig erquicklichen

, Tantums" in der Schilderung des Seelenlebens kleiner Leute.

Aber der gewandte Psycholog hat zu lange in den Kreisen

der oberen Zehntausend gelebt und nach den feinsten Seelen

schwingungen jener Elite geforscht, die es sich vermöge ihrer

Unabhängigkeit von den Miseren des Daseinskampfes gestatten

kann, körperliche und seelische Verfeinerung bis zur Krank

haftigkeit zu treiben und selbstgefällig die eigenen Empfin

dungen zu belauschen. Ueber dem Studium solcher Kreise ist

Bourget viel zu alt und viel zu routinirt geworden, um mit

frischen Augen und inniger Liebe ein paar Stufen auf der

gesellschaftlichen Leiter herabzusteigen und uns echte Offen

barungen aus dem Seelenleben der unteren Klassen zu geben.

So schildert er in „Noniyue" einen Kunsttischler, der mit

seiner überaus verfeinerten Seele in ein ganz anderes Milieu

gehört, als das, was der Verfasser uns glaubwürdig zu

machen bestrebt ist. Es gelingt ihm in nur ganz geringem

Maße, sich aus der gewohnten Sphäre heraus in völlig andere

Existenzbedingungen zu versetzen. Gegenüber seinem letzten

Werke „Is lantüme" muß jedoch eine größere Schlichtheit

rühmend hervorgehoben werden, die nach jenem Labyrinth

von krankhafter Seeleucomplicirtheit außerordentlich wohl-

thucnd berührt.

Wohlverdieute Erfolge erzielen neuerdings die Gebrüder

Rosny, die nach mühseligem Ringen mit spröden, prähisto

rischen Stoffen dem mächtigen focialcn Kampfe der Neuzeit

ihr Interesse zuwenden und mit weiten sicheren Blicken gegen

alte Vornrtheile zu Felde ziehe». Sie wenden sich in „1a

Ovarpente" besonders gegen die Vornrtheile des Adels. Der

künstlerische Wcrth der Rosny'schen Bücher ist durchaus nicht

einheitlich; eine ziemliche Weitschweifigkeit macht sich oft

fühlbar, manche Stelle aber wird sich vermöge ihres ehrlichen

Ernstes dem Nachdenken des gereiften Lesers aufzwingen.

Seit unlanger Zeit beginnt die „neue Frau" einige feine

psychologische Forscher in Staunen zu versetzen. Sie ist das

Licbliugsstudium von Marcel Prevost geworden, der bereits

Lehrpläne zur höheren Ausbildung der Mädchen aufstellt

(lettre« », m», niece, in der Ilevus äs ?ar>8 im Erscheinen

begriffen). Vielleicht war er entsetzt von der jämmerlichen

Leere, die er hinter dem complicirten Mechanismus der Seele

einer unbefriedigten „Mondaine" entdeckte, und fpürt darum den

Keimen zur Besserung so liebevoll nach und begrüßt sie mit einer

so erfreulichen Wärme. Was er uns jedoch in den „I^sttre8

5, I?r8,n«oi5s" über das neue junge Mädchen in Frankreich

offenbart, ist für deutsche Begriffe so ungemein selbstver

ständlich, daß wir kaum zu fassen vermögen, wie es einen so

erfahrenen Kenner der weiblichen Psyche in ei» so naives

Staunen versetzen kann. Für Preuost ist eine junge Dame,

die Lust hat, einmal selbstständig über etwas nachzudenken,

die so etwas wie ein sociales Gewisse» in sich zu verspüren

beginnt, oder die, um nicht uuuütz im Leben dazustehen, be

schließt, erwerbsfähig zu werden, etwas so absolut Neues, daß

er solche Erscheinungen wie ein Wunder anstaunt. Doch nicht

nur als Document über das niedrige Niveau der französischen

Mädchenseelen, sondern auch wegen ihres warmen Tones,

ihrer in die Zukunft weisenden Hoffnungen wird man diese

„I^ettrez ü, l'ranyoiZs" gern lesen.

Paul und Victor Margucritte lasse» in^estemwLZ

Aouvellss" dieses neue junge Mädchen bereits als sich be

wußte, ihr Schicksal fest in die Hand nehmende Persönlichkeit

auftreten. Es handelt sich hier um eine Erbin, die der An

blick des socialen Elends iu ihrem Hcimathsort, einer Fabrik

stadt, mächtig erschüttert, die durch langen Aufcuthalt im

Anstände ein warmes Interefse für sociale Bestrebungen ge

wonnen hat und die nun die Hand eines Lebemannes, dessen

Daseinsnichtigkeit sie erkannte, ausschlägt, um zunächst ihr

Vermögen gemeinnützigen Unternehmungen zu weihen und es

später, vereint mit einem glcichgesinnten Mann, den sie liebt,

weiter für das Wohl der Armen und Elenden nutzbar zu

machen. „1^8 lemme8 nouvelles" bedeute« gleichfalls ein

werthuollcs Document für die Frauenfrage in Frankreich.

Nirgends sind die jungen Mädchen so von Vorurthcilen und

Maßnahmen gegen ihre innere EntWickelung umwunden, wie

bei unseren Nachbarn; die Ehe bedeutet für sie geradezu eine»

Sprung in die Freiheit, der dann als Folge einer zu langen

Spannung zu weit gethan wird. Als eigenartige Thatsache

ist bei diesen Büchern zu beobachte», daß der jeweilige Autor

stets seine Heldin im Ausland oder durch geistige Berührung

mit dem Anstand zu höherer Einsicht gelangen läßt; fast

möchte ich es als einen Beweis dafür ansehen, daß jenseits

des Rheines die Kraft zu innerer Erneuerung allmälig zu

versiege» droht. Hoffentlich ist die „Neue Frau" dazu be

rufen, frisches Blut unter die greisenhafte männliche Jugend

zu bringen. Sie bedarf dessen dringend.

Wenn ich unter einigen franzüsischcrseits empfohlenen

Büchern jüngerer und jüngster Autoren Eines herausgreife,
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weil mir der Name des Verfassers, Octave Mirbeau, der

einmal ein tüchtiges sociales Drama, „I^es Nauv2.i8 der^erg",

geschrieben hat, Vertrauen erweckt, so bin ich selbst unter

diesen Voraussetzungen bald gezwungen, den Band mit auf

richtigem Abscheu aus der Hand zu lege». Da Mirbeau noch

der Besseren einer ist, spürt man durchaus keine Lust, einen

weiteren Griff in diese krankhafte junge Literatur zu

riskiren.

„I/S8 viußt-et-uii ^ours ä'un usuraLtdeni^ue" nennt sich

dies für ihre Geisteslichtung charakteristische Werk. Ein mit

seinen Nerven völlig fertiger Pariser Jüngling kommt in ein

Pyrenäenbad, um zu genesen. Statt an der herrlichen Natur

zu gesunden, schreibt er das traurigste, lichtloseste Tagebuch,

das die Literatur je hervorgebracht hat. Es ist von Anfang

bis zu Ende eine trostlos pessimistische Satire auf die mensch

liche Dummheit und Erbärmlichkeit, ohne einen größeren Ge

sichtspunkt, einen erlösenden Ausblick. Zunächst zieht die

ausbeuterische Gesellschaft der Curschwindler an uns vorüber,

dann eine Reihe typischer Vertreter der niedrigsten mensch

lichen Laster, der schändlichsten Verbrechen, die ohne Sühne

bleiben, weil sie von den sogenannten Gebildeten begangen

werden. Mirbeau spielt sich nicht als Weltverbesserer auf;

er zieht keinerlei Schlüsse aus den ekelhaften Thatsachen, die

er vor uns entrollt, er constatirt nur. Und gerade dieses

theilnahmlose Hinstellen des Gemeinsten, als handle es sich

um etwas ganz Selbstverständliches, berührt uns so abstoßend,

daß wir ein paar wirklich gute Satiren — Mirbeau ist bei

alledem ein feiner Kopf — wie eine Erlösung aus dem

Schmutz begrüßen. Auf überraschende Weise schlägt ein Be-

tenntniß, das der Verfasser dem Unterrichtsminister Leygues

in den Mund legt, in die heutigen Tage ein. Man könnte

die folgenden Worte mit den in jüngster Zeit so lebhaft

discutirten Aeußerungen über Kunst und Literatur von Staats-

wegen in unmittelbare Beziehung bringen, wenn nicht Mir-

beau's Buch kurz vor jenen Aeußerungen erschienen wäre.

„Als Mensch" — gesteht Herr Leygues gegenüber einigen

vorzüglichen Bemerkungen über zeitgenössische Kunst ein —

„als Mensch bekenne ich mich zu Ihrer Ansicht; ja, ich gehe

noch weiter als Sie, denn ich besitze eine unglaubliche Kühn

heit . . . heftige, revolutionäre, anarchistische Meinungen. Aber

der Mensch macht nur die Hälfte meines Individuums aus;

ich bin zugleich Minister. Und als Minister kann ich die

Meinungen, zu den.en ich mich als Mensch bekenne, nicht

unterschreiben, sondern ich muß sie bekämpfen. Das ist,

glauben Sie mir, eine sehr schmerzliche und zugleich eine

höchst komische Sache, dieser schreckliche Kampf eines Menschen

mit einem Minister in ein und derselben Person. Vergessen

Sie auch nicht, daß ich den Staat repräsentire, daß ich der

Staat bin, und daß der Staat, will er nicht Gefahr laufen,

nicht mehr Staat zu sein, nur einen gewissen Grad von

Kunst gutheißen kann, daß er der Kunst nicht gestatten kann,

ganz zu sein, noch dem Genie, zeitgenössisch zu schaffen. Für

den Staat ist das Genie nur officiell ein Genie,

wenn es durch mehrere Jahrhunderte geheiligt worden

ist. Solange das Genie nicht durch Jahrhunderte

geheiligt worden ist, behandelt es der Staat als

Feind."

Unser kritischer Pariser, dessen schöne Inteligenz auf so

schauerliche Abwege gerathen ist, begegnet schließlich einem

Freund, der, ein Symbol des AufHörens aller und jeder

Lebenshoffnung, in der Einsamkeit des Gebirges haust. Dieser

erzählt ihm, er habe die Eitelkeit und Nichtigkeit jedes gei

stigen Strebens, mit dem er einst auf thörichte Weise sein

Leben verbrachte, voll erkannt. Kunst sei Corruption, die

Literatur eine Lüge, die Philosophie eine Mystifikation.

Darum sei er in die Berge geflohen und habe gemeint, schlichte,

einfache, von der Verderbniß unserer Cultur noch unberührte

Menschen zu finden. „Sie sind eben so armselig wie die

Anderen! Fortschritt, lächerlich — der Fortschritt ist nur

ein schnellerer, bewußterer Lauf dem Tode entgegen . . ." Auch

der Selbstmord ist überflüssig, „denn man tödtet nicht, was

schon todt ist. Ich bin seit zwanzig Jahren todt. Um was

soll man sich noch aufregen." — Der Pariser sticht entsetzt

zurück unter seine jämmerliche Vadegesellschaft, die ihm in

ihrer Erbärmlichkeit doch noch erträglicher erscheint als dieser

wandelnde Todte.

Wir haben es hier nicht mit einem Einzelwerke zu thun,

das wir einfach abzulehnen berechtigt wären, sondern mit

einer Erscheinung, die für eine ganze geistige Strömung

typisch ist, eine Strömung, die geradewegs dem traurigsten

Verfall entgegentreibt. Mit dürrer Nichtachtung gehen diese

Iüngstei, an den großen, tiefen, echten Schönheiten des Lebens

vorüber und, statt auf einem herrlichen Fleck Erde neue Kraft

für neues Leben zu fammeln, innere Gesundung anzustreben,

wissen sie nichts Besseres zu thun, als wieder in dem Schmutz,

der Fäulniß herumzuwühlen, denen sie eben entronnen

waren.

Dankbar ist man Maeterlinck, der uns nach diesem

trostlosen Materialismus die Welt der Seelen wieder erschließt

und uns in eine reinere Sphäre trägt. Der überaus feine

Künstler erscheint zunächst mit einer naturgeschichtlichen Studie

auf dem Plan, dem „Leben der Bienen". Dort verlhierte

Menschheit, hier eine verklärte, vermenschlichte Thierwelt, ein

Hohelied auf die Intelligenz, auf die Liebe, auf den socialen

Instinct dieser nützlichen Insecten, bei denen das Einzelwesen

anscheinend denkend und opferfreudig für das Wohl der Ge-

sammtheit lebt. Dieses auf gründlichen wissenschaftlichen

Studien und genauester persönlicher Beobachtung beruhende

Buch besitzt den doppelten Werth eines trefflichen Beitrages

zur Wissenschaft und einer köstlichen Dichtergabe. Maeter

linck weiß die Natur mit dem Auge des Poeten zu schauen,

und uns ihre lebendigen Wunder zu erschließen; er fühlt aus

Allem, dem sich sein Auge zuwendet, die ewige Seele heraus

und offenbart die verborgene Seele dieser kleinen Wunder»

Welt, um sie der großen Weltseele einzuverleiben, die mit

hehrem Flügelschlag das All durchweht.

Maeterlinck hat in der letzten Zeit mit einer seltenen

Frische der Productivität die beachtenswerthesten literarischen

Erscheinungen in französischer Sprache hervorgebracht. In

ihm, dem jungen Vlamen, der jetzt Pariser zu werden gewillt

scheint, verwirklicht sich die feinste Verschmelzung germanischer

Art mit der hochkünstlerischen Cultur des lateinischen Geistes,

die zur Objectivirung des Gedankens in einer vornehm aus

geglichenen ästhetischen Form drängt. Niemand wird sich der

künstlerischen wie der gedanklichen Schönheit seines jüngsten

Buches „I^e temple enzeveli" verschließen können, daß die

tiefsinnigen Betrachtungen von „Weisheit und Schicksal" er

gänzt und erweitert. Maeterlinck ist in Bezug auf die Form

wie auf den Gedanken klarer, in sich gefestigter geworden; er

meidet das Uebersinnliche, Verzückte und Verstiegene. Trotz

dem er das Tiefste, Ernsteste und Heiligste im Leben be

lauscht und seinen verborgensten Quellen nachgeht, verliert

er niemals das Leben selbst mit seinen praktischen Forde

rungen aus den Augen. In herrlichen Betrachtungen über

Gerechtigkeit, Tragik, Materialismus, Zufallsglück u. f. w. forscht

er nach einem höheren Princip, das unser Dasein lenkt. Zu

nächst zerstört er den Glauben an eine rein äußerliche Gerechtig

teil, die einen Ausgleich der Widersprüche des Daseins schafft,

denn die Sonne scheint über Gute und Böse, über Gerechte

und Ungerechte.

Die physische Gerechtigkeit aber, die hier und da als

Vererbung, Krankheit :c. in die Erscheinung tritt, hat keinerlei

moralische Ursachen; zwischen der äußeren Welt und unserem

Thun bestehen nur die einfachen Beziehungen von Ursache zu

Wirkung. Wohl aber waltet anscheinend eine Art Gerechtig

keit in der Natur, die Handlungen straft, wenn sie den

ehernen Gesetzen, die zur Erhaltung der Wesen nothwendig

sind, entgegenarbeiten. Diese Gerechtigkeit ist blind; sie läßt
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oft den Unschuldigen für das Verbrechen des Schuldigen

büßen.

In reicher, schier unerschöpflicher Gedankenfülle warnt

Maeterlinck vor dem Fatalismus wie vor einem den Willen

lähmenden Pessimismus. „Augenscheinlich," sagt er, „werden

alle Menschen, unter einem bestimmten Gesichtswinkel be

trachtet, unglücklich erscheinen, und es wird immer den An

schein haben, als würden sie in einen verhäugnißvollen Schlund

gezogen, denn sie bleiben immer der Krankheit, der Unsicher

heit des Stoffes, dem Alter, dem Tode anHeim gegeben. Wenn

man nur das Ende alles Daseins in Betracht zieht, besteht

nothwendig etwas Verhängnißvolles, Elendes selbst in dem

glücklichsten Leben. Aber wir wollen nicht Mißbrauch mit

diesen Worten treiben und uns ihrer nicht aus Bequemlich

keit oder aus Vorliebe für mystische Traurigkeit bedienen, um

den Theil dessen, was bei näherem Studium des Menschen,

der Natur und der Dinge erklärbar ist, noch zu vermindern." —

Hier ist die ernste Weiterentwickelung Maeterlincks offenkundig,

der uns im Gegensatz zu seinen dramatischen Märchengestalten,

die sich alle stumm und willenlos einem äußeren oder inneren

Schicksal unterwerfen, den starken Gedanken von der Behaup

tung des Ich's und von den besten Hülfs« und Lebensquellen

im Ich selbst aufstellt: ,Der Wunsch zu leben oder die Bejahung

des Lebens so wie es ist, bedienen sich vielleicht einer recht all

täglichen Aeußerungsweise, aber sie gehorchen im Grunde

wissentlich oder unwillkürlich umfassenderen Gesetzen, die mit

dem Geist des Weltalls bessec übereinstimmen und folglich

verehrungswürdiger sind als der Wunsch, allem Elend des

Lebens zu entfliehen oder als jene illusionslose Weisheit, die

dieses Elend unausgesetzt betont."

Ueber diesen sieghaften Individualismus, der sich mit

Nietzsche's Lebensbejahung verwandt fühlt, geht Maeterlinck

noch hinaus und in den ethischen Gedanken des Altruismus

über. Die neuerworbene innere Kraft foll als rettende, er

lösende Kraft ausgegofsen werden auf die Welt, denn:

„Edel sei der Mensch,

Hilfreich und gut."

Das „Göttliche", Goethe's Gedicht tiefster Lebensweisheit, re-

sumirt in einer geradezu überraschenden Weise den reichen

Inhalt des Maeterlinck'schen Buches, das nun auch zu einem

Buche freudigster, edelster Lebensweisheit wird.

Ist diese Weiterentwickelung Maeterlincks auch auf drama

tischem Gebiet zu erkennen und verdient sein jüngstes Drama,

„Monna Vanna", die volle Begeisterung, die ihm augen

blicklich unsere Nachbarn entgegenbringen?*) Ich finde den

Schöpfer jener poetisch schwermüthigen Märchenwelt nicht

wieder; Maeterlinck läßt nicht mehr an der Enttäuschung vom

Leben zu Grunde gehen. Er will das Leben voll aus

schöpfen — leben lassen. In die farbenprächtige, schönheits-

und sinnestrunkene Zeit der Renaissance führt er uns ein

mit dem ganzen Zauber seiner rhythmischen Prosa.

Zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts ist Pisa durch

den schönen, jungen, tapferen Söldnerführer Prinzivalle von

den Florentinern besiegt worden. Die Pisaner gehen dem

Hungertode, und wenn sie sich ergeben, der Rache des Feindes

entgegen. Da sendet ihr Führer, Guido Colonna, seinen alten

Vater, einen etwas schwatzhaften Schöngeist und Humanisten,

in das Lager Prinzivalle's, um diesen zu milderen Maßregeln

zu bewegen. Der alte Colonna kehrt zurück und verkündet:

Prinzivalle wird die Stadt verschonen und sogar mit Nahrung

versehen, wenn ihm Giovanna, die schöne junge Gemahlin

Guido's. nur mit einem Mantel bekleidet für eine Nacht in's

Zelt gesandt wird. Guido schäumt vor Wuth. Vanna, die

die Stimme des Elends um sich her tief erschüttert hat, ent

schließt sich mit schlichter Größe zu dem Opfer. Die Ex-

*) Euge» U. Iagow hat das eigenlhümliche Neil de? Vlamen an

dieser Stelle bereits besprochen; immerhin wird A. Nrunnemann's Cor-

referat dem Maeterlinck-Freunde von Interesse sein. D. H,

Position ist etwas breit, besonders durch die Geschwätzigkeit

des alten Colonna, in der Maeterlinck eine den Fluß der

Handlung hemmende Charakterisirung der Humanisten ver

suchte. Sie ist jedoch durchaus glaubwürdig, aus der Zeit

herausgegriffen: Prinzivalle's Forderung charakterisirt den

rohen Heerführer und zugleich den raffinirten Lebenskünstler

und Verehrer der Frauenschünheit.

Das eigentliche Maeterlinck'sche Drama aber beginnt mit

der Scene im Zelt; sie ist lauterste Poesie, so fern ab von

der nackten Realität, in die sich die Phantasie des Verfassers

vergebens hineinzwingt, wie die Märchenprinzen und Märchen

prinzessinnen in ihren einsamen Schlüssern am Meer.

Monna Vanna kommt in's Zelt, mit stummer Opfer

bereitschaft. Noch einmal läßt ihr Prinzivalle die Wahl der

Freiheit, doch sie will den verlangten Preis zahlen; das Elend,

das sie gesehen, schneidet ihr zu tief in's Herz. Nun läßt

der Feldherr vor ihren Augen die Proviantzüge nach Pisa

abgehen. Sie bleiben allein. „Giovanna!" ruft der ver

meintliche Barbar und stürzt sich seinem schweigenden Opfer

zu Füßen. Da richtet sie sich empor mit großen, staunenden

Augen; eine neue Welt erschließt sich ihr. Wer ist der, der

sie ruft mit einer Stimme, die von weit her kommt, an deren

Klang sie sich wie an eine süße Kindermelodie erinnert? Noch

immer tnieend offenbart ihr Prinzivalle, daß er der Sohn

eines Goldschmiedes aus Pisa, ihr einstiger Spielgefährte ist,

daß ihn die Wogen des Lebens bald dahin, bald dorthin ver

schlagen haben, daß er ihr Bild jedoch wie ein Heiligthum

im Herzen trug und daß er ihr keine Schmach anthun will,

weil er sie liebt. Das zarteste Liebesduett beginnt zwischen

zwei „Seelen", ein Gesang innigster Tiefe und edelster Keusch

heit. Man wünscht diesem Maeterlinck'schen Liebespaare nur

Eines: der Himmel möge einen todbringenden Pfeil herab

senden und es nicht wieder hinausstoßen in die brutale Wirk

lichkeit, die wir selbst über diesem poesievollen Idyll vergessen

haben. Wie zu befürchten war, zeigt sich der dritte Act als

erbarmungsloser Zerstörer aller Poesie. Die an zartere

Stoffe gewöhnte Phantasie des Dichters versagt hier völlig,

Monna Vanna lehrt beim Morgengrauen nach Pisa zurück;

sie hat Prinzivalle überredet, ihr zu folgen, da ihm fein hoch

herziges Verhalten nur den Dank Guido's eintragen kann.

Guido indeß befindet sich in einer nichts weniger als versöhn

lichen Stimmung und glaubt von den Betheuerungen seiner

Gattin kein Wort; er vermuthet vielmehr, sie habe Prinzi

valle als neue Judith in eine Falle gelockt Man darf es

dem Kriegtzmann, der das Leben nur in seinen rohen Aeuße-

rungen kennen gelernt hat, nicht übel nehmen, wenn er sich

in seiner Empörung nicht auf die Höhe Maeterlinck'scher

Liebespaare emporschwingen kann. Kurz und bündig will er

den Todfeind fesseln und in den Kerker abführen lassen. Da

stürzt Vanna wie eine Rachegöttin vor. Sie hält sich an den

von Guido ausgesprochenen Gedanken; sie erklärt ihre eben

gemachte Aussage für eine Lüge, die sie nur gesagt habe, um

den Barbaren desto sicherer in ihre Gewalt zu bekommen,

denn ihr allein falle die Rache für die ihr angethane Schmach

zu. Sie fordert nun gleichfalls die Festnahme Prinzivalle's,

mit dem sie Zeichen des Einverständnisses wechselt und er

bittet sich den Schlüssel zu seinem Kerker, ihm zuflüsternd:

„ich werde mit Dir fliehen". Guido hält diese Sprache

naturgemäß für viel glaubwürdiger und liefert ihr den

Schlüssel aus.

Monna Vanna's Verhalten ist menschlich, allzu menschlich;

es mag eine gut beobachtete Studie der weiblichen Durch

schnittspsyche darstellen; aber es entbehrt durchaus der dichte

rischen Grüße und raubt uns die innere Theilnahme an dieser

Gestalt, die Anfangs einen so schlichten, schweigenden Heroismus

an den Tag legte. Noch unverständlicher aber wird für

uns der tapfere Condottiere, der wie ein Lamm, das zur

Schlachtbank geführt wird, alle Verwünschungen und Anklagen

über sich ergehen läßt, mit leiner Wimper zuckt und sein



200 Nr. 3Y.Vie Gegenwart.

Schicksal stumm in der Geliebten Hand legt. Das häßliche

Gezeter dieses dritten Actes um die verletzte oder nicht ver

letzte Tugend Momia Vanna's, deren Umwandlung in ein

feiges, geschwätziges Weib, das nach ihrem, alle inneren Tiefen

aufwühlenden Seclencrlebniß geschickt durch eine Hintenthür

entschlüpft, statt wie früher ein großes Schicksal mit stiller

Größe auf sich zu nehmen, dieser schmachtende Herkules zu

Füßen der Omphale erfüllen uns mit Trauer über den Verlust

jener köstlichen Poesie, wie sie der zweite Act in reicher Fülle

darbietet.

Maeterlinck hat sich mit seiner wunderbar feinen Kunst

auf ein Gebiet gewagt, dem sie nicht gewachsen ist. Dem

tiefinnerlichen Stimmungskünstler wohnt die Kraft nicht inne,

starke, einheitliche Charaktere zu schaffen. Die überströmende,

nach einem vollen Sichausleben hindrängende Kraftfülle der

Renaissancemenschen läßt sich nicht in den fein künstlerischen

aber engen Rahmen eines Maeterlinck'schen Seelendramas

zwängen. Doch da, wo der Dichter das selbst begriffen hat

und diesen Rahmen sprengt, überschreitet er seine eigenen

Grenzen und findet sich nicht mehr zurecht. So besteht dies,

sein jüngstes Drama, das durch einen würdigeren Actschluß

zu einem Seelengemälde von ergreifender Größe werden konnte,

aus tunst- und stimmungsvollem Detailweit, das lose aus

einander fällt, ja sich beinahe durch die ihm innewohnenden

widerstreitenden Elemente gegenseitig abstößt und vernichtet,

weil es keine sichere Hand zu einem harmonischen Ganzen

zu schließen vermochte.

Dänisches Kunstgewerbe.

Von Dr. Heinrich Pudsr (Berlin).

Es giebt Länder mit Hellem und es giebt Länder mit

dunklem Stimmungschaiakter. Zu den letzteren zählen z. B.

Rußland und Finland, zu den elfteren Italien und noch mehr

Spanien, dessen Stimmungscharakter dem einer Fanfare gleicht.

Unter den skandinavischen Ländern hat Schweden einen hellen.

Norwegen einen dunklen Stimmungscharakter. Dänemark

steht in der Mitte zwischen beiden, es neigt in der hier in

Betracht kommenden Beziehung eher zu Schweden, als zu

Norwegen. Und desto auffallender muß es erscheinen, daß

das moderne dänische Kunstgewerbe, so weit sich ein solches

schon entwickelt hat, einen ausgesprochen dunklen Stimmungs

charakter trägt und in dieser Beziehung eher norwegisch als

schwedisch cmmuthet. Ja, eine ganze Reihe seiner Arbeiten

würde man, wenn man es nicht anders wüßte, als

finisch ansprechen können. Die Erklärung liegt zum Theil

darin, daß dieses moderne dänische Kunstgewerbe zum Theil

auf altnordische Motive, und zwar solche der romanischen

Zeit zurückgreift. Nun aber hat gewiß die Renaissancetunst

den hellsten, die romanische Zeit den dunkelsten Stimmungs

charakter, während die gothische Zeit in der Mitte liegt. Und

von einem nationalen Kunstgewerbe in Dänemark konnte am

wenigsten in der Rencnssancezeit, auch kaum in der gothischen

Periode, wohl aber in der romanischen Periode die Rede sein,

in der Dänemark ja auch in der Architektur Bedeutendes

leistete. Bezeichnend ist es daher auch, daß die sehr bedeutende

moderne dänische Architektur wesentlich an die romanische

Stylperiode sich anlehnt — auch der im guten Sinne prunk

volle Bau des neuen Kopenhagener Rathhauses legt hiervon

Zeugniß ab. Vielleicht kann man sogar soweit gehen, zu

sagen, daß der romanische Styl selbst, obwohl er sich be

kanntlich historisch ganz anders entwickelt hat, nordischen

Charakter trägt. Sicherlich steht er dem nordischen Empfinden

am nächsten, während der Renaissanccstyl für den italie

nischen Volkscharakter am meisten charakteristisch ist und der

gothische bezeichnender Weife seine Wiege im normannischen

Frankreich hat.

Hiernach wird der Leser sich von vornherein von dem

Stimmungscharakter des modernen dänischen Kuustgewerbes

einen Eindruck machen können. Es wirkt altnordisch und

zugleich romanisch. Es wirkt antifranzösisch. Nicht Grazie,

sondern Kraft will es ausdrücken. Nicht sinnlich, sondern

sittlich will es wirken. Nicht geschwungene Linien zeigt es,

sondern Alles ist rechtwinklig.

Und diesen Charakter trägt nicht nur die Möbelarchitettur

im modernen Dänemark, sondern auch die Schmiedekunst und

das Goldschmiedehandwerk. Auf einigen Gebieten des Kunst

Handwerkes kann freilich, wie von vornherein betont werden

muß, von einem modernen nationalen Kunstgewerbe in Däne

mark noch nicht die Rede sein. Was zum Beispiel die Tapeten

industrie betrifft, so ist Dänemark noch weit zurück. Daß die

ganze Entwickeluug dahin drängt, die Tapete überhaupt ab

zuschaffen und statt deren entweder Wandtäfelung oder Wand

behang einzuführen, scheint man in Dänemark noch nicht zu

ahnen. Ebenso schlimm ist es in diesem Lande mit der

Teppichindustrie bestellt. Und dies ist um so auffallender,

als die Nachbarländer, Schweden und Norwegen, gerade auf

diefem Gebiete so Hervorragendes leisten. Bislang producirt

Dänemark leine Teppiche und ist sogar nicht einmal in der

Einführung der Teppiche wählerisch. Aber das wird sich

vielleicht bald ändern. Denn vor einem Jahre ist in Kopen

hagen eine „Kunstflidsforening" gegründet worden, deren vor

nehmste Aufgabe die Pflege der Teppich-Webekunst ist. Die

Vorsteherin des Vereins, der eine Schule und zugleich einen

Club eröffnet hat, ist die Schriftstellerin Frau Emma Gad.

Freilich scheint mir dieser Verein noch nicht die rechte Bahn

einzuschlagen. Ich besuchte die Schule, sah mir die Web

stühle an und ließ mir alle bisher gefertigten Arbeiten, soweit

sie vorliegen, zeigen. Einige Arbeiten waren vortrefflich aus

geführt und die Mehrzahl der von der Vorsteherin her

rührenden Zeichnungen ebenso rühmenswerth. Aber die ganze

Organisation scheint mir nicht den richtigen Weg einzuschlagen,

und da derartige Institutionen gerade für Deutschland eine

dringende Aufgabe bieten, möchte ich nicht unterlassen,^ mich

hierüber auszusprechen. Derartige Institutionen nun müssen

als moderne Institutionen vor Allem den Individualitäten

Rechnung tragen. Die Schülerinnen dürfen nicht nur dazu

angeleitet werden, nach Vorzeichnungen mechanisch zu arbeiten,

sondern dazu, selbst zu gestalten. Der moderne hochentwickelte

Webstuhl mit Schiffchenmechanik, den der dänische Verein

eingeführt hat, ist hierfür ein Hemmniß. Die Scherrebetcr

Kunstwebe-Anstalt hat dies ganz richtig eingesehen und auf

den alten primitiven Webstuhl zurückgegriffen, der die Ent

faltung der Individualitäten ermöglicht. Und^ dasselbe, hat

man in Oesterreich gethan. Und dies ist nur ein Beispiel.

Ich hatte in Kopenhagen den Eindruck, als wolle^man/ nur

möglichst geschickte mechanische Arbeiterinnen, nicht aber

Künstlerinnen heranbilden. Künstler sein, hieß eine Persön

lichkeit darstellen. Nach diesem Grundsatz mußte die Kunst

flidsforening ihre Schule reformiren, vorausgesetzt, daß sie

dänischer Kunst dienen will.

Weit besser als mit der Textilindustrie ist es,' mit der

Möbelarchitektur in Dänemark bestellt. Hier zu allermeist

kann von einem modernen nationalen Kunstgewerbe in Däne

mark die Rede sein. Und auch der nur vorübergehend Däne

mark Besuchende kann sich hiervon einen guten Eindruck ver

schaffen, wenn er das Kunstindustrie-Museum aufsucht. Dieses

Kopcnhagener Kunstgewerbemuseum gehört zu den bedeutendsten

Sammlungen ihrer Art, insofern gerade die bedeutendsten

Gewerbekünstler des Auslandes durch ausgezeichnete Beispiele

vertreten sind, wie in der Goldschmiedekunst Lalique und

Falize, in der Glasindustrie Galle, Tiffany und Köpping, in

der Möbelarchitettur du Fenrc und Galle, iu der Keramik

die Hauptiepräsen tauten der französischen Steinzeugkunst u.s. f.
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Und in diesem Kunftindustriemuseum finden sich auch einige

herrorragende Beispiele dänischer Interieurkunst, besonders

solche von Th. Bindesboell herrührend. Sie sprechen die

im Eingange charakterisirte Stimmung besonders klar aus.

Sie bilden eine treffende Antithese zu van de Velde'scher

Linienschweifung. Diese Möbel „stehen", sie haben einen

Fuß, sie drücken Stütze und Belastung aus. Und auch die

Ornamente sind kräftig, dabei empfunden und zugleich

organisch wirkend.

Auch Harald Slott-Möller und M. Nyrop, der berühmt

gewordene Architekt des neuen Kopenhagens Rathhauses,

haben derartige Möbel „gebaut". Der Däne eben baut seine

Möbel, während der moderne Deutsche sie zeichnet und der

Italiener sie malt.

Ich besuchte auch die größeren und kleineren Möbel

magazine und Möbeltischlereien in Kopenhagen, um zugleich

den Geschmack des Publikums kennen zu lerne», denn be

kanntlich richten sich alle diese Leute nach eben diesem Ge

schmack des Publikums. Und wie in anderen Ländern ist

auch das Urtheil des Dänen noch nicht genügend geklärt, als

daß er nicht in allen möglichen Stylen, Empire, Rococo,

Renaissance und Gothik Möbel kauft. Am meisten beliebt

ist auch in Dänemark der Empirestyl, und zwar der dänische

Empirestyl, der dadurch charalterisirt ist, daß alle Möbel

an der Vorderseite figürliche Einlagen in Citronenholz

zeigen.

Besonders auffallend war ferner eine Vorliebe für

Intarsien, wie sie sich ähnlich stark in Italien documentirt.

Großes Interesse bot mein Besuch der Werkstätte Georg

Müller's. Dieser junge aus Südjütland gebürtige Künstler

ist in Kopenhagen als Schöpfer des neuen dänischen Möbel«

styles bekannt. Der letztere trägt einen gesunden, kräftigen, aus

gesprochen bäuerlichen Charakter. Das Holz kommt in seiner

Eigenart zur Geltung, Politur und Farbe werden nur ganz

dünn aufgetragen. Die Formen entsprechen den im Eingang

dieses Artikels skizzirten Charakter. Und in einer Hinsicht

sind diese Formen in der That außerordentlich gelungen und

zweckentsprechend. Es ist Georg Müller nämlich geglückt,

endlich eine organische und zugleich originelle Form für das

Stuhl- uud Tischbein zu finden. Es hat ihm hierbei die

Organisation des Beines beim Menschen und Thiere vor

geschwebt. Das Bein hat nämlich bei seinen Möbeln einen

Ober- und Unterschenkel, ein Knie und einen Fuß. In dem

Knie sammelt sich gewissermaßen die Last. Darunter ver

jüngt sich wiederum das Bein, um alsdann im Fuß, der dem

Fuß eines Pferdes nicht unähnlich ist. wieder auszuladen.

Diese Tisch- uud Stuhlfüße sind in der That organisirte

und belebte Stützen und Träger.

Das moderne dänische Gold- und Silberhandwert trägt

wie gesagt denselben Charakter wie die Möbelarchitektur.

Freilich hat das Volt in Dänemark noch nicht den Werth

des modernen künstlerischen Schmuckes begriffen, und die

Kopenhagener Juweliere sind gezwungen, entweder billige

Schundwaare oder solche Juwelen, deren Werth ausschließlich

die Kostbarkeit der verwendeten Steine bedingt, zu führen.

Eine Ausnahme hiervon macht allein die Gürtelschnalle. Auf

diesem begrenzten Gebiete ist der neue Styl am schnellsten

zur Herrschaft gekommen. Diese silbernen Gürtelschnallen, im

neuen dänischen Styl, weiden entweder rein linear in durch

brochener Arbeit oder mit kräftig behandelten Frucht- oder

Pflanzenmotiven gearbeitet. Derartige Gürtelschließen werden

heute von einer ganze» Reihe von Künstlern entworfen, an

erster Stelle von Mögen Ballin, Harald Slott-Möller und

Erick Magnussen und Th. Bindesboell. Harald Slott-Möllers

Zeichnungen, die meisten von Hofjuwelier A. Michelßen aus

geführt, tragen allerdings einen weit weniger dänisch differen-

cirten Charakter. Sie zeigen auf der einen Seite französischen,

auf der anderen englischen Einfluß. Statt des einfachen

Linienschmuckcs, wie ihn Magnussen, Ballin und Bindesboell

verwenden, bringt er figürliche oder Thier- Darstellungen.

Slott-Möller ist selbst geschickter Handwerker und hat einige

seiner besten Schmuckarbeiten, wie die für die Töchter des

Juweliers Michelsen bestimmten, selbst ausgeführt.

Etwas eingehender muffen wir auf die Arbeiten aus

Mögen Vallin's Werkstatt eingehen. Denn sie interessiren

durch die Gediegenheit der Materialausführung, die Origi

nalität der Entwürfe und durch den nordischen Charakter

der Arbeiten im Allgemeinen. Die Entwürfe rühren theils

von ihm selbst, theils von S. Wagner her. Als Material

ist in den meisten Fällen Zinn verwendet. Aber auch gute

Silber- nnd Goldschmiedearbeiten sind in der genannten Werk

statt ausgeführt, wie z. B. Gürtelspangen und Kämme von

Schildpatt mit getriebenem Silberornament. Der Material-

charalter ist bei allen Arbeiten so sehr zur Geltung gebracht,

daß man sagen möchte, der Künstler denkt in dem Material,

für das er arbeitet. Beispielsweise gilt dies von einer Bon

bonniere von Zinn mit getriebenen Ornamenten oder von der

Iardiniöre in getriebenem Messing mit Orchidcendecor. Das

originellste Stück ist wohl der Kandelaber in Messing von

Ballin entworfen, dessen kräftige, knappe, fast herbe Formen

für dieses nordische Kunstgewerbe sehr charakteristisch sind.

Weniger gelungen ist die Obstschale von Silber mit getriebenen

Ornamenten (Haselnuß, Kirsche, Birne und Pflaume); diese

Ornamente, so wie sie hier entworfen sind, würden sich un

zweifelhaft in Holzschnitzerei besser ausnehmen, als in Silber.

Wiederum fehlt es bei der Zinnlampe an einem Vermittclungs-

glied zwischen Fuß und Ballon. Ein originelles Stück ist

dagegen die Zinnuase von Siegfried Wagner gezeichnet, welche

im monumentalen Charakter gehalten ist und eine Ornamen-

tation zeigt, wie sie in Deutschland Peter Behrens liebt.

Das Zinn beginnt im modernen Kunstgewerbe im Allgemeinen

eine mehr und mehr bedeutende Rolle zu spielen, indem

die Iinnwertstätten sich nicht mehr wie früher damit be

gnügen, die Tradition allein walten zu lassen, und auf

Künstlcrentwürfc zu verzichten, sondern die künstlerischen

Prinzipien auch auf Arbeiten dieses Materials in Anwen

dung bringen.

Neben dieser modernen künstlerischen Gruppe von Gold

schmieden giebt es eine solche und zwar größere, welche die

von Island übernommene und seit Alters her gepflegte Fili

granarbeit in Gold und Silber ausführt. Diese Arbeiten

werden in allen Preislagen hergestellt und Dänemark wird

mit ihnen geradezu überschwemmt. Island hat in Fili

granarbeit hervorragend schöne Arbeiten ausgeführt; wahr

scheinlich haben die Isländer die Technik durch Vermittelung

Norwegens von den Römern übernommen. In jüngster Zeit

ist auf Island selbst das Kunsthandwerk leider sehr zurück

gegangen. Die Grundform für diese Filigranarbeiten bildet

die Schildform mit Buckel. Sie kommt bei allen mög

lichen Arbeiten zur Anwendung, bei Metallschließen, Broschen,

Knöpfen, Spangen, Ohringen u. s. w. In den Details hat

sich dabei die Stylform seit Jahrhunderten fast gar nicht

verändert. Bei den Broschen ist es beliebt, von diesen Schild

buckeln Pendants mit Goldperlen oder kleinen Goldschalen —

letztere besonders in Schweden beliebt — herabhängen zu

lassen, bei denen das Rahmenwert ebenfalls in Filigranarbeit

ausgeführt wird. Solche Broschen und Halsketten werden

auch in weniger kostbarem Metall ausgeführt und sind

außerordentlich beliebt in diesem Lande.

Für kostbaren Schmuck ist in Dänemark wenig Bedarf

vorhanden. Das Land ist klein, und der Reichen giebt es

nicht allzu viele. Der Geschmack und das Gefallen an Gold

schmuck ist dagegen in hohem Maße vorhanden. Nächst dem

Russen und Italiener trägt der Däne am liebsten Gold

schmuck, und in noch höherem Maße der Isländer — aber

Island ist heute noch zu arm, wenn gleich erwähnt werben

mag, daß der charakteristische Bestandthcil der isländischen

Haartracht die „Iiulliiir" in den weitaus meisten Fällen in
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Gold oder Silber ausgeführt ist und zwar auch unter der

ärmsten Bevölkerung. Es sei bei dieser Gelegenheit dieser

isländische Haarputz lurz beschrieben: Man steckt auf dem

Scheitel des Kopfes die Haare unter einer Kappe blauen

Tuches zusammen, die etwas nach linls hinunter reicht, also

einigermaßen ähnlich den Kappen der englischen Infanteristen,

wenn man davon absieht, daß es sich hier nur um Tuchstücke,

nicht um Kappen, welche einen Hohlkörper umschließen, handelt.

An der linken Seite nun hängt von dieser Kappe eine seidene

Bommel („»Kuinr") herab, die mit einer Gold- oder Silber

röhre („lioHlur") mit der Kappe verbunden ist. Dieser Haar

putz wird von jeder Isländerin, ob reich oder arm, getragen,

und wer es nur irgend haben kann, trägt eine goldene

„IinlKm". Letztere sind meistens sehr hübsch gearbeitet, mit

Ciselirung und an den Enden filigranartig. Wenn schon die

Tracht dieser Kappen etwas Keckes hat, so wird dieser Ein

druck noch verstärkt durch die Mieder, welche inmitten der

Brust offen sind, so daß das weiße Hemd sichtbar wird. Um

den Hals wird heute gewöhnlich eine große Schleife getragen,

auf die eine silberne Nadel gesteckt wird; manchmal hängt

auch noch eine silberne oder goldene Kette vom Hals herab.

Hierzu kommt ein reicher Gürtel mit Gold- oder Silber

schmuck. An Feiertagen wird auch noch auf dem Kopfe ein

goldenes Diadem und eine Art Helm getragen, darüber ein

großer weißer Schleier.

Was die Mode betrifft, so kann Dänemark zwar nicht

ein tonangebendes Land genannt werden. Aber man muß

gestehen, daß die Dänen, die im Allgemeinen auch als Volt

einen durchaus aristokratischen Eindruck machen, in ihren

Toiletten einen sehr feinen und zugleich gediegenen Geschmack

bekunden. Nur in Paris wird man Kleider von so tadel

losem Schnitt und nur in London Stoffe von solcher Ge

diegenheit sehen, wie in Kopenhagen. Dabei habe ich in keiner

anderen Stadt des Inlandes oder des Auslandes so viele

Reformkleider gesehen, wie in Kopenhagen. Das Corset ist

in dieser Stadt so gut wie ausgestorben. Und bei den meisten

dieser Toiletten kommen die Individualitäten in angenehmer

und wirkungsvoller Weise zum Durchbruch.

Endlich noch ein Wort über die dänische Keramik. Die

drei großen Fabriken Bing <K Groendal, Ipsen-Enke und

last not least die tgl. dänische Porcellan - Manufactur sind

in Deutschland so bekannt, daß ich auf ihre Erzeugnisse

an dieser Stelle nicht einzugehen brauche. Nur des präch

tigen neuen Services „Marguerite" der künigl. Manufactur,

entworfen von Prof. Krog, sei Erwähnung gethan. In de»

delicatesten Farben, in originellen, feinempfundenen Formen

und in bewunderungswürdiger Modellirung sind diese

Schüsseln und Teller, die mit Grashüpfer-, Libellen- und

Schmetterlingsdecor geziert sind, ausgeführt. — Weniger be

kannt sind dagegen bei uns die vortrefflichen dänischen Ar

beiten in gebranntem Thon, die man im Kopenhagener Kunst

industriemuseum bewundern kann. Sie sind nicht nnr rein

technisch und nach Hinsicht der prächtigen Farbenwirkung und

in der Art, wie das Material zum Triumph kommt, inter

essant, sondern auch insoweit, als, wenigstens bei einer ganzen

Reihe davon, ein national-dänischer Zug zum Ausdruck

kommt. Diese Arbeiten sind ebenso sehr dänisch, wie die

jenigen Mendes du Costas' holländisch sind. Und doch ist

das Material dasselbe. Eine ganze Anzahl talentvoller Künstler

sind hier zu nennen: I. F. Willumsen, Joachim Stovgaard,

Frau Holten-Skovgaard,der mehrfach erwähnte TH.Bindesboell,

Elise Konstantin-Hansen, Aug. Ierndorff, Frl. S. C. Stovgaard,

L. Find und L. A. Ring. Es wäre wohl wünschenswerth,

daß wir Gelegenheit bekämen, einige der interessanten Ar

beiten dieser Künstler auch in unseren deutschen Kunstgewerbe

museen zu sehen.

Nach alledem darf man sagen, daß Dänemark zu den

jenigen Ländern gehört, welche an dem Siegeszug des modernen

Kunstgewerbes betheiligt sind, in welchem gerade die kleinen

Nationen so stark vertreten sind. Es hat eine Note natio

naler Eigenart und trägt das Zeichen eines sicheren Fort»

schrittes.

>l-»^>

Jeuisseton.

Capriccio.

Von Heloise v. Veaulieu.

Nachdruck veibole».

Daß jeder Seele„ Ob das wirklich so ist?

eine andere vorher bestimmt ist?

Wo bist Du dann Seele, die für mich und für die ich erschaffen?

Wie soll ich Dich finden?

Ich suche Dich — o so sehnsüchtig!

Und Du . . . Suchst Du mich auch?

Aber warum dann diese Grausamleit vom Schicksal — daß wir

so lange umher gehen müssen, ohne uns zu finden.

Erwartung ist herrlich. Aber zu langes Warten — das mach!

so müde, nimmt der Seele alle Freudigkeit.

Manchmal packt mich ein Grauen, — daß die Natur sich versehen

hat, daß ein gräßlicher Irrthum uns auf immer trennt. Wenn Du

längst gelebt hättest — vor Jahrhunderten, Jahrtausenden! Wenn Du

erst lämst in einem noch fernen Zeitalter, wenn ich längst

Wenn wir so, nicht nur durch Räume, auch durch Zeiten getrennt,

ewig im Leeren trieben, und warteten — warteten . . .

Aber ich ertrage es nicht, dies zu denken!

Als man mich zum ersten Male in die Welt führte,

da war meine Seele voll Feieitagsgeläut. Ich dachte — nein, ich dach!«

nicht. Aber ich erwartete das Große, Wunderbare — so fest. Ich war

froh und auch beklommen; — das Große, Wunderbare, das nun kommen

muhte, machte mir Angst. Ich senkte lange meine Stirn unter dem

Kranz von rothen Rosen.

Ich habe viele Bälle mitgemacht seitdem und Eisfeste

und Nadereifen. Ich habe alle Chancen, die es für Mädchen giebt.

Ach — diefes langsame, stückweife Enttäufchtwerden, dieser immer

hoher steigende Ekel!

Wie viele Uniform- und Frackärmel haben sich um meine Taille

gelegt, — wie viele gierige Blicke haben auf meinen Schultern geruht. —

Aber ich sah auch die andere Gier in ihren Augen. Und wie etelle

ich mich!

Unzählige Leutnants und Assessoren habe ich kennen gelernt, —

aber nie einen Menschen. Sie haben alle gescheitelte Haare und spitze

Nägel, und sie sagen Alle dasselbe.

Wie oft, wie ermüdend und anwidernd oft sie mir das sagen, daß

ich schön bin. Nicht ganz direct natürlich, aber plump genug. Und

alle die zudringlichen, erniedrigenden Blicke —

Und daß ich Geld habe — das sagen sie mir natürlich nicht, aber

sie denken immerfort daran.

Cairlsre — Genuß, Genuß — Carrion —

Pfui!

Oft, wenn mir ein Neuer vorgestellt wird, fuche ich in seinem

Gesicht: Wer bist Du?

Aber es ist Niemand. Nur eine Uniform oder ein Frack, Scheitel

oder Glatze, Genußsucht und Ehrgeiz!

Ich gäbe ja Alles, um das ich beneidet werde, um eines- einen

Menschen, den Menschen von Allen. Der für mich bestimmt ist . . .

Wie einen König würd' ich ihn empfangen. Ich wollle wieder

einen Kranz rother Rofen tragen, und wieder soll!« Feiertagsgeliiut in

meiner Seele sein. Meine Seele sollte tnieen vor Deiner, ein großes

Blühen und Duften, ein mächtiges Klingen würde um uns fein.

Du liebst doch auch das Meer wie ich?
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Dann fahren wil hinaus an einem schönen stillen Tage. Ganz

allein. Wir hatten uns an den Händen und sehen den großen weihen

Wollen nach. Doch wir sprechen nicht. Und das ganze Schiff soll mit

Rosen und Granatblüthen bestreut sein und mit Jasmin.

Meine Mutter war eine Jüdin aus der Levante, weißt Du —

sie hat mir wohl leuchtende, farbige Gedanlen hinterlassen.

Doch willst Du den Sturm — gut! Sieh, unser Schiff fliegt

vor dem Wetter her, die Wellen gehen hoch und führen Rosen und

Granatblüthen davon. Wir singen hinein in das Gebraus«, wie man

zur Orgel singt. Das ist Wollust, so in den Tod hineinzutriumphiren!

Wir lachen und jauchzen, wir sind Götter!

Und nun senke ich meine Stirn in Qual, und ich bete . . . Mit

solcher Inbrunst ist niemals gebetet worden, um das Eine, das

Eine "

„— — — Wenn die Sonne wie eine Königin am Himmel

thront, auf Gerechte und Ungerechte hinabliichelnd; wenn die Knospen

der Obstblüthen wie Nein« rosige Kinderftnger durch die Hüllen bohren —,

warum soll da ein armes Schreiberlein nicht auch Wonne fühlen und

Wonne singen? —

Ich habe einmal ein Feuilleton geschrieben über die Poesie der

Hinterwohnung, — das natürlich Niemand angenommen hat — wie

das Uebrige. Vielleicht würden sie es nehmen, wenn sie einmal den

Blick von meinem Fenster sähen — so hoch, so frei, so über den Wipfeln,

— in denen die Drossel singt. Und vorn sehen sie auf staubigen As»

phalt und hören das pfeifende Sausen der Elektrischen!

Ich könnte sehr glücklich sein hier oben. Nur Eines fehlt mir —

eine Seele, der ich nicht zu fagen brauchte: dies und das fühle ich in

diesem Augenblick — die es ungefprochen «rriethe und es nicht verrückt

fände. Die ebenfo empfände

An einem Abend, wie heule. Ich lehne am Fenster... Da

lehnt« sie neben mir, und wir hielten uns an den Händen, und fühlten

uns Eins in heiligem Schweigen.

Oder weit, weit fort. An einem stillen, tiefen Fjorde, wo das

Wasser so durchsichtig ist, daß man die Nixleln im Grunde Ringelreihen

spielen sehen kann. Und des Abends haschen sie nach der goldenen

Mondscheibe, die auf dem Wasser liegt . . . Wir sehen fern draußen die

Lichter der großen, fremden Schiff« — aber ohne Wunfch. Wir ruhen,

eines im Andern.

Wo bist Du. meine Geliebt«?

I», ich lieb« Dich, Du bist, Du lebst mir, viel wirklicher, als die

kleinen Mädchen, die das Mütterchen vor mir so geflissentlich lobt.

Einige nähmen den armen Schreiber vielleicht, denn er ist j» —

Mutlerchen sagt es wenigstens — ein hübscher Junge.

Aber ich weiß, was sie wollen, die kleinen Mädchen mit dem

frommen Nugenaufschlag. Sie wollen Kinder wiegen und beim Sonn»

tagsnachmittags- Spaziergange ihren Arm in den eines Mannes legen

mlt dem Recht legitimen Besitzes.

Aber ich will lein Weibchen. Ich will die Eine vor Allen, die

Seele, di« zu meiner gehört, ich will Dich, Dich! Du königliche, sonnen«

haste, und königlich wie die Sonne soll unsere Liebe sein! Alle meine

Lieder, die die Andern nicht verstehen, — Du verständest sie wohl, und

ich sänge Dir schönere. Und Du verständest auch wohl die unge-

snngenen; — die, Geliebte, sind gerade die schönsten. Nicht wahr, das

kannst Du? Deine Liebe ist feinhörig? Und groß und tief, stark und

lind wie das Meer.

O Nu! "

Sie begegneten sich bisweilen im Dämmer des Thorweges. Seiden-

rausche» von Frnuengewändern , eine fein« Veilchenduftwelle — — —

Dann steckt« der arme Copist seine billige Cigarre verlegen hinter den

Rücken und zog tief den Hut.

->v»«-

Aus der Kauptstadt.

phantastische Manöver.")

Phantastisch nennt in seinem Bericht über die diesjährigen deutschen

Kaisermanöver der Correspondent des Pariser „Matin", Herr Gaston

Stieglitz, der Federgewaltige mit dem echt französischen Vor- und dem

echt deutschen Zunamen, alles das, was er auf dem Operationsfelde

zwifchen Frankfurt a./Oder und Meseritz zu fehen bekommen hat. Wenn

er mit dem .Phantastischen" das außerhalb der Wirklichkeit Stehende

gemeint hat, so muß ihm unbedingt beigestimmt weiden. Mit der

Wirklichkeit hatten die diesjährigen Kaisermanöver herzlich wenig gemein.

Wahre Triumph« schien sehr oft das Unnatürliche oder hier richtiger

das Unlriegsmäßige zu feiern.

Im hohen Grad« unlriegsmähig war schon die Vorbereitung

des Manövergeländes durch eine gar zu fürsorgliche Civilbehörde. Wo

in aller Welt findet die operirende Truppe im Kriege an den Wegen

freundliche Angaben über ihre Benutzung durch schweres Fuhrwerk, wo

an ihnen eben solche über die Lage der nächsten Pferdetranlen und

Brunnen, wo an ihren Kreuzungen und Gabelungen neue Wegweiser?

Der glatte Verlauf eines Manövers macht begreiflicher Weife auf Laien

einen sehr wohlthuenden Eindruck, und die Soldaten sind sehr zufrieden,

wenn ihnen Alles möglichst bequem gemacht wird, wenn sie möglichst

bald zur Stillung von Hunger und Durst und zur Ruhe gelangen.

Aber der Zweck der Manöver wird durch dergleichen Maßnahmen

geradezu in Frage gestellt. Alle einzelnen Glieder der Manövertruppe

sollen lernen, wie sie sich im Kriege zu benehmen haben. In diesem

aber giebt es bei der Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse der

Frictionen in Hülle und Fülle, und in Feindesland wird sogar von

der gegnerischen Armee und von den Einwohnern Alles rechtzeitig

beseitigt, was dem bösen Eindringling das Dasein und die Orientirung

erleichtern könnte. Ja, dort werden sehr oft die Tränten und Brunnen

vergiftet und die bisherigen Wegweifer entfernt oder durch falsche ersetz»,

nur damit sich die Schwierigkeiten thürmen. Die fürsorgliche Civil

behörde hat es sicher sehr gut mit ihrer Vorbereitung des Manöver»

gelänbes gemeint, und ich möchte wetten, daß sie ihr nicht bloß aner

kennende Worte, sondern auch Orden und Aussichten auf Beförderung

eingebracht haben. Um das Vaterland jedoch, das ein kriegsmäßig, aber

nicht „phantastisch" ausgebildetes Heer braucht, hat sie sich keineswegs

verdient gemacht. Allerdings wer denkt heute noch an dieses! Wem

wäre in den gegenwäriigen Zeitläuften das Hemd nicht näher als der

Rock, und für wen wäre noch das Vaterland das Hemd und nicht

der Rock?

Federleicht wiegt aber das „phantastisch" vorbereitete Manöver-

geliinde gegenüber dem ««kriegsmäßigen Verlauf der Opera

tionen.

Was soll man dazu sagen, daß sich in den ersten Nachmittags-

stunden des 9, September die beiden Parteien auf kaum Gewehrschuß-

weite so häuslich einrichteten, als wenn sie viele Meilen aus einander

ständen? Allenfalls noch in der Nacht hätten sie einander in so be

denklicher Nähe geduldet, und auch da nur mit dem Gewehr im Arm

und mit dem Pferd an der Hand, wie vor 25 Jahren Tlobeleff mit

seinen Truppen auf den grünen Bergen vor Plewna.

War es nicht auch ein schon mehr als außergewöhnliches Wagniß,

daß die blaue Partei am IN, September auf derselben Gewehrfchuhweile

in» harmlosen Flanlenmarsch an der Front des Gegners entlang zog?

Wer würde jemals im Kriege auf eine solche Bewegung verfallen, welche

in kürzester Zeit den Untergang Aller herbeiführen mühte? Kann sie

etwa dadurch gerechtfertigt werden, daß der böse Feind auf dem Kriegs

schauplatz zwischen Frankfurt a,/Oder und Meseritz nicht fcharf, fondern

nur mit Mllnöverlartuschen und Platzpatronen schoß?

Wie durste ferner fchon am zweiten Manövertage die eine Partei

zu Gunsten der anderen dermaßen von Cavallerie entblößt werden, daß

sie in Flanken und Rücken fo gut wie wehrlos wurde und geduldig die

Attaquen der jetzt ungezählten Reiteimassen des Gegners über sich ergehen

lassen mußte? Eine sehr große Rolle spielt in den heutigen Kriegen

die Aufklärung durch die Cavallerie, die von ihr meistens nur durch

Zurückdrängen oder Bewältigen der feindlichen bewirkt werden kann

und da glaubt man in dem Scheintriege, der doch dem wirtlichen Kriege

möglichst ähnlich zu gestalten ist, eine Truppenmacht von drei Divisionen

mit einigen wenigen Fähnlein gegen den weilaus überlegenen Feind

schicken zu können? War damit nicht angedeulet worden, daß sie in

Zlorinni patriae „feste verhauen" werden follte, und es nur auf eine

„Phantasterei" abgesehen war?

Weit außerhalb des Wirtlichen steht zum Vierten auch die Ver

einigung des Höchsttommandirenden und des Führers einer einzelnen

Truppenabtheilung in einer Person, wie wir sie an mehreren Tagen

haben beobachien können. Wer Schlachtenbelichte aus den Kriegen der

Neuzeit gelesen hat, weih, daß Erster« bei dem Beginn des Kampfes

») Bei der principiellen Wichtigkeit der Frage halt« ich es für

angemessen, auch den ständigen militärischen Mitarbeiter der Gegen

wart über die heurigen Kaisermanöver und besonders den großen

Cavllllerie-Angiiff sprechen zu lassen. D. H.
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hinter der Front mit seinem Stabe auf einem Feldherrnhügel Poslo

fast und sich nicht von der Stelle rührt, bis der Tag entschieden ist.

Wie sollten ihn, den an letzter Stelle Verantwortlichen, auch die

Meldungen über den Verlauf der Schlacht erreichen, wenn er bald hier,

bald dort, bald auf dem rechten, bald anf dem linken Flügel zu suchen

ist oder gar an einer Stelle persönlich in das Gefecht eingreift?

Kann man endlich in dem wirtlichen Kriege von bevorstehenden

Clous sprechen, wie es schon mehrere Tage vor den diesjährigen Kniser-

manöuern in der Manöverlruppe und in der Tagespreise geschehen ist?

Im Ernstfall macht der Gang der Ereignisse, dc» ich hier der Deutlich

teil halber einmal Zufall nennen will, jede Berechnung und jede

Prophezeiung regelmäßig so zu Schande», das, der gewiegte Taciiler sich

über sie nur hypothetisch zu äußer» wagt. Tort bei Tempel und ilalau

wurde aber mit Sicherheit Ort und Stunde vorausgesagt, an dem,

oder zu der die Clous, d. h, die alljährlich wiederlehrenden Attaquen

eines gewaltigen Cavallerie-Corps, stattfinden würden. Und so sehr

beschäftigten diese die Gemüter, daß Jeder nur noch für sie Sinn zu

haben fehlen und das Interesse sür die weiteren Operationen überall

rapide abflaute, nachdem der staunenden Menge ein Schauspiel geboten

worden war, wi« es nach der Ansicht byzantinischer Nerichtcrstattcr aus

der ganzen weiten Welt nur noch auf einem preußische» Manöverfeld

zu sehen ist.

Herr Gaston Stieglitz bezeichnet die beiden gewaltigen Cavallerie-

Attoquen als die „phantastischsten" Leistungen des diesjährigen ssaiser-

manllvers. Und auch hierin dürfte ihm sobald Keiner widersprechen.

Es ist nicht bloß Herr August Bebe!, der sie verwirft, weil sie im Erii!!>

salle für die Attaquirenden nur „Todesritll" sei» würden. Auch der

luetisch ersnhrene und in der Kriegsgeschichte bewanderte Fachmann

würde es niemals veranlworten lönnen, daß gegen Infanterie und

Artillerie, die noch nicht allen moralifchen Halt, noch nicht alle Munition

verloren haben, solche Reitermasfen zum Angriff angeftht weiden. Unter

dem Gesichtspunkt des Kriegsmäßigen haben die Clous vom 11. und

12. September nicht die geringste Bedeutung, Wie sind sie aber im

Uebrigen zu bewertheu?

In den Manövern entscheiden über den Erfolg eines Unteriiehlnens

die Schiedsrichter; und an den Tagen, an denen der Kriegsherr selber

»»»er den Handelnden und daher auch unter den zu Beurtheileuden

fich befindet, > wird von kaiserlichen Entscheidungen gesprochen. Diese

lnuien meistens sehr günstig, was sich allerdings schon aus der hohen

militärischen Begabung des Monarchen erklären dürfte, und niemals

ist, so weit ich mich erinnern lann, einer der großen CnvaNerie-Attaquen

der Erfolg aberkannt worden. Durchaus mit richten Tinge» ist es

stets hierbei zugegangen. Befremde» tonnte cs nur, wenn die Ent

scheidung ungünstig aussiele. Goldene Brücken werden unbewußt den

Attaquirenden von dem Gegner gebaut. Er suhlt die Wucht des gegen

ihn beabsichtigte» Schlages schon in dem Augenblick, wo zu diesem aus

geholt wird. Unwillkürlich duckt er sich und fucht sich so schnell wie mög

lich aus dem Staube zu machen. So trifft der Schlag ihn i» der Regel

in dem Augenblick, wo er sich nur noch mit wenigen Kräften bemüht,

ihn zu Partien uud diese letzteren trotz übcreich vorhandener Munition

fatalistisch jeden Gedanlen an ernsten Widerstand aufgeben. Ungerecht

wäre es, einer unter solchen Umständen ausgeführte» Attaque die Palme

des Sieges vorzuenthalten. Freilich brauch» ihm noch nicht die Trag

weite zugesprochen zu werden, die ihm einige Correspondenten offieiöser

Blätter verliehen, indem sie erzählten, daß ein ganzes, von seinem

Kriegsherrn attaquirtes Corps vor ihm die Waffen hätte strecken müssen.

Wer baut aber im Ernstfälle seinem Gegner goldene Brücken? Wer

läßt die Shrapnels in der Protze und die scharfen Patronen in der

Patronentafche, wenn es sich um Leben und Sterben und die Zulunft

des Vaterlandes handelt? Kein Einsichtiger wird von dem Erfolg der

großartigen Eavallerie-Attaquen auf ihre Zweckmäßigkeit im wirtlichen

Kriege schließen. Wer jedoch bewahrt die weniger Einsichtigen davor,

dies zu thun? Und wie beträchtlich ist die Zahl Derer, die fröhlich in

den Tag hineinleben, ohne sich besondere Rechenschaft von den, zu geben,

was sie zu vollführen haben! Diese werden sämmtlich, wenn sie die

großen Attaque« in den Kaisermanövern milgeritten haben, im Ernst

falle in Erinnerung an ihren Erfolg unter fcheinbar ähnlichen oder

gleichen Gefechtsverhältnissen zur Attaque ansetzen und dann den „Todes-

ritl" thatsächlich reiten, den bis jetzt nach ihrer Ansicht Herr August

Bebe! nur au die Wand gemalt hat, um das Voll gegen die Regierung

und die Armee nuszuhetzen. Ist es nicht ein Kennzeichen der minder

Urlheilsfähigen, daß sie den Teufel darnach fragen, wie ein Erfolg zu

Stande gekommen ist, und daß sie ihn unter allen Umständen anbeten?

So aber wird die deutsche Nation die imposanten Lauallerie-Attaquen

der Kaisernionüvcr mit dem in Ttrümen fließende» Blut seiner Söhne

zu bezahlen haben. Mit dem geringste» Einsatz soll der Führer den

höchsten Gewinn erzielen. Dies zu erlernen, auch dazu sind die Manöver

da. Die Cavallerie-Attaquen von Tempel und Kalau können ihn aber

sehr leicht verleiten, einen Mißerfolg herbeizuführen, der ihm die ganze

eingesetzte Truppe kostet.

Unter de»! Zeiche» der zu erwartenden Clous soll nach den» Be

richt militärischer Correspondenten das ganze diesjährige Manöver ge

standen haben, Sie suchten ihre Behauptuug auch mit der Zurückhaltung

zu beweisen, der sich die Führer der Cavalierie-Divisiouen beider Par

telen i» den ersten Tage» befleißig! hätten. Jeder wäre dein Anderen

behutsam ausgewichen, damit cs nicht zu Attaquen, soll heißen nicht zu

einer vorzeitigen Abnutzung des Pferdematerials kam. Wer wollte deß-

halb mit ihnen rechte»? Schon vor Wochen hatten ihre Regimenter die

Garnison verlassen; uud seitdem hat es kaum einen Tag gegeben, an

dem die Pferde auch nur einigermaßen hallen geschont werden lönnen.

Mehr abgehetzt als lrainirt traten sie i» das Kaisermanöoer, dessen

Biwaks ihnen noch ganz besonders zusehen mußten. Um nur leidlich

mit ihnen in den großen Attaquen zu bestehen, für die sie schon um

die Mittagsstunde des zweiten Manöverlages zu einen» Cavallerie-Corps

zusammengezogen werden sollten, blieb ihnen bloß übrig, wenn irgend

möglich von Attaquen auch da abzusehen, wo sie sonst die sich ihnen

sür sie bielende Gelegenheit mit Freuden begrüßt hätten. Trotz alledem

konnten noch unmittelbar nach Durchführung der beiden Clous die eng

lischen Berichterstatter nach London telegrophiren, die Pferde wären doch

nach den 8 Kilometern Galopp, die man ihnen zugemulhet, sehr

erschöpft gewesen. Ach, wenn es mit der Erschöpfung nach den Attaquen

nur abgethan gewesen wäre! Es ist zu fürchten, daß manche Gäule

sich von ihnen überhaupt nicht mehr und die meisten erst nach einigen

Jahre» nnter der peinlichsten Pflege der Schwadronschefs erholen werden.

Läuft dies aber nicht auf eine bedeutende Verminderung der Kriegs-

brauchbarleit unserer Cavallerie hinaus? Nicht einzelne, sondern alle

Regimenter nehmen innerhalb eines verhtiltnißmähig kurzen Zeitab

schniües an einem Kaisermanöuer und somit auch an den überaus an

strengenden großen Attaquen Theil. Wenn unsere Armee aber morgen

oder in den nächsten Jahren mit einer nicht kriegsbrauchbaren Cavallerie

ins Feld zu ziehen hat, was dann?

Nichts ist auf der Welt umsonst. Uebernll macht sich der leidige

Kosteupunkt geltend. Ein Pappenstiel ist eine Cavnllerie-Altaque von

12 bis 16 Regimentern auch nicht. Der Flurschaden, den Infanterie

und allenfalls auch Artillerie im Manöver anrichten, ist noch verhäll-

»ihmäßig bescheiden. In die Summe» geht er in der Regel nur auf

Viwalplotzen, die fo fest getreten sind, daß der Bauer in den ersten

Jahren mit ihnen kaum etwas Rechtes anfangen kann. Wenn aber

eine Schwadron in der Attaque über Ackerland dahinjagt, dann wird

das Unterste zu oberst gekehrt, dann bleibt auch lein Halm, kei» Stengel

einer Erdfrucht stehen. Dann schnellen die für den angerichteten Flur

schaden zu zahlenden Entschädigungen bedenklich in die Höhe. Nun hat

aber an den Tagen von Tempel und Kalau nicht eine Schwadron, sondern

60 bis 70 haben nttaquirt, uud zwar nicht in einer Linie, sondern in

verschiedenen Treffen, alfo in starken Abtheilungen hinter einander;

und das auf Strecken, die länger als eine deulfche Meile waren. Wie

tief muß wohl in den Staatssäckel gegriffen werden, um aNein die

große» Vlous der diesjährigen Kaifermanöver im Kostenpunkte zu be

gleichen! Im völligen Verkennen seiner Aufgaben hat der Reichstag

bisher die Gepflogenheit gehabt, Ausgaben, die peinliches Aussehen er

regen konnten, mit dem Mantel der Liebe zuzudecke». Als Graf Nülow,

der bekanntlich seinen kaiserlichen Herrn ans dessen Wunsch auf der

Orientreise begleitet hatte, von dieser zurückgekehrt war, präsentirte «

der deutschen Nation eine Liquidation vo» 40,(!<)0 Mk. Reisekosten.

Ohne mit der Wimper zu zucken, gab der Reichstag das Geld her und

schwieg auch ehrfurchtsvoll über andere daneben herlaufende Pöstch«»

von noch viel heikelerer Natur, von denen der Steuerzahler nur aus

dunkele» Andeutungen seiner grollenden Minderheit erfuhr. Dringend

zu wünschen wäre, wenn er wenigstens zu Gunsten einer weniger

„phantastischen" Gestallung unserer Kaisermanöuer von der bcdauerris-

werthen Gepflogenheit abwiche nnd sich haarklein von einwandfreien

Rechenkünstlern die Summen zusammenstellen liehe, die allein die

Clous von Tempel und Kala» verschlungen haben. Wenn er dann

noch so viel Mannesmuth besäße, sie in einer Sitzung des Plenums

bekannt zu geben, — ich glaube, dem deutschen Michel würde» die

Augen nicht über-, aber aufgehe». Er würde endlich gewahr werden,

wie nothwendig es ist, den verbündeten Regierungen in der Verwen

dung der zahllosen Millionen, die er in drückenden Steuern im Schweiße

feines Angesichts aufzubringen hat, mit erbarmungslofer Schärfe und

Rücksichtilosigleit aus die Finger zu sehen. Für „Phantastereien" braucht

er eben so wenig sein Geld herzugeben, wie für Ausflüge von Mini

stern nach dem Orient.

Für den wirklichen Krieg, sagte ich oben, haben die gewalligen

Cllvallerie-Nttaquen unserer Kaifermanöver auch nicht die geringste

Bedeutung; im Uebrigen lönnen sie, wie wir ebenfalls gesehen haben,

auf die Ausbildung unfcrer EavaNeue-Officiere, die Krtegsbrauchbarleit

unserer Cavallerie-Pferde und den Geldbeutel des deutschen Steuerzahlers

nur äußerst nachtheilig wirken.

Eben so wenig wie die Kaisermanöver der letzten Jahr« sind

auch die diesjährigen kriegsgemäß verlaufen. Aber noch niemals ist

dies fo offen und so vernehmlich ausgesprochen worden als jetzt. Herr

Gaston Stieglitz, der militärische Correspondent des Pariser „Maiin",

stand mit seiner geringen, aber zutreffende» Newerlhung der letzte»

Kaisermanöuer nicht allein. Ihm wurde vo» seinen englischen College»

kräftig sccundirt, die immer und immer wieder vom Manüverfeld nach

London telegrafthirlen: ,1t vs»8 nc> >?ar". Und wenn auch leine

europäische Armee militärisch so rückständig ist wie die englische, so

brauchen es seine Berichterstatter, die fremden Manövern beizuwohnen

haben, doch nicht zu fein. Und sie sind es auch gar nicht. Recht helle

Kopse, die mit der Zeit Schritt gehalten haben, hat die englisch« Presse

auch dieses Mal nach Dentschlnnd enljandt. Gehört es denn nicht zum

modernen Styl, daß das, was vorn behauptet worden ist, hinten schien-
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nigst wieder zurückgenommen wird. Lobten die englischen Eorrespon-

denten nicht beständig vorn die Kaisermanöver durch ein Eichenbrett,

um hinten stets in den Klageruf auszubrechen: ,1t, ^v»8 nu >v«,r?'

Ms wenn sie sich über die deutsche Armee nicht genug lustig mache»

tonnten?

Aber auch die sämmtlichen deutschen Osficiere, die mit Erfolg in

das Wesen des Krieges eingedrungen sind, sagen sich unumwunden,

daß die Voisührungen in dem Gelände zwifchen Frankfurt a. O. und

Meferitz weder ein wirtlicher K>ieg, noch ein Manöver gewesen sind,

„Nun dann muß es doch auch unser Generalslab wissen?" — „Sicher

lich," erwiderte ein Eingeweihter. — „Und dennoch tonnte er sie in die

Wege leiten, ja in mühsamer Arbeit auch die beiden Clous vorbereiten?"

— „Aber, mein Lieber," und damit brach mein Eingeweihter, der schon

elwas unwillig geworden war, jäh das Gespräch ab, „das dürfe» Sie

doch unferem Geueralstab nicht cmlhun, daß Sie ihn «ach den phan

tastischen Kaisermanövern beurtheilen", ^ax.

Vag Inserat.

Zwischen einem langgezogenen Mittagsesse» und der Haltestelle

Lindenberg der anhaltischen Harzbah» fragte mich mein beleibter Reise

gefährte, warum wir Schriftsteller denn nichts gegen die Tempelschänder

in unseren Neihen unternähmen. Wen» er als Rechtsanwalt unsaubere

Geschäfte mache, läm« er unweigerlich vor die Anwaltslammer. Wie

leicht ei» Beamter der Achtung für unwürdig ertlärt werden könne,

habe kürzlich die Feldwebel -Geschichte gezeigt. Schließlich sei doch aber

»och ei» kleiner Unterschied zwischen Bestechlichkeit und Polka Mazurka.

Tanzende Geheimräthe mühten trotzdem in Pension gehen, während

kiiusliche Journalisten unter Umständen sogar in die Leitung der Be

rufsorganisation einrückten. Ich wußte dem Beleibten nichts zu ant

worten. Von Idealen und ihren schwachen menschlichen Weilzeugen zu

reden, widerstand mir; so ließ ich mich denn über die Ergebnisse der

diesjährigen Hühnerjagd aus.

Von Idealen zu reden widel steht mir überhaupt. Ideale sind dem

Zeitungsmanne nur insoweit gestatlet, als sie der geschäftlichen Leitung

des Blattes ertragreich scheine». Jeder zeitungschrcibende Idealist, er

sei auch, wer er mag, stößt bei feinen Flügen in's Blaue aus verschiedene

Grenzpfähle. Einer dieser Grenzpfähle heißt das Inserat, So oder so

muß man ihm Reverenz beweisen. Glücklich genug, wer das Recht hat,

am Grenzpfahle einfach Kehrt zu macheu und sich um das Scheusal

weiter nicht zu kümmern; bedauer»swer!h, wen die Sorge um'6 tägliche

Nrod mit Beilage dazu zwingt, an diesem Pfahle verwickelte Turnübungen

vorzunehmen. Deshalb uerurtheile ich Herr« Lehmann nicht, fondern

bemitleide ihn. Recht herzlich fognr.

Ter Plan einer Inferatenstcuer, der immer wieder auftaucht und

an dem Miquel's Nachfolger auf die Dauer nicht werden vorübergehen

können, obgleich er sie mit der Zesammlen Presse rechts und links tödt-

lich verfeinden wird, die Inferatensleuer scheitert vielleicht nur daran,

daß heutzutage Niemand mehr weiß, was bezahlte Reclame ist und was

nicht, Honorirt Georg Liebling tadelnde Kritiken höher als lobende?

Wenn er so klug ist, wie ich glaube, unterschätzt er nach deni Vorgefal

lenen die Ehre, in der Allgemeinen Musikzeitung gründlich verrissen z»

werden, keineswegs. Nachdem vor Gericht festgestellt wurden ist, daß

Herrn Lehmann'« Blatt sür den Preis von 300 Marl Preis - Artikel

bringt, haben in dieser Zeitung andere Meinungsäußerungen leine Be

deutung mehr. Mich wundert nur, daß das Unternehmen so billig ist.

Ich hätte an Herrn Lehmann's oder seines Pächters Stelle den Tarif

höher normirt und lieber bei Massenbestellungen hohe Rabatte gewährt.

Man wird sich über Lehmann entrüsten, wie man sich über Tappert

entrüstete, Lehmann hatte schlechte Veitheidiger vor Gericht, und das

war sein Verderben. Der Sachverständige Professor Klindworth griff

daneben, als er die Lehmann'schen 300-Mark-Neclamen an sich nichts

Ungewöhnliches nannte. Er wiederholte Selbstverständliches. Lehmann'«

mildernder Umstand war der, daß er nicht nur Redacieur, sondern auch

Besitzer der Allgemeinen Musilzeitung ist. So ein armer Teufel von

Lohnfchreiber hat es leicht, das Inferat zu verachten; erst den Heraus

geber, der sich als Verleger suhlt, wckt es. Ueber ihn dürfen nicht wir,

sondern nur seinesgleichen richten. Sie werden indeß strenger sein als

wir, denn sie hassen mit Recht den Nönhasen und den Schleuderconcur«

renten, den Mann, der ohne Noth den Courswerth des Inserates unter

Pari herabdrückt. Prinz vogelfrei.

dramatische Ausführungen.

Schnapphähne, Ein Sommerfpiel vom Rhein, von Walter Bloem.

<KgI. Schauspielhaus.) — Der Schahgräber. Bauerncomödie in drei

Acten von Earlot Goltfrid Reuling. (Deutsches Theater.) — Der

Heerohme. Ein bürgerliches Drama in fünf Acten von Joses Laufs.

(Lessing-Theater.)

Die Theater sind beängstigend fleißig bei der Arbeit. Einige ver

künden, noch bevor sie die erste Novität herausgebracht haben, schon die

Premitzie der zweiten. Sie haben, durch die böse» Erfahrungen des

vorige» Winters gewitzigt, .wenig Vertrauen zu der Sache. Dabei lassen

sich die Zeichen diesmal nicht ungünstig an. Es hat bereits ein paar

laute äußere Erfolge gegeben. Dah sie von Dauer sein und die Casse

füllen werden, ist freilich nicht anzunehmen; immerhin können sie dazu

dienen, die tiefgesuntene Zuversicht der Bühnenindustriellen zu heben.

Im Königlichen Schauspielhaus« hat Walter Bloem mit seinen

„Schnapphähncn" eine recht fidclc Stimmung zu verbreiten gewuht. Es

tst die alte, diesmal mittelalterlich costümirt« Geschichte von der Liebe,

die alle Niandesunterschiede über den Hausen wirft. Ein Kaufmanns

lohn rettet das Ritterfräulein aus den Händen grober Bauern, verliebt

sich in sie und läßt sich ihretwegen gefangen auf das Raubschlotz schleppen,

hier beginnt der Muth in seiner Brust hohe Spannkraft zu üben. Er

entschließt sich, selbst als Tchnapphahn mit auf Beute auszuziehen, und

es gelingt ihn«, einen reichen, alte» Pseffersack einzubringen — seinen

leiblichen Vater. Das Ende vom Liede ist, daß dle beiden Alten Hilde

gard und Georg gerührt zusammengeben. Bloem fragt nicht viel nach

technifchen Künsten, sondern baut seine Scenen mit fröhlicher Ungefchick-

lichteit drauf los; er legt auch die Witze und Npähche», die nun einmal

zu einen» Schelmenfpiel gehören, nicht auf die Wagschale. Und dann

die Reime, diefe nervenzerreihenden Reime! Immerhin muthet, zumal

der erste Act, frisch und lustig an. Wenn der Autor die Handlung

sicherer geführt und lebendiger entfaltet hätte, statt das Stück mit lauter

Nebensachen und Episodenlram zu belasten, dann wäre der Erfolg ver

dient und vielleicht anhaltend gewefen. Dem neuen Stücke Carlut

Goltfrid Neuling's „Der Schatzgräber" ist derselbe Vorwurf zu machen.

Der Autor kommt vom Hunderten in's Taufendste, schwatzt sich an jeder Ecke

sest und packt in seine Bauerncomödie allen Utk hinein, den er in Jahres

frist ausgelesen hat. Eine märchenhaft naive Handlung, die in Einzel

heiten Anzengruber nachempfunden fein mag. Den Dorflumven gelüstet

es »ach der sauberen Frau seines Spezi. So erbietet er sich, dem jungen

Weibe ein sicher wirkendes Mittel gegen die von ihr lebhaft beklagte

Kinderlosigkeit zu verschaffen. Dem bedauerlich beschränkten Freunde

selbst legt er die Last mönchischer Enthaltsamkeit aus: nur wen» der

Xaver Wochen lang sein Weib nicht tüht. tan» der grohe Schatz im

Acker gehoben werden, taver's curioses Cölibat wird von dem Hader

lump weidlich gegen ihn ausgenützt, Anne-Marie's Eifersucht und un

gestilltes Liebessehnen bedroht bereits ernsthaft den Frieden der jungen

Ehe, Da zum Glück wird der intrigucmte Rothlopf eullarvt. Die Dame,

die er als reine Jungfrau verherrlicht und zur Amme heranbildet, uer-

räth in ihrer Narretei all seine Schändlichkeit««. Zur Strafe nun steckt

ihn der erzürnte Bauer in den Sack und wirft >hn zu den Schtveiuen

in den Stall. Das bihchen Handlung, das zudem steril bleibt, reicht

für drei Acte nicht aus. Reuling hilft sich damit, dah er über das

Thema des Kinderkriegens, der ehelichen Freuden, der Cavaunenschast und

des Ammenthums ruhelos thuulich derbe Witze reiht. Sein Humor hat

etwas naiv Rohes, das man ihm aber gerne verziehe, wenn er voll-

saftiger, üppiger, weniger oberflächlich wäre. So bleibt all' dieser sexu

elle Uebermuth auf dem Niveau der Rauchzimmer-Unterhaltung stehen.

Da« ist schade, denn Reuling ist ein so unverzagter Naturbursch, und

sein von keiner literarischen Regung beirrtes Draufgängerthum alhmet so

erdige Frische, dah man sich von ihm einer echten Bauerncomödie versehen

könnte. Nur muh er lernen, sich zu concentriren und das Wichtige von

unwichtigem Geschwätz zu trennen. — Josef Lauff hat aus seinem

Roman „Kärreliel" ein bürgerliches Drama in fünf Acten „Der Heer

ohme" gemacht. Der Heerohme, ein junger Geistlicher, löst sich innerlich

von seiner Kirche los und vollzieht dann, als Meister Mesdogs schönes

Töchterlein sich ihm in sommerlicher Nacht zu eigen gegeben hat, auch

den iiuheren Bruch. Man will ihn zur Umlehr bewegen. Er bleib!

trotzig in seiner Feindseligkeit, und da giebt der Dechant von der Kanzel

herab die schwere Sünde des jungen Paares bekannt. Der all«Mesdag

räumt mit beiden Geistlichen kurzer Hand aus: dem Dechanten weist er

er die Thür, und dem Versührer feiner Tochter zertrümmert er den

Schädel, Wehhalb diese Misselhat nothwendlg war, ist unbegreiflich;

der junge Mann war ja mit tausend Freuden bereit, das Mädchen zu

Heiratben, Laufes Menfchen sprechen auch hier die geschwollene, gleich-

nih überpackte Sprache, die »vir aus seinen historischen Iambendramen
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lennen, und wuchtiges Gedröhn muß das Fehlen inneren Lebens ersehen.

Doch sei gern zugestanden, daß er die Hörer in Spannung zu erhalten

weih und mit ziemlichem Raffinement auf packende Wirkungen ausgeht.

Aus unseren Kunftsalons.

Manch' Erfreuliches erlebt man jetzt bei einem Rundgang durch

die Kunftfalons, die früher noch, als fönst, ihre Einladungen zur Er

öffnung der Herbstfaifon versandt haben. Sie haben sich zum Theil

gleich ordentlich in's Zeug gelegt, und trotz einer gewissen Kunstmüdig-

teit nach den vielen Ausstellungen auch dieses Sommers wieder wird

das Interesse bei diesem Rundgang angeregt.

Schult« hat den Vorzug, gleich sieben Nöcklin's bieten zu

tonnen. Und nicht etwa Slizzen oder oft fchon gesehene Commifsions-

waa«. Bis auf eines stammen diese Vilber aus dem Besitz der Familie

Simrock. Was besonders interessant ist — das, sie einen Zeitraum von

mehr als 25 Jahren umfassen, also uns verschiedene Schaffensperioden

des Meisters kennzeichnen. Vier von ihnen rühren zudem aus der

ersten Florentiner gelt her, also aus einer Glanzzeit Nöcklin's: „Triton

und Nereide" (1875), die „Todteninsel" (188«), die der Kunsthandlung

von Schulte gehörende „Ruine am Meer" (ebenfalls 1880) und „herbst-

gedanten" (1886). Das letztgenannte Bild fah man schon im vorigen

Jahr« auf der Ausstellung der Berliner Secession, Gern sieht ninn's

jetzt wieder. In tiefblauem, böcklinblauem Obergewand über weißem

Unlerlleide wandelt in klarer stiller Lust, durch die ein feines Leuchten

geht, eine einsame junge Frauengestalt einen Wiesenbach entlang, auf

dem gelbe Blätter von den Platanen fchwimmen, die zwischen röthlichen

Weiden am Ufer stehen. Das Ganze ist ungemein stimmungsvoll: trotz

des Spiels leuchtender Farben kommt eine liefe Melancholie zum Aus

druck. Von wundervoller Geschlossenheit in der Farbe sind die „Ruine

am Meere" und die „Todteninsel". Ihre Entstehung in demselben

Jahre 1880 wird auch durch die Verwandtschaft im Culorit gekenn

zeichnet: bräunliche und dunkle graugrüne Töne herrschen in beiden

Bildern vor. Die „Todteninsel" a. d. I. 1880 in Nöcklin -Catalogen

als „Skizze" bezeichnet, ist aber doch ein vollendetes Gemälde. Nur die

erste Fassung des -von Nöcklin später noch viermal gebrachten Molivs.

Besonders bekannt ist das herrliche Werl dem großen Publicum in der

Form geworden, wie Max Klinger es nach dem im Besitze von Frau

Schön in Worms befindlichen dritten Original radirt hat.

Und dann „Triton und Nereide!" Ich kannte das Gemälde bis

her nur aus graphischen Vervielfältigungen. Auch fo fchon übte es

stets einen großen Stimmungszauber aus. Nun tritt der Reiz der

Farbe hinzu und die starte Wirkung der Lebensgröße der Figuren.

Ein ähnliches Bild besitzt die Schackgallerie aus dem Jahre 1873. Es

ist aber kleiner, als das Simrock'sche. Das Motiv hat Böcklin ja

wiederholt beschäftigt. Zu feinen schönsten Bildern überhaupt gehört

ohne Zweifel das bei Schulte jetzt. Es zeigt einen trüben, nur weiter

nach dem Horizont zu etwas sich aufhellenden Himmel; unter den dunklen

Wolken ziehen rauschend und schäumend die dunklen Wellen daher; sie

umkreisen die braune Klippe, auf deren Vorderstufe der blüthenweihe

Leib der Nereide ausgestreckt liegt; wassergleich gleitet ein durchsichtiger

hellgrüner Schleier über das eine Bein und den rechten Arm, den sie

über die Stirn gelegt hat; im Wasser schimmert die lässig herabgesunkene

Linke auf. und mit dem schwarzen Haar der Schönen spielen kosend über

das Gestein spritzende Tropfen. So liegt sie da, die Nereide, und blickt

hinauf, etwas spöttisch und überlegen: da hat er sich ja wieder an den

Fels gelehnt, der Triton, mit dem menschlichen Oberleib, dem schillernden

Fischschmanz und den kurzen Beinen, die wie die eines Pserdes gestaltet

sind, nur daß sie in breiten Flossen auslaufen. Da ist er wieder, der

seltsame, ernste, schwermüthige Geselle mit den großen, in die Ferne

blickenden Augen in dem von lichtem feuchtem Haar eingerahmten Kopf,

der broncefarben ist , wie der ganze Oberleib. Wohl hat er sie wieder im

Schlafe belaufcht, voll Sehnen und doch voll Scheu. Aber gerade, wie

sie erwachte, hatte er in die Ferne geblickt, ernst, schwermüthig, einen

Zug schmerzlicher Entsagung in den Augen und um den Mund. Sie

aber blickt zu ihm auf unter dem Arm, fpöttifch, überlegen . , . Eine

Tragödie ... Ich stehe davor und fchaue und schaue . . . Und da ver

wächst der bräunliche Gefell ganz und gar mit der braunen Klippe zu

einer fchöngeformten Silhouette und die Nereide am Fuße der Klippe

wird zur schaumgelrönten lichtgrünen Welle, die den Felsen spielend

umtanzt, die ihm so nahe und die ihm doch immer wieder enteilt . . .

Ein Nllturvorgang in ein Märchen gewandelt. Mit seiner Phantasie

hat der dichtende Maler Klippe und Welle zu lebendigen Wesen ge

staltet. Schon die Farben und Linien der Gruppe legen diesen Ge

danken nahe. Und dann — wenige Jahre später ward dem Künstler

der Held der Proinetheussage zu einem gewaltigen Bergrücken; im Spiele

der Wellen, der schäumenden, auf- und niedertanzenden , erkannte er

tändelnde Fabelwesen; der ewige Gesang der Meeresbrandung verkörpert

sich ihm zu einer einsam am Felsen lehnenden Harfenspielerin . . .

Warum sollte also nicht auch hier schon eine Naturerscheinung in das

Märchengewand gekleidet worden sein? So ward dem ursprünglichen

Landschafter Alles in der Natur zu einem lebendigen Spiel der eigenen

Phantasie, die »us classischem Boden vom Geiste der Antike befruchtet,

antike Fabelwesen mit modernem Stimmungsgehalt zu erfüllen wußte.

Aus den neunziger Jahren stammen die übrigen Bilder. In der

„Tochter der Herodias" (1891) fesselt besonder« das Haupt des Täufers,

das sie in einer Schüssel vor sich hinträgt, indessen der Henker hinten

sein blutiges Schwert abwischt; mit seinem hoheitsvollen Friedenszug

wird es zur Hauptfach« im Bilde. Wie ganz anders bei Corinth. wo

der Nachdruck auf die Perversität der grausamen wollüstigen Saloms

gelegt ist . . . Einer Schnurre aus der zweiten Hälfte des 17. Jahr

hunderts mit einer fatirifchen Pointe dankt der „Heil. Antonius" (1892)

feine Entstehung. Es ist nicht der Antonius der fo unzählige Mal

gemalten Versuchung; es ist der den Fischen predigende Antonius, der

den Strand fürbaß ging, weil er die Kirche leer fand. Da steht er

nun auf einem Stein und predigt den Fifchen. Aus dem milchweihen

Meer stecken sie ihre glotzäugigen Köpfe heraus und lauschen voll Hin

gebung dem Heiligen. Aber — hat ihnen die Predigt auch noch so

gefallen, sie bleiben doch die Alten, alle die Hechte und Karpfen und

die übrigen: in der Predelle unten sieht man sie wieder in tiefgrünblauer

Fluth — nach wie vor ihr räuberisches, mörderisches Wesen treivem

Ganz Humorist hier, fügt Nöcklin im letzten Bilde, „Pan und Dryaden"

(1897) zum Humor landfchaftliche Stimmungsreize . . .

Es ist ein weiter Sprung vom Schöpfer der „Gefilde der Seligen"

zum Maler der „Glücklichen Insel", von Arnold Böcklin, dem Urdeutschen,

zu Albert Nesnard, dem typischen Franzosen. Sein großes „Glück

liche Insel" genanntes Wandgemälde sür das neue .Kusse cl«« 35t«

as<x>rü,tii»- im Louvre war schon auf der großen Weltausstellung 1900

zu sehen. Auf rein decorativeMirkung gestimmt, erreicht «s diesen

Zweck auf eine brillante Weise. Absichtlich brauche ich das Fremdwort.

Einen tieferen Gedanlengeholt bietet Nesnard nicht. Aber seine Palette

schillert nnd flimmert stets laleidoflopartig. In der Farbe liegt der

ganze Reiz des Gemäldes. Nläulich, goldig, rosig schillern und flimmern

auch hier die dunstigen Waldhügel und der Himmel darüber und all'

dicfes übrigens gobelinariig matte Farbenspiel spiegelt sich wieder im

Wasser, in das vorn die Spitze der Insel hineinschneidet. Faune, Satyrn,

Nymphen ergehen sich hier bei Spiel und Tanz oder ergötzen sich »n

leckerem Mahl, das unier einem Naume auf blumigem Boden herge

richtet ist; in schön geschwungenen Laubsilhouetten und Zweiglinien ragt

dieser Baum bis zum oberen Rahmenrand auf; zwischen der Ins«! und

den Waldhügeln hinten bilden Furchen ziehende, Restex« aufrührend«

Nöte mit der Insel zusteuernden Glücklichen koloristisch und forma! eine

Verbindung ... Es ist ein irdisches Arkadien, lein feierliches Elysium:

ein Fest des Diesseits, nicht des Jenseits . . . Wer das Künstlerhaus

in der Bellevuestrahe betritt, dem leuchtet das Bild von der hinter-

wand des Hauptsaales schon von Weitem entgegen — ein Fest der

Farben vor Allem.

Eben dort auch, d.h. auf der ersten Herbstausstellung des „Künstler-

Hauses" begegnen wir einem großen Gemälde von Eharles Daubigny.

Der Altmeister von Fontalnebleau schildert uns einen Monbaufgang,

Ein stilles Leuchten geht von der von zarten Wölkchen umsäumten gelben

Scheibe aus und füllt das Firmament und kämpft mit der aufsteigenden

Nacht, die die Silhouetten der Bäume auf der Wiese schon in tiefdunkle

Töne gekleidet hat und ihre Fittiche über die Flur deckt. Der groß«

Stimmungsmaler übt auch hier feinen ganzen Zauber aus und Meister

Daubigny hat ihm feine Geheimnisse glücklich abgelauscht . . . Da« Bild

stammt aus der letzten Zeit des Künstlers, aus dem Jahre 1875. Ob

wohl die Arbeiten unserer heutigen Impressionisten nach 27 Jahren sich

so frisch und reizvoll ausnehmen werden, wie hier diefes eines ihrer

größten Vorläufer?

Die Franzosen herrschen diefes Mal auch im Künstlerhaus« vor.

Aber es ist außer den beiden genannten Werten an Oelmalereien wenig

Hervorragendes zu sehen. Carolus Dura« 's Nildniß Gustav Dur6's,

das man schon srüher gesehen hat, Le Sidaner's, „Brücke", I. Fl»n°

drin 's Stillleben, I. I. Nafaelli und der in seinem Geiste arbeitende

Plan de Ligny wären allenfalls noch zu nennen: im Uebrigen giebt's

viel Ladenhüter und Marttwaare, denen gegenüber man stch fragt:

lohnte es die Reife von der Seine an die Spree?

Interessanter ist eine Sammlung graphischer .Arbeiten, die im

zweiten Saale ausgestellt sind. Namentlich die farbigen Rabirungen,

die sich in Paris einer sehr großen Beliebtheit erfreuen. Sie fesseln

nicht bloß durch die virtuofe Technik und den feinen Farbengefchmack,

fondern auch meistens durch die Motive, die immer fehr glücklich ge

wählt sind, wenn sie auch immer scheinbar ganz von selbst sich darbieten.

Man denkt immer wieder an die Legende von dem Ei des Christoph

Columbus. Ein typischer Sportsman, eine Klndergruppe, ein Act i«

Freien, eine Gesellschaft im Garten, Balletmiidels in verschiedenen Stel

lungen — Vegas hat wohl als Vorbild gedient? — Apfelhandlerinnen

am sonnigen Quai, ein Karren, eine Ntrandscene u. s. w. , das ist's,

was Richard Ranft und G. Ey'Chenn«. Eh. Maurin. Monvel

u. A. bieten. Wie ist das aber Alles persönlich aufgefaßt und geschickt

gegeben! Das liegt sozusagen schon in der Pariser Eulturluft, denn es

ist die Luft einer vielhundertjährigen Eultur. Wer in ihr aufwächst

und lebt, hat unwillkürlich Theil an diefem geistig«« und künstlerischen

Erbe...

Wenn etwas bei dieser ganzen Ausstellung zu bedauern ist, so,

daß die deutschen Künstler etwas stiefmütterlich behandelt worden sind.
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Sie treten ganz in den Hintergrund. Nur elwa ein Feddersen'sches

temperamentvoll bewegtes Nordsee »Motiv und eine Landlchaftstudle von

Nettmann wären zu nennen.

Von Interesse ist noch ein älteres Bild von Munlaczy, ver-

muthlich aus seiner ersten Düsseldorfer Zeit, wo es von seiner Palette

noch nicht heißen konnte „Neinschwarz ist das schönste Roth". „Groß

vater schläft" ist in lichteren Tönen gehalten und giebt auch den Local-

farben mehr Raum.

Im „Salon Rabl", der bekanntlich in den Hinteren Räumen

des „Künstlerhauses" untergebracht ist, begegnet man, wie immer,

einigen guten deutschen Bildern, solchen von Liebermann, Lelstilow,

Hans Herrmann an der Spitze . . .

Von einigen anderen Bildern bei Schulte und von der

Magnussen-Nusstellung bei Keller K Reiner das nächste Mal.

I. Norden.

Yottzen.

In seiner Novellensammlung „Der verlassen« Gott" (Stutt

gart, Deutsche Verlags-Anstalt) zeigt sich Otto von Leitgeb neuerdings

als scharfer Beobachter menfchlicher Schwächen und Leidenschaften, die

sich nur mühsam unter »er Tünche der gesellschaftlichen Convention ver

bergen. Wo er in das Leben der Gefellfchaft hineingreift, die die feinige

ist, hat man stets die Empfindung, daß er nicht Ersonnenes und Er

dachtes, sondern Geschautes und Erlebtes schildert. Er weih unterhal

tende Bücher zu schreiben.

So war 's! Ernst und Scherz aus alter Zeit von August Sperl.

(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.) Auch in diesem, vier Geschichten

enthaltenden Bande hat Sperl von Neuem seine große Kunst bewährt,

aus dem Staube alter Urkunden Gestalten erstehen zu lassen, die in

voller Plastik vor das Auge des Lesers treten und in Haß und Liebe,

in Leidenschaft und Verlangen fühlen und denken wie die Menfchen

unserer Zeit. Sperl's Eigenart zeigt sich diesmal von ganz besonders

liebenswürdiger Seite.

Sigurd Ioisalfar. Schauspiel von Björnstjerne Björnson.

(Verlag von Albert Langen, München.) „Sigurd Iorsalsar" ist

ein Stück, das durch seinen Schwung, seinen hellen Fanfarenton

jeden Hörer und Leser fortreißen muß. Die gesunde Kraft des

Norwegers hat sich in diefem Stück an dem Königsgedanlen ge

messen. Sigurd, der Ierusalemfahrer, ein wilder, unbändiger Held,

kommt durch Erlebniß und Beispiel zu der Eilenntniß, daß ein König

mehr sein muß, als ein Kämpfer und Eroberer, Die Wandlung in

seinem Charakter und seinen Anschauungen wird uns in einer stürmifch

bewegten, ohne Pause vorwärts eilenden Handlung gezeigt und psycho

logisch begründet. Das Drama hat etwas unendlich Gesundes und

Starke«. Echtes Winlingerblu» rollt in diesen Menschen. Wilinger-

humor, Witingerleidenschaften, Wilingerbegeisterung fesseln unfer schwaches

Geschlecht von heute in den Bann der Dichtung.

Das täglich« Leben. Drama von Rainer Maria Rille. (Ver

lag von Albert Langen, München.) Der bekannte Lyriker Rainer Maria

Rill« debütirt als Dramatiker recht glücklich. „Das tägliche Leben" ist

ein Stück, fein und unaufdringlich in seiner technischen Mache, aber

innerlich erfüllt von blutwarmem Leben. Es liegt darin etwas wie ein

bewußter Widerspruch gegen die heutige Arme-Leute- und Dutzend

menschen-Poesie. Rille zeigt uns verfeinerte und, auch das ist in der

heutigen Literatur nicht gerade häufig, sympathische Menschen. Es sind

Menschen, die tiefer und feiner fühlen, als der Durchschnitt, Menschen,

denen sich in eine wahrhaft schöne Stunde mehr Inhalt hineinpressen

lann, als in das ganze übrige Leben. Aber es sind dennoch gefunde

Mensche», leine Hysteriker, stark und kräftig stehen sie auch wieder im

„täglichen Leben" und schaffen ihm einen Inhalt.

Alpine Majestäten und ihr Gefolge. Die Gebirgswelt der

Erde in Bildern. (Verlag der Vereinigten Kunstanstalten N,°G., Mün

chen.) Die letzten Hefte diefes echten und rechten Bergbuches führen u. A.

in'« Ortlergeblet. Der Ortler selbst (3902 m) wird uns in mehreren

Bildern näher gebracht. Der Gipfelanstieg vom Tfchirfeck oberhalb der

Payerhütte zeigt ihn uns in Eis und Schnee. Eine gewaltigere Meinung

von diefem Riefen und feiner Umgebung nöthigen uns die Ansichten

vom „weihen Knott" und der Franzenshöhe an der Slilfferjochstraße

auf. Daneben finden wir vorzügliche Partien aus den Dolomiten. Der

Formenreichthum gerade diefer Blätter ist zu einer Höhe gelangt, der

eine weitere Steigerung kaum »och zuläßt, und wer sich auf Grund

persönlichen Besuches auch noch die Farben dieser Wunderwelt des Kalt«

gebirges hinzudenken kann, wird mit Entzücken bei der Wiedergabe ver

weilen. Die große Erfahrung und Gefchicklichleit des Hochgebirgsphoto-

graphen Vittorio Sella in Niella, die die Wirkung der photographlschen

Copien fast noch steigernde Reproductionskunst und die alle im Clichs

vorhandenen Feinheiten heraushebende Druckoirtuosität der Vereinigten

Kunstanstalten vereinigen sich hier zu prächtiger Gesammtwirkung.

Im Verlage von G. Hedeler, Leipzig, sind in zweiter Auflage er

schienen d!e„Uiheberiechts-Gesetze und Verträge aller Länder".

Das vortreffliche, von Prof. Ernst Rothlisberger-Nern durchgesehene

Werl vereinigt den deutschen Wortlaut von ca. 250 Gesetzen, Verträgen,

Ausführungsverordnungen und fonstigen internationalen Vereinbarungen

über die behandelte Materie, Die fchon in der früheren Ausgabe äußerst

brauchbare Zusammenstellung ist jetzt bis auf die neueste Zeit ergänzt,

die Benutzung durch eine streng alphabetifche Reihenfolge nach Ländern

und durch sonstige übersichtlich« Anordnung des Stoffes erleichtert. Dem

Bedürfniß, sich über Sähe des ausländifche» Rechts rafch und ohne

Schwierigkeit informiren zu können, dient das vorliegende Werl in treff

licher Weife.

Lefsings Werke. Mit einer biographischen Einleitung von

Ludwig Hollhof, den, Bildniß de« Dichters und drei Tafeln Abbildungen.

Elegant gebunden 3 Mt. (Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt). Der

starke, beinahe 900 Seiten umfassende und vornehm ausgestattete Band

reiht sich den von dem gleichen Verlage veranstalteten einbändigen Shake

speare-, Schiller-, Goethe-, Hauff- und Heine-Ausgaben an. Im Gegen

satz zu manchen anderen Ausgaben enthält der Band die sämmtlichen

Schriften Lefsings und ist eingeleitet durch eine Biographie, die in großen,

doch erschöpfenden Zügen das Leben und Schaffen des Dichters anschau

lich schildert. In einer neuen Ausgabe der Uhland'schen Werte, die

die Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, veröffentlicht, wird dem deutschen

Volte zum ersten Mal in einheitlicher Zusammenfassung unverkürzt

alles das geboten, was an dichterifchen und wissenschaftlichen Arbeiten

der Feder Uhland's entflossen ist. Unter die Dichtungen sind sicher die

weiteren Kreise kaum noch bekannt gewordenen dramatischen Fragmente

und Entwürfe zu rechnen. Die prosaischen Arbeiten bringen die ge

summten „Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage" mit der

llllfsischen Abhandlung über das deutsche Vollslied, d. h. Alles, was in

der achtbändigen, von I. Holland, A. v. Keller und F. Pfeiffer (1865 bis

!87s) befolgten, im Buchhandel längst nicht mehr vorhandenen und

im Antiquariat nur noch zu Liebhaberpreisen erhältlichen Ausgabe ent

halten war.

>,ll«> ^««euättlieusu ^littnoililu^en, ^donusinsNt« , I^umuisr-

V«8t«11uu8«u 6^> »in«! Oüu« ^ußlld« «in«» ?«r»on«nnl»,m«u»

in kärosmrsu lln äen Verl«^ <l«r ^«»/«nvs.i't ln V«rlln ?s, N»n-

»t«ln»tr. 7.

I)»H«ß«u sinä »u« aul <i«n InnM cli«»«r Aelitoonrilt, denüßlienen

Liier«, Lr«u2dKnä«r, Lüou«r«to. (unv«i1».n^t,«Iln.uu»<!iir>t« nii t

Iiüo^i»oito)lulcli« L««l»etl»n H«r ^««/«mvart" lu N«rlln ^s 30,

tl1«Hl<H«ll»tl'. s, 2N »«uä«u.

?ür unvyrlanAt« !l».nu«<:rir>t,« üdsrnimiut, ^«äer ä«r V«rl«,g

no«u «ii» N«H»<:tiun ir^snä ^«lolie VsrdinälioKiieit,.
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Kismrcks Zlllchftlger

Roman

von

Hheophil IoMng.

WW- v«lkK«»utgabe. 'MU

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Nismalck-Cavllvi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starke Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um oie Halste billigeren

Volksausgabe.

Durch all« Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung de« Verlags poftfreie Zusendung vom

Neilin Vv'. 57,

l N!>- »»»sUe »»,»!>!n«n- ». ^!«»»s!>>l!!»»n!e!!r«, ^

leolinik«!' u»< Vee!lm«!»<»!'.

Victor H«l»t««^>.

L»r Verl2^8lld«rn»llm« von zlnnu»

»Kripten pKlloluFi8«ller, ul»torl»«uer u»»I

8eIlüu>»l!>»«!!»en!»NIloIi«r Nleliluoss el»»

plleiilt »lob sie Verl^sKuenIl»»«!!»»? ^<">

Nue »sl»r znt «rl>»lt«n«

lilelalizcde

Pnvät-Mliowell
ist »oiort «u verknuleu.

^itnere8 6uron äie Nxp«<ll1iou üsr

leolinikum «äinielien

l, zl«ck,- II, DülltroteoKnilc, Inze

nleur«, "leonn, u, Verltm^i !,l>>>o-

raicirlen, ?ro»!l, lrol, vir, ^ L, Knü

2»

Kismrck

im

UrteU

!'tl«l Ztitzeufft».

«leg. geh. « Ml. «om

Verl

Hundert vligin»! > »ut»chlen

v. Freund u. Feind: N!»rn,»n

«r»nde« Vüchner Criipi Duhn

Daudet ligidy Fouwne «roth

H»e<lel Hllrtmllnn heule Jor

dan Kipling Leone»«»!.» Lin»

d»u L»mdroso Melchll<l>«r»li

üligr» «<»idau Ollinier Pellen'

!«Ier N»ll«bury Nlenliewicz

Tlm»n Vpencer Tpieihllgen

Ltllnleh Ttoeilei Ttrindherg

Euttnei Wildendruch Werner

Z»l» u, ». «.

v»»l«« »«» ««gen»»»»!,

in V. »?.

,,Ll-om>v2886»' von Nr. /^. ^rlßnms^or."

Nrnploulen bei Hervenleläen und «iulslusn nervi!»«» XrunlilleIt»er»«I>«innu^ell. 8eit

«eckzisliu ^«,drou «rproot, »it Wa3»or eiu«r l»lll«n8»nren 3liner»1yn«I>« lier^MtHllt

und dlläuroii für Vsi-clkunnß und Ltotk^oelig«! degonäer« bevorlu^t,. LrooKüi-e über

H,nv«n6un^ u. Wirllunß ^rllti« xur Vsrkll^un^. In ä. Ilknälunßen n^türUeliel ^linyrlll-

^lt8»er u, in <!. ^potdeireu in liubsu, Nensort ». ltbelu. Vl>. t!»rl»»«l» Hl. Ol«.

Epische Dichtungen von Richard Nordhausen.

Ioh Fritz der Landstreicher. L!.Vag^^^

Nestißik Lel)Nl^. Vie Mär von Vardowiect. Vierte Auflage. Preis 5 Vir.

EöNNeNOetlde. «in nationales Gedicht. Dritte Auflage. Preis 5 Ml.

In allen besseren Buchhandlungen vorrathig; wo dies einmal nicht der Fall sein soll!«,

versendet die Werke gegen Einzahlung des Betrages posifrei der Verlag

Carl Iaeobsen, Leipzig.

6. n. L<3oK'3ok6 VkrlgAFduLkdÄnälunA OäK»,!' Lsoli in NÜNLN6N.

8oeden igt, el8cliisnßn:

<lcr
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vi', ^jur. ^. ^oräsntiolx.

It. 292 Zeiten, ßr. 8°. 6eli. ? ^t.

C. I. v. Dühren,
Atelier für Aunsl-Uhotographie,
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Telephon: Via 11809.

Dem lunftliebenden Publilum empfehle

ich mich z»r Anfertigung von Photograpliien

feder Art.— Für die fimstterische Volleilbung

meiner Arbeiten bürgt das Interesse, das her

vorragende Künstler und Kunstkenner an den

selben nehmen.

Ich lade die uerehrliche» Interessenten zur

Besichtigung der Ausstellung in meinem

Atelier ein, und bitte mir etwaige Weihnachts-

auftrage möglichst zeitig zukommen zu lassen, —

Vorherige Anmeldung der Ausnahmen wäre

erwünscht, C. ). v. Vühren.
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InHall:

Nistheim.

Was will das werden? Alle festen Umrisse unserer

inneren Politik — soweit jemals welche vorhanden waren —

verschwimmen in dunstigem Grau. Die Klügsten, also die

Geheimräthe, beginnen an der Lösung des Knotens zu ver

zweifeln. Graf Posadowsly und sein Adlatus von Thiclmann

erklären in der Zolltarif-Commission einmal über das andere,

daß die Regierung bei ihren Vorschlägen verharren und keinen

Schritt darüber hinaus thun werde. Dessenungeachtet fährt die

Mehrheit fort, den Tarif nach ihrem Gustus auszubauen.

Je feierlicher die Versicherungen der leitenden Staatsmänner

sind, desto mitleidloser erhöht die Commission die von ihnen

befürworteten Zollsätze. Der Warnungsruf „Unannehmbar!"

hat langst allen Schrecken verloren. Offenbar ist sich der

Reichstag wieder einmal seiner sogenannten Machtvollkommen«

heiten bewußt geworden und hat sich erinnert, daß er ver

fassungsmäßig mehr als eine Iasage -Maschine ist. Niemand

darf ihn vor die Alternative stellen, entweder unumwunden

zuzustimmen oder ebenso unumwunden abzulehnen. Es steht

ihm vielmehr das verbürgte Recht zu, jedes Gesetz nach Be

lieben zu amendiren. Der Bundesrath mag nachher die Ar

beit des Reichstages verwerfen, weiter aber reichen seine Be

fugnisse dieser ihm völlig gleichgestellten Körperschaft gegen

über nicht. Die Volksvertretung zwischen Ja und Nein

einzukeilen und den Vogel zum Fressen oder zum Sterben

aufzuforden, das ist offenbar eine Ueberschreitung der

bundesräthlichen Competenz. Mit Fug lehut sich das

hohe Haus gegen diesen Versuch freundnachbarlicher Ver

gewaltigung auf.

Allerdings helfen vcrfafsungsrechtliche Erörterungen und

muthige Protestthllten nicht dazu, den schmählich verfahrenen

Karren aus dem Sumpfe zu ziehen. Graf Posadowsky er

kennt durchaus die Gefahr der Lage. Wahrscheinlich hätte

er dem sinnlosen Kampfe in der Commission längst ein Ende

gemacht und damit auch den Reichstag vor unnützer Zeit-

verfchwendung bewahrt, wenn es jetzt noch möglich wäre, die

Flinte in's Korn zu werfen. Er kämpft wirklich um

Amt und Zukunft. Aber allem „Unannehmbar!" zum

Trotz muß die Regierung mit dem Compromiß-Beschlüssen

der Commission rechnen. Lieber noch sieht sie ihre Autorität

weiteren Schaden nehmen, als daß sie die Brücken hinter

sich abbricht und ihre Vertreter aus dem Bereiche des Herrn

Rettich entfernt. Die Ablehnung des Tarifes brächte das

Ministerium in eine verzweifelte Situation. Einmal kann

ihm nichts daran liegen, daß die Wahlen des nächsten Jahres

unter dem Feldgeschrei vom Brodwucher vor sich gehen. Was

wären das für gouvernementale Verbündete, Freisinnige und

Socillldemokraten! Ein freisinniges Cabiuet wird in Deutsch

land, wenigstens was die ersten zwanzig Jahre anbelangt,

nicht regierungsfähig fein. Ballin und Witting. Goldberger

uud Isidor Löwe sind sicherlich unpolitische Greise, ehe der

vielbesprochene Zug nach links auf dem richtigen Geleis

läuft. So lange Eugen Richter nicht a. D. ist, so lange

der Freisinn nicht Militär- und marinefromm jede Wehr

forderung bewilligt und sich zu einer kaiserlich-demokratischen

Partei gemausert hat, kann die Regierung ihm keinen Wahlsieg

gönnen. Denn wenn die Zolltämpfe vorüber sind, muh sie

sich doch wieder in jeder Beziehung auf die Conservativen

und das Centrum stützen. Irgend eine Hoffnung, zum

Mindesten die Mannen Spahn's und Schädler's von

der agrarischen Gruppe abzusprengen, ist nicht vorhanden.

Seitdem der Bund der Landwirthe dem Centrum in

seinen sichersten Wahlkreisen die Hülle heiß gemacht hat, darf

es sich den argwöhnischen Bauern nicht als pflaumenweich

verrathen. Schädler wird in Verlin nicht aus der groben

Tonart wie in Tuntenhaufcn sprechen. Immerhin zeigt seine

Rede, welche Kost die klugen Herren der Mitte augenblicklich

dem Volt vorsetzen zu müssen glauben. Die Oppositionsgeste,

das Pathos des freien, jeder Liebedienerei abholden Mannes

ist modern. Und nicht nur in den Kreisen der Clerikalen.

Bei den Urconscrvativen besteht möglicher Weise eine noch

stärkere Abneigung vor aller Byzantinern. Man vermeidet

ängstlich sogar den Schein, als wolle man sich oben ein»

schustern.

Es ist verständlich, wenn Graf Aallestrem unter diesen Um

ständen zaudert, den Reichstag schon am 14. October zur Arbeit

zu versammeln. Hatte er erwartet, daß Ferien und Com-

missionsfleiß das Nebeldunkel lichten würden, so wird er jetzt

bitter enttäuscht sein. Alles scheint unklarer, verworrener,

lichtloser als vorher. Die ältesten Geheimräthe wissen sich

nicht eines so widerwärtigen, verqualmten und dunstigen

Herbstes zu entsinnen. 6»libku.
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Die Maßgebenden am Münchener Hofe.

Von Dr. Lajus Moeller,

Der Passauer Neichstagsabgeordnete Domvicar Dr. Pichler

hat jüngst in Straubing die Wittelsbachifche Dynastie zu

stärkerem politischen Hervortreten aufgefordert, wenn sie nicht

im eigenen Lande die Popularität verlieren wolle; Kaiser

Wilhelm II. werde diese sonst noch ganz an sich reißen. Von

derselben Parteiseite, die über das kaiserliche Telegramm an

den Prinzregenten in Sachen der 100000 Mark für bayerische

Kunftzwecte nicht genug Empörung äußern konnte, war das

ohne Zweifel fehr unlogisch; mit welcher ihrer zwei entgegen

gesetzten Behauptungen sie recht hatte, soll hier heute nicht

des Weiteren dargelegt werden, aus mehr als einem Grunde.

Aber dieser Pichler'sche Appell an das bayerische Herrscher

haus legt die Frage nach dessen maßgebenden Persönlichkeiten

und ihren gegenseitigen Beziehungen nahe und eigenthüm»

licher Weise ist über diese im Zeitalter der Elettricität und

der Interviews im Ganzen wenig bekannt, zum Mindesten

außerhalb der weißblauen Grenzpfähle.

Merkwürdig genug haben nach 1871 die im Reich am

sclbststllndigsten gestellten beiden Mittelstallten weniger Einfluß

geübt als die Höfe von Dresden und Karlsruhe, d. h. in

dynastischer Beziehung. Sprichwörtlich durfte im Reich unter

dem Fürsten Bismarct „nichts ohne die Bayern" geschehen,

und wenn das unter seinem Nachfolger völlig anders wurde,

dann hat doch Fürst Chlodwig Hohenlohe das frühere Ver-

hältniß wieder hergestellt und dessen Nachfolger es beibehalten.

Aber dies gilt und galt nur von der Gesetzgebung und nicht

von der intimen höfischen Politik, auf die König Albert von

Sachsen und Grohherzog Friedrich von Baden Jahrzehnte

lang beträchtlichen Einfluß geübt haben. In gewiffer Hin

sicht hielten sich du Bayern und Württemberg gegenseitig die

Wage. In dem Jahrhundert seit der Auftheilung Südwest-

dcutjchlllnds unter seine jetzigen Herrscherfamilien hat zwischen

München und Stuttgart nie ein Verhältnis gegenseitigen

Vertrauens bestanden. Der große Korse wollte durch die Be

vorzugung Bayerns beide Höfe miteinander verfeinden und hat

damit das Wert von 1871 erleichtert; bekanntlich wollte damals

der württembergische König Karl sich mit dem Eintritt in

das neue Reich nach den Bayern richten, aber wie man erst

jüngst aus den Aufzeichnungen des Grafen Bray- Steinburg

erfahren hat, mißtrauten die Bayern wieder den Schwaben

und schlössen vor ihnen ab. Die Verhältnisse unter König

Ludwig II. verhinderten persönliche Einwirkungen des mäch

tigsten mittelstaatlicheu Fürsten auf die Reichspolitik, und

Prinzregent Luitpold ist sich der einem stellvertretenden

Regenten durch die bayerische Verfaffung gezogenen Schranken

vielleicht nur allzusehr bewußt. Man kann es wohl ein

ironisches Zusammentreffen nennen, daß dieses Wert vom

26. Mai 1818 nach jener Richtung von dem eisten bayerischen

Kronprinzen so beeinflußt worden ist. Der spätere Ludwig I.

wollte damit für den Fall seines vermutheten frühen Todes

dem Einfluß des gehaßten Schwagers Eugen Beauharnais

Schranken ziehen und hat ihn dann 44 Jahre überlebt, fein

Lieblingssohn Prinz Luitpold aber fühlt in hohen Jahren

jetzt die Folgen diefer Bestimmungen.

Es ist leicht begreiflich, daß der jetzt 57 jährige be

fähigte und selbstbewußte Thronfolger Prinz Ludwig für

sein Haus eine größere reichspulitifche Rolle anstrebt. Um

noch über den greisen Regenten ein Wort zu sagen: er ver

dient den Pichler'fchen Vorwurf ganz und gar nicht, im

Gegentheil ist er die Leutseligkeit felbft. Oeffentliches Reden

über Politik gehört freilich nicht zu feinen Gepflogenheiten.

Destomehr gilt dies bekanntlich von feinem ältesten Sohne,

der gut und viel redet und über Reichspolitik, über kirchliche

Angelegenheiten, über das Verhältniß von Landwirthschaft,

Industrie und Handel fchon in fämmtlichen Theilen feines

künftigen Landes wiederholt öffentlich das Wort ergriffen

hatte. Man würde ihm dabei Unrecht in der Annahme

thun, daß er das Reich aufzulockern beabsichtigt, dafür ist

er ein zu guter Kopf. Wenn man in einem Organismus eine

einflußreiche Rolle spielen will, kann man nicht mit seiner

Schädigung beginnen wollen.

Aber persönlich mitzuwirken in dem vorerwähnten Dresden-

Karlsruher Sinn wird allerdings fast allgemein für die künf

tige Absicht des Prinzen gehalten. Aeußerungen wie jcn:

Pichler'schen tonnten ihm darin nur hinderlich sein, d. h. wenn

sie überhaupt irgend eine Bedeutung zu beanspruchen hätten.

Sollte aber der geistliche Abgeordnete auf die jüngeren Söhne

des Regenten haben einwirken wollen, dann wäre das vollends

thüricht. Das Einvernehmen zwischen dem künftigen Landes-

Herrn und den in der Armee thätigen Prinzen Leopold und

Arnulf wäre damit einmal gewiß nicht gefördert. Weiteies

darüber zu sagen ist überflüfsig. Diese Zudringlichkeit un

berufener Rathgeber an ein mit Recht felbstbewußtes Fürsten

haus trägt zu einem abstoßenden Zug zugleich für jeden Kenner

Münchener Verhältnisse einen tomijchen.

In der dortigen Presfe war bis vor Kurzem ein rheini

scher Dr. Franz Klüsen thätig, dem dann die Führer des

Münchener Kammercentrums sein Blatt unter der Hand wcg-

kauften. Dieser befähigte geistliche Publicist wird angeblich

binnen Kurzem abermals vor der Oeffentlichkeit erscheinen,

mit Unterstützung durch einige fürstliche Damen, die schon

seiner früheren Thätigkcit Sympathie geschenkt hatten. Die

Richtung war entschieden katholisch und weiß-blau, aber op-

positioncll gegen die Kammermehrheit, daneben war sie über

haupt imch mehreren Seiten hin kritisch.

Die bezeichneten Damen gehören durch Vermählung der

„adalbertinischen" Linie des Herrscherhauses an, deren Mit

glieder die Prinzen Ludwig Ferdinand und Alfons 1886 im

Familienrat!) gegen die Unmüildigkeitserklärung König Lud-

wig's II. gestimmt haben und seitdem in München un

gemein populär sind. Der Regent ist für seine Jahre außer

ordentlich frisch und der geisteskranke Titularkönig Otto drei

Jahre jünger als der präsumtive König Ludwig III.; der

Letztere hat schon einige Male öffentlich an seiner Be

rufung auf den Thron der Väter Zweifel geäußert. Wahr

scheinlich wird sie eines späteren Tages doch erfolgen und

wer es erlebt und sachkundig ist, wird dann vielleicht m

der zweitmächtigsten Dynastie recht interessante Constellationen

des deutschen Reiches wahrnehmen tonnen.

England und die allgemeine Vehrpfticht.

Von Major a. D. Karl von Vruchhausen.

Der eingefleischteste Gegner der allgemeinen Wehrpflicht

auf britischem Boden, der sie bei jeder Gelegenheit als „un°

englisch" anknurrte und die Sache damit für erledigt er

achtete — Lord Salisbury — ist vor einiger Zeit vom

Schauplatz abgetreten. Wie es scheint, fühlt sich nun Mr.

Chllmbeilllin berufen, auf diefem Felde die Erbschaft des

greisen Staatsmannes anzutreten. „Nach seiner Meinung,"

erklärte er kürzlich, „werde das Land niemals die Kosten auf

sich nehmen, die erforderlich feien, um immer auf einen Krieg

vorbereitet zu fein. Es werde stets nothwendig sein, sich an

die Vaterlandsliebe des Volkes zu wenden, um für das Fehlen

des stehenden Heeres einen Ersatz zu schaffen. Es sei haupt

sächlich, wenn nicht gänzlich, dem Beistande der Freiwilligen

zu verdauten, daß England erfolgreich aus dem letzten großen

Feldzuge hervorgegangen fei."

Chamberlain spricht das Wort „allgemeine Wehrpflicht"

oder „Zwcmgsdicnst" nicht aus, aber seine Worte zielen einzig

und allein darauf hin. Sie enthalten eine doppelte Geschichts

fälschung nnd eine doppelte Thorheit.
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Die Geschichtsfälschung bezieht sich auf Vergangenheit

wie Gegenwart. Der Sieg Englands über die Buren war

keineswegs den „Freiwilligen" zu verdanken. Ganz und gar

nicht. Diese Freiwilligen, mochte man sie nun Milizleute,

Veomen oder Vnluuteers nennen, hatten freilich vor den

regulären Truppen Eines voraus: sie brauchten nicht erst

mühsam eine verfehlte taktische Schulung abzustreifen. Im

Uebrigen waren sie zu einem großen Theile ziemlich werth-

los. Man erinnere sich nur der bitteren Bemerkungen Kit»

cheuer's über einen Schub ^eainlinr^, von dem die meisten

Leute alsbald wieder heimgesandt werden mußten, weil sie

körperlich untüchtig waren oder weder reiten noch schießen

konnten. Und wiederholt heißt es bei unliebsamen Zwischen

fällen in den Depeschen Kitchener's, daß irreguläre Neulinge

in's Feuer gekommen seien und den Mißerfolg vcrfchuldet

hätten. So z. B. in Bezug auf Tweebosch, wo Lord Methuen

gefangen genommen wurde. Das Häuflein Regulärer leistete

damals eigentlich allein einigen Widerstand.

Dann noch Folgendes. Sind denn die „Freiwilligen"

immer in hinlänglicher Starte zur Fahne geströmt? Bei dem

letzten Aufgebot versagten die Voluntserz vollständig; statt

der gewollten 10 000 kamen knapp 2000 zusammen, weil sie

— für den gewöhnlichen Sold des britischen Soldaten dienen

sollten. Dagegen wurde die gleichzeitig aufgebotene ^eomaurv

von Eintrittslustigen überlaufen, weil der Patriotismus der

Leute durch die Gewährung eines Tagcssoldes von 5 Marl

schon für den Gemeinen kräftig entflammt wurde. Die

Heeresleitung und das Kricgsministerium hielten die 10 000

Vnlunteers für nöthig, aber die Aufbringung dieser gelang

nicht. Ein solcher Vorgang dürfte eines großen und starken

Staatswesens unwürdig sein; unter Umständen auch gefähr

lich dafür. Wie würden sich die Dinge gestaltet haben, wenn

der Krieg noch länger gedauert hätte?

Chamberlain's Worte sind aber auch eine Fälschung in

Bezug auf die Gegenwart. Freilich sieht das britische Volk

die allgemeine Wehrpflicht wie eine von fern heranziehende,

unheilfchwangere Wetterwolke an, weil es sie nicht kennt.

Aber so ablehnend wie vor dem Burenkriege, verhält es sich

gegen den Gedanken des Zwangsdienstes keineswegs, wofür

leicht zahlreiche Belege beizubringen wären. Er wird kommen

und vielleicht schon bald; sobald nämlich trotz aller materiellen

Aufbesserung des Soldaten das Werbesystem in ruhiger

Friedenszeit noch mehr versagt, wie schon in den letzten

Jahren.

Eine Thorheit waren Chamberlain's Worte, weil der

Erfolg eines jeden Krieges ganz wesentlich von seiner Vor

bereitung abhängt. Und sie ist obendrein billiger als eine

unter Hochdruck vollzogene Improvisation. Das sollten die

Engländer gerade am Besten wissen. Wären sie im Herbst

1899 auf einem größeren Auslandfeldzug vorbereitet gewesen,

der Burenkrieg würde kaum eine Gestalt angenommen haben,

wie geschehen, und er hätte nicht Milliarden gekostet. England

hat mit zähem Sinn die schwierige Lage bezwungen, weil ihm

vollauf Zeit gelassen wurde. Einem ebenbürtigen Gegner

gegenüber wäre die verfahrene Einleitung kaum wieder gut

zu machen gewesen.

Doch das sind elementare Wahrheiten, die sich aus dem

oberflächlichsten Geschichtsstudium ergeben. Chamberlain kennt

sie nicht, oder er ignorirt sie.

Eine weitere Thorheit ist, daß er eine auf allgemeine

Wehrpflicht gegründete Kriegsvorbereitung — indirect — für

kostspieliger erachtet, als die Erhaltung des jetzigen Zwitter

wesens zwischen Colonialheer und Heer der Landesverthei-

digung. Schafft England ein Letzteres auf Grund des

Zwangsdienstes, so kann es die Hälfte des jetzigen, äußerst

kostspieligen regulären Heeres auflösen.

Alle Achtung vor dem Manu, dem — so unsympathisch

er uns sein mag — die Anerkennung nicht versagt werden

kann, daß er mit zielbewußter Zähigkeit und seltener Skrupel-

losigkeit diejenigen Pläne fördert, die er zum Gedeihen seines

Vaterlandes für die besten hält. Aber für einzelne Dinge

fehlt ihm jegliches Verstiindniß.

Lamarck contra Darwin.

Von Curt Grottewitz,

Je mehr der Widerspruch gegen die Entwickelungslehre

in der Wisfenfchaft verstummte, um so mehr erhob sich der

Widerspruch gegen Darwin. Zwar noch jetzt ist der Dar

winismus sowohl in Naturforscher- wie in Laicnlreisen die

herrschende Vorstellungsweise, uud sie ist nicht nur eine An

sicht über die Entstehung der Arten, sie ist weit mehr, sie ist

Weltanschauung, Lebensauffassung, sie beherrscht das Denken,

die Kunst, die Ethik, die Lebenspraxis. Es giebt kaum eine

wichtige Frage, wo nicht die Anschauung Darwin's oder eines

seiner Anhänger maßgebend wäre.

Diesen Anschauungen ist aber nach und nach ein Feind

erwachsen, der jetzt von Jahr zu Jahr an Stärke zunimmt,

der sogenannte Neolamarckismus. Es ist ein eigenartiges

Geschick, daß der Franzose Lamarck, der erste und eigentliche

bewußte Verfechter und Entdecker der Descendenz, der von

seinen Zeitgenossen so schmählich ignorirt wurde, jetzt nach

fast einem Jahrhundert wieder zu Ehren kommt. Oder noch

eigenartiger ist es, daß die Lehre Lamarck's jetzt als Gegnerin

der Lehre Darwin's auftritt, daß die Erklärung, die der Fran

zose für den Proceß der Altenentstehung gab, jetzt wieder

hervorgesucht wird, um sie der Darwinistischen entgegenzu

halten.

Bekanntlich fand Darwin die Anschauung, daß Art aus

Art entstehe, fertig vor. Aber die Begründung, die Lamarck

der Lehre gegeben, genügte den Zeitgenofsen nicht. Da fand

Darwin eine neue, und diese neue war wie der zündende

Funken, der in ein Pulverfaß geworfen wird. Die natürliche

Zuchtwahl, die Lebewesen im Kampf um's Dasein untergehen

läßt, sofern sie sich nicht als passend für's Leben erwiesen,

und die dadurch das Passende, das Zweckmäßige, aus altem,

nicht so gut Passendem immer neues Passende züchtet, das

war die fulminante Erklärung, die alle Welt in Taumel

versetzte. Ter Gedanke kam der Zeitstrümung auf's Beste

entgegen. In der Epoche des wirthschaftlichen Todeskampfes

um den Absatz der Waaren, der allgemeinen Concurrenz auf

allen Gebieten, der Degeneration ganzer Menfchenclasfen, in

diefer brutalen naturalistischen Zeit war Darwin's Lehre das

Evangelium.

Was hatte dagegen Lamarck in seiner „I'KiloZoriliio

«ooloFiyue", die im Jahre 1809 erschien, gesagt? Die Thiere

weiden durch die Lebensumstände gezwungen, einen bestimmten

Gebrauch von ihren Organen zu machen. So zum Beispiel

reckt und streckt die Giraffe ihren Hals nach dem Laub hoch

stehender Baumäste aus. Davon ist ihr Hals lang geworden.

Das klingt doch eigentlich so einfach und natürlich, daß mau

nicht begreift, wie die Zeitgenoffen es nicht hätten verstehen

sollen. Und sie würden es wirtlich verstanden haben, wenn

sie überhaupt Verständniß für die Evolution der Arten ge

habt hätten. Aber darin lag ja das Unglück Lamarck's. In

jener Zeit der Naturphilosophie — das war ja die roman

tische Epoche der Wissenschaft — suchte man nach Verein

heitlichung des Vielfachen, nach Nbstraction des Concretcn,

nach Symbolen für das Wechselnde. Die Konstanz der Arten

mit ihrem „Bauplan" für jede Thier« und Pflanzenart wurde

damals gerade ein festes Dogma. Da focht Lamarck gegen

Windmühlen. Sie glaubten feine Lehre von vornherein nicht,

was bekümmerten sie sich da um deren Begründung?

Aber bei Darwin frappirte von vornherein die Begrün

dung so mächtig, der Gedanke der natürlichen Zuchtwahl und
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des Kampfes um's Dasein war so zeitgemäß und darum

so zündend, daß man schon um deswegen die Evolution

der Arten hinnahm, obwohl doch ein fester Beweis auch da

mals noch fehlte. Darwin bleibt das große Verdienst, daß

er die Entwickelungslehre in der Wissenschaft zur Geltung

erhob. Und man muß zugeben, daß er diese Lehre allseitig

ausarbeitete, in alle ihre Consequenzen hinein leuchtete und

sie durch seine eigenthümlichen zeitgemäßen Hypothesen populär

machte. Das Princip der natürlichen Zuchtwahl wird von

manchen Forschern jetzt bekämpft, von vielen wird angenom

men, daß Darwin zum mindesten ihre Wirkung in der Natur

ganz außerordentlich überschätzt habe. Ganz einerlei, der

Sieg der Entwickelungslehre wurde hauptsächlich durch die

Darwin'sche Hypothese gewonnen, mag diese nun falsch sein

oder nicht.

Der Gründe, warum die Darwin'sche Selectionstheorie

in der letzten Zeit an Ansehen eingebüßt hat, sind mehrere.

Zunächst mußte man es aufgeben, die „fehlenden Zwischen

glieder", die Uebergänge zwischen alleinstehenden Gruppen

von Lebewesen aufzufinden. Darwin hatte mit nicht geringer

Emphase darauf hingewiesen, daß die Paläontologie, die da

mals noch eine fast neue Wissenschaft war, die fehlenden

Verbindungsglieder in den Fossilien vorzeitlicher Gesteins

ablagerungen entdecken werde. Aber sie hat nichts Derartiges

entdeckt. Das geben die Geologen und Paläontologen ganz

ruhig zu. Gewiß, es wurden einige Formen entdeckt, die

Lücken ausfüllten, aber es wurden viel mehr neue Gruppen

von Lebewesen aufgefunden, die mit anderen leinen Zu

sammenhang aufweisen. An Haeckel's fein zusammengefügte,

fast geradlinig aufsteigende Abstammungsleiter glaubt kaum

ein Naturforscher. Von seinem fabelhaften canadischen

Morgenthier (I5o«o«n «knackense), das den Urquell alles

Lebens darstellen soll, von seinen construirten Urmagenthieren

bis zu feinen Mantelthieren, welche den Uebergang von den

wirbellosen zu den Wirbelthieren herstellen sollen, bis zu dem

Urfisch H,mz)!iioxu8, selbst dem Reptilienvogel ^lolMopterix

ist Alles Hypothese. Ueberall sind Uebergänge gewaltsam

herbeigezogen, eben weil man Uebergänge durchaus haben

wollte.

Wenn Lamarck ein Thier durch den Gebrauch seiner

Organe umgewandelt wissen will, so kann er Uebergangs-

formen schließlich entbehren. Jedermann kann an sich be

obachten, daß z. B. ein Finger, den er in besonderer Weise

übt, in recht kurzer Zeit eine besondere Form erlangt, daß

man Schlosser, Schneider, Seeleute u. s. w. an ihrer Gestalt

erkennt. Also ein Thier, das eine neue Lebensweise annimmt,

in ein neues Milieu verschlagen wird, macht einen neuen Ge

brauch von seinen Organen. Diese werden sich denn, wenn

nicht sofort, doch recht bald umwandeln, Zwischenformen

wird es da wenig oder gar nicht geben. Es brauchen da

nicht unzählige Generationen auszusterben, weil sie nicht

passend sind. Der Gebrauch oder Nichtgebrauch der Organe

wandelt die Thiere um, während nach Darwin's Ansicht die

Umwandlung von einer Art zu einer anderen Art ja über

zahllose nichttaugliche Uebergangsformcn hinweg erfolgt.

De Vries, ein Anhänger von Darwin's Selectionstheorie,

hat doch in seinem berühmten Werke, „Die Mutationstheorie",

gezeigt und zwar experimentell gezeigt, daß Arten plötzlich,

ohne Uebergänge, in vollständig neue Arten sich verwandeln

können. Die kleinen, formellen Abweichungen, die immer

Nachkommen eines Elternpaares aufweifen, haben für die

Entstehung neuer Arten gar keine Bedeutung, denn sie ver

schwinden mit dem Individuum, das sie besitzt. Es ist ja

auch ganz natürlich, daß solche kleinen Variationen keinen

Werth besitzen. Ob ein Thier nun etwa an seinen Vorder

gliedmaßen einen Ansatz zu einem Flossenstrahl hat oder

nicht, deßhalb kann es doch nicht besser schwimmen; die natür

liche Zuchtwahl wird also diese Variation gar nicht erhalten,

eben weil sie werthlos ist. Auf diese Weise können also

überhaupt nicht neue Organe entstanden fein. Diese scheinen

vielmehr sehr schnell und ohne Uebergänge aufzutreten. Die

Wirkungsweise der natürlichen Zuchtwahl muß also zum

mindesten anders sein, als Darwin annahm.

Nach Lamarck's Lehre ist es verständlich, wieso jed«

Lebewesen an die Umgebung, in der es lebt, an die Func

tionen, die es verrichtet, angepaßt ist. Die Organe sind eben

durch den Gebrauch so verändert worden, daß sie passend gc

worden sind. Nach Darwin gehörte viel Zeit, wahrscheinlich

Jahrtausende dazu, um eine geeignete Variation zufällig ein

stehen zu lassen. Es war wiederum dem Zufall anheim

gegeben, ob die Variation sich erhielt, und wenn sie sich ci

hielt, mußte wieder der Zufall günstig sein, damit irgend

einmal die Nachkommen eine noch günstigere Variation in

derselben Richtung aufwiesen. Zur Entstehung einer einzigen

Art mußten also gewiß Iahrhunderttausende vergehen. Nach

Lord Kelvin's Meinung, der darin als Autorität gilt und

der die verschiedenen Bcrcchnungsweisen in Betracht zieht, ist

die Erde aber erst seit etwa 24 Millionen Jahren im Stande,

Leben zu unterhalten. Es ist aber ganz unmöglich, daß in 240

Iahrhunderttausenden alle diese unendlich fein angepaßten

Organe des Millionen Arten zählenden lebenden Naturreiches

im Wirbelspiel des Zufalls entstanden sein tonnten. August

Weismann, auch ein sehr stricter Anhänger der SelectionK-

theorie, hält es ebenfalls für unmöglich, daß der Zufall, das

heißt, zufälliges Variiren und Erhaltung des zufällig Passen

den diese überwältigende Zweckmäßigkeit, die wir überall im

Bereich der Pflanzen und Thiere antreffen, hervorgebracht

haben könnte. Diese Zweckmäßigkeit, diese Uebereinstimmung

von Organ und Thätigkeit, von Lebewesen und Umgebung

erfordert dringend die Annahme eines richtenden Princip«.

einer Orthogenes?, wie Theodor Eimer es nennt.

Die Zweckmäßigkeit ist so frappant, daß von Zeit zu

Zeit immer wieder Forscher sich verleiten lassen, darin gen

das Werk eines metaphysischen Baumeisters zu erblicken

Aber schon das Lamarck'sche Princip vom Gebrauch und

Nichtgebrauch erklärt die Zweckmäßigkeit einigermaßen. Dafi

der Hals der Giraffe durch das stete Strecken ausgereckt, also

verlängert wird, erscheint doch gewiß sehr natürlich. Ter

Hals ist lang geworden, also den Verhältnissen angepaßt,

weil die Verhältnisse, die hohen Baumäste, ihn zur Ver

längerung genöthigt haben. Lamarck forschte ja dem eigent

lichen Mechanismus der Artentstehung noch nicht nach. Aber

man muß sich diese und ähnliche Anpassungserscheinungen

jedenfalls ganz mechanisch denken. Wie es selbstverständlich

ist, daß eine Pflanze auf fettem Boden zu einem fetten

Exemplar empor wächst, daß sich die Zellen mit Wasser und

Nährstoffen reichlich füllen, daß daher der ganze Pflanzen -

kürper allseitig ausgebildet und gemästet erscheint, wie dies

selbstverständlich ist, so erklärt es sich wohl bei jeder An

passungserscheinung. Die Umgebung zwingt dem Lebewesen

ganz mechanisch eine bestimmte Form auf, die klärl icherweise

in Uebereinstimmung mit dieser Umgebung, die die Form

ja geformt hat, stehen muß. Es besteht so wahrscheinlich eine

mechanische Aequivalcnz zwischen Form und Umgebung, und

die Zweckmäßigkeit versteht sich dann von selbst.

Moritz Wagner hatte es bekanntlich für die Entstehung

neuer Arten als wesentlich angesehen, daß Lebewesen in andere

Gegenden verschlagen werden; dieser Migrationstheorie liegt du

unleugbare Thatsache zu Grunde, daß eine neue Gegend neue

Arten aufweist. Aber man begreift auch, warum sie neueWestr

aufweisen muß. In einer neuen Gegend sind ja die Ver

hältnisse neuartig, diese werden daher auch aus die Thier-

und Pflanzenwelt ihren Einfluß geltend machen, und dieser

Einfluß wird sich selbstverständlich in der Form der Ein»

Wanderer ausprägen. Gesetzt, Thiere dringen nach den Polen

zu vor, die Kälte verhindert die Ausbildung eines Pigmente

im Fell der Säugethiere, im Gefieder der Vögel. Diese Thiere

erscheinen nun weiß. Daß dabei die weiße Farbe zuglcict.
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ein Schutzmittel im Schnee und Eis des Nordens ist, das

ergiebt sich so nebenbei. Es ist aber phantastisch, anzunehmen,

daß sich im Norden ^on allen blau, grün, gelb, roth oder

sonstwie gefärbten Säugethieren und Vögeln just die weißen

erhalten haben, während die anderen eine Beute ihrer Feinde,

ein Opfer des Kampfes um's Dasein geworden wären. Die

Umgebung prägt jedenfalls ihre Formen den Lebewesen auf,

die Letzteren brauchen aber nicht gerade auszuwandern, um

verändert zu werden, die Verhältnisse können sich auch in

derselben Gegend umwandeln, oder es kann auch ein Lebe

wesen in demselben Gebiete in ein neues Milieu gelangen,

eventuell vom Land- zum Wasser- oder Luftleben übergehen.

Selten sind uns bisher freilich die mechanischen Zusammen

hänge zwischen Umgebung und Form des Organismus be

kannt, aber gerade hier ist ein Gebiet, das der Forschung

noch fehr viel dankbare Aufgaben stellt. Nur in wenigen

Fällen ist jetzt erst die genau mechanische Uebereinstimmung

von Form und Milieu festgestellt. So versteht es sich zum

Beispiel ohne Weiteres, daß die Knieholzkiefer, die auf den

Bergen mit biegsamen Aesten auf dem Boden dahinkriecht,

durch den windigen Standort in diefe kriechende Form ge

zwängt wurde. Der Wind biegt jede Pflanze auf den Bergen

unweigerlich zur Seite, er läßt keine Höhen aufkommen. Die

Knieholzkiefer, von Natur ein Baum, vermag doch nicht senk

recht in die Höhe zu wachsen, sondern muß ihre langen Aeste

auf dem Boden dahinkriechen lassen. Hier ist der Zusammen

hang zwischen dem höhend» cchenden Wind und den den Wind

vermeidenden Kriechästen der Kiefer ohne Weiteres klar. Die

Verhältnisse haben den Baum in die Form gezwängt, die

für diese, Verhältnisse passend ist. Die Anpassung ist eine

directe Folge der Einwirkung der Umgebung, während sie

nach Darwin's Anschauung das Resultat eines langen Ueber-

lebungsprocesses des zufällig Passenden ist. Wenn nun

Üamarck mit seinem Princip des Gebrauchs und Nichtgebrauchs

auch nur eine äußerliche Erklärung des Entwickelungspro-

cesses gab, so liegt doch darin schon Vieles enthalten, was

zu einer genaueren mechanischen Aufhellung dieses Processes

dienen kann. Eben deßhalb nennt sich die biologische Rich

tung, die Darwin's Selectionslchre verwirft, Neolamarckismus,

Unter der Fahne Lamarck's glaubt man zu einem besseren

Verständnih all' der Fragen zu kommen, die Darwin völlig

gelöst zu haben glaubte und die doch, wie selbst Darwinianer

jetzt zugeben, noch einer definitiven Lösung harren.

Große und Kleine Gedanken.

Von Max Vewer (Dresden).

In einem Gedanken stecken oft mehr Bücher, als in

einem Buch Gedanken.

Gott hat ans Nichts die Welt geschaffen; mache Dir

nichts aus der Welt und Du gelangst auf diesem Weg der

erhabensten Freiheit wieder zu — Gott. Dies ist die einfachste,

aber auch die tiefste Lehre von der Freiheit eines wahren

Christenmenschen, wie sie Luther lehrte und Bismarck sie

durch ein ganzes Heldenleben in dem genialen Gefühl der

absoluten Wurschtigkeit bethätigte.

Man muß die Menschheit lieben; aber wie die Sonne

die Erde liebt; aus der — Entfernung. Wer das Feuer

einer hohen Seele in sich fühlt, meide das Volk; das Beste

verschwält und verdirbt in ihm; er liebe das Volt und be

weise seine Liebe durch Einsamkeit. Besser und edler, als

das horazische oäi proiimui!! vul^us et »roeo ist ein »mo et

»reeo; Christus hat es religiös und Bismarck politisch

bewiesen.

Sagt man einem Findling, wenn er erwachsen ist, daß sein

Vater von Adel oder seine Mutter gar eine wirkliche Prin

zessin war, so wird er gewiß Stunden haben, wo er wenigstens

versuchen wird, sich edel und vornehm zu benehmen. Sagt

man den Menschen, daß sie von Affen stammen, so reizt

man sie, sich auch wie Affen aufzuführen; sagt man ihnen

nun aber, daß sie von Gott stammen, sollten sie sich dann

nicht auch göttlich benehmen wollen? Beethoven, Goethe und

Schiller haben bewiesen, daß das Eine, aber leider beweisen

auch tausend Andere, daß ebenso gut das Andere geht.

Die Erde ist eine Station zwischen Thierreich und

Himmelreich. Wohin man von ihr aus gelangt, kommt ganz

auf die sittliche Fahrrichtung an; man kann auf ihr ein

Engel und ein Schwein werden.

Jede Frucht, die auf dieser Erde reift, muß erst ge

reinigt werden, ehe sie zur Tafel kommt: die Rübe auf dem

Felde, der Apfel am Baum, wie die Traube am Stock. So

wird auch Gott von uns die kleinen Fehler und Mängel

nehmen, wenn nur unser Kern und Wefen gut und genießbar

ist; denn was sind wir anders als Erdfrüchte?

In jedem Menschen spiegelt sich die Welt; aber er sollte

stets einen Freund haben, der ihm sagt, ob er selber richtig

hängt. Früher besorgten das bei den Fürsten die Hofnarren,

heute sollten es die Minister thun.

Die Menschen sind Guckfenster Gottes, durch die sich

der Schöpfer fein Weltall besieht.

Der Mensch ist das Ebenbild, aber die Menschen sind

die Caricaturen Gottes.

Große Schmerzen haben das Gute, daß kleine vor

ihnen verschwinden.

Man hört einen Unglücklichen drei Straßen weit schreien

vor Schmerzen, aber einen Glücklichen nicht drei Häuser

weit lachen vor Freude.

O

Es gäbe mehr Fröhlichkeit in der Welt, wenn man

mehr Mitfreude am Glück Anderer hätte, als man Mitleid

an ihrem Unglück heuchelt.

Trauere nicht darüber, daß Du dies Leben verlassen

mußt; es gewährt zwar die seltene Möglichkeit, glücklich, aber

auch tausend Gelegenheiten, höchst unglücklich zu werden.

Man löst die sociale Frage, indem man sie wie die

Möglichkeit eines Perpetuum mobile verneint. Man kann

und soll und wird noch hundert sociale Fragen lösen; denn

es giebt Fragwürdiges genug im socialen Dasein; aber die

berühmte sociale Frage, durch deren Lösung ein glückliches

Verhältnis^ zwischen allen Menschen gefunden werden könnte,

giebt es nicht. Trotzdem verbeißen sich alle Parteien an ihr,

die nur ein Vexirspiel ist. Mit dem socialen Leben ist es

wie mit der Zahl ?i bei der Quadratur des Kreises; es
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läßt sich durch ernste sociale Arbeit immer wieder eine neue

Stelle des Volksglückes, bald auf diesem, bald auf jenem

Gebiet yerausdividiren. aber man kann nie ein Problem

lösen, das materiell und psychologisch incommeusurabel ist.

Ernste Staatsmänner, wie Bismarck, haben daher niemals

theoretisch darüber gegrübelt, sondern praktisch bald dies,

bald jenes am Loos der Menschen verbessert. Bismarck brachte

sogar sehr hohe Stellen heraus, die Alters- und Unfall

versicherung, deren socialer Werth sich in Hunderten von

Millionen Mark ausdrückt. Trotzdem hat die Socialdemo»

lratie dagegen gestimmt, denn sie ist auf einer principiellen

Lösung des socialen Problems versessen, ohne natürlich einen

Weg dafür zu kennen. Sie verhalten sich zu erfahrenen

Weltmännern, gleich Bismarck. wie Dilettanten der Mathematik

zu einem Professor der Mathematik. Er mag noch so klar

beweisen, daß es eine Quadratur des Kreises oder ein per-

petuum mobile nicht geben kann, es wird stets Dilettanten

geben, die hochmüthig an der Lösung dieser Probleme fest

halten, ihr Vermögen und selbst ihren Verstand daran setzen.

Zwischen dieser doppelten Gefahr der verrücktesten Mause-

rungsthcorien und der wirthschaftlichen und politischen Rui-

nirung ihres Vaterlandes pendeln die Socialdemokraten hin

und her, ein Gemisch von Don Quixote und Knipper-

dolling.

Hört im Süden, hört im Norden.

Was die tiefste Weisheit ist:

Was Du warst, bist Du geworden,

Und Du wirst nur, was Du bist!

Dein Vergang'nes bildet immer

Deines Lebens Gegenwart,

Während Deiner Zukunft Schimmer

Einer That von heute harrt!

Denn aus Gutem und aus Schlechtem

Baut sich Jeder sein Geschick,

Und so steht Dein Loos im Rechten

Jeden kleinsten Augenblick!

K

Es gicbt viele Menschen, die an der Zukunft verzweifeln.

Sie füllten lieber dankbar für das sein, was vergangene

Menschen an ihrem geistigen, socialen und politischen Glück

bisher gearbeitet haben. Niemand, der jetzt lebt, möchte

seine Geburt tausend Jahre zurückdatiren. Wenn er anstatt

zu verzagen, aus simpler Dankbarkeit für das, was für ihn

auf allen Lebensgebieten bereitet liegt, nur irgend felbst etwas

Schönes oder Nützliches schaffen wollte, so dürfte er sich an

statt mit müßig-dunkler Verzweiflung, mit einer thätig-fröh-

lichen Hoffnung für die Zukunft erfüllen und dadurch seine

eigene Lebensfreude auf das Heiterste erhöhen!

Es kommt vielleicht eine Zeit, wo ein höheres Sitten

gesetz lautet: liebe Deinen Nächsten; aber den Einen weniger,

den Anderen mehr, als Dich selbst; nach Deinem und seinem

Werthe.

Mit der Willensfreiheit ist es vielleicht wie mit der

Bewegung der Erde. Die Erde scheint unter uns festzustehen,

und sie rast doch mit einer ungeheuren Geschwindigkeit durch

das Weltall. So scheint unser Wille in ungebundener Frei

heit dahinzurasen, und vielleicht stehen doch alle unsere Hand

lungen von Anbeginn fest in der Allwissenheit Gottes.

In einen Riß, einen Sprung, ein Loch dringt Luft, in

ein verwundetes Herz Gott.

Einen Kopf kann man krönen, salben und bekränzen:

die Welt kann ihn mit Gold und Silber, Oel und Lorbeer

schmücken; aber ein edles Herz kann Niemand berühren und

auszeichnen. Es ist das Vornehmere von beiden und darum

auch, wie der Schöpfer, das — Unsichtbare.

Die Heiligen in der katholischen Kirche bilden eine

moralische Aristokratie; aber wie das nationale Princip sich

auch in ihr blutdurchschlagend geltend macht, erkennt man

daraus, daß in Rom in den letzten drei Jahrhunderten 75

Italiener uud nur 4 Deutsche heilig oder selig gesprochen

wurden, obschon das deutsche Volk das Christenthum geistig,

poetisch und social doch ganz anders zur Vlüthe gebrach!

hat, als das italienische.

Allen Kämpfen mit dem Papstthum liegt der falsche

Gedanke zu Grunde, daß der Papst der Weltherr sein müsse,

während er im günstigsten Falle nur der Weltpfarrer sein

könnte.

In der Literatur ist es nicht anders wie in der Natur:

die Nachtigallen hören nicht auf, zu schlagen, und die Schweine

hören nicht auf. zu grunzen.

Wie es Gegenden giebt, die ganz flach sind, und andere,

die am Horizont von zarten Gebirgslinien umsäumt sind,

so giebt es Menschen, die absolut nichts und andere, die

sehr deutlich die Contouren der Ewigkeit sehen. Die Einen

leugnen, die Anderen behaupten, daß es ein Jenseits giebi:

Keiner wird den Andern überzeugen; man glaubt, was

man sieht.

Der Buddhismus gewinnt einige Anhänger in Deutsche

land. Aber das Christenthum ist deutscher. Das höchste Glücks

gefühl des Buddhismus ist: in göttlicher Beruhigung be

schaulich für sich selbst zu sein ; das höchste Glücksgefühl des

Christenthums: in göttlicher Beruhigung thätig sein für

Andere!

O

Nicht nur Nietzsche, sondern auch geringere Schriftsteller

schreiben abfällig über das Christenthum. Aber als Schrift

steller sollten sie einmal folgenden Gedanken völlig aus

denken: das größte Buch, das jemals geschrieben wurde, er

schien ohne Namen des Verfassers; das Buch der Natur, das

Gott anonym schrieb. Das verbreitetste Buch aber unter

allen gedruckten Büchern ist das Neue Testament, und der

es verfaßte, schrieb kein Wort davon. Vater und Sohn!

Fragt man, wer die Sterne am Himmel geschaffen hat,

so sagen die Professoren: die Natur; fragt man sie, wer die

schönsten Lieder und Melodien geschaffen hat, so sagen sie: dos

Volk. Aber wie im Volt immer ein Einziger war, der diese

Volkslieder zuerst erdacht hat, so war auch in der Natur

immer Einer, der die Werke des Himmels schuf. Volt und

Natur sind wie Dichter und Gott. Sie schaffen unbekümmert

darum, ob sie erkannt werden; aber wer sich selbst gern«:

bemerkbar macht, macht den, mit dem er sich wichtig macht,

gern zu einer anonymen UnPersönlichkeit, damit der „Herr

Professor" nur um so deutlicher sichbar wird!

Wenn die Welt prädestinirt ist, so ist darum noch leine

fatalistische Ergebung bedingt. Gott kann sich die Well bis

in ihre letzte Zukunft vorgestellt haben; aber dann bleibt für
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ihn immer noch die Spannung eines Photographen, der genau

weih, welches Bild er aufgenommen hat, es aber doch bis

zur Wiedergabe 1000 Zufälligkeiten ausgesetzt sieht. Der

Drang in uns, das Unvollendete mit Eifer auf allen Ge

bieten in göttlicher Klarheit herauszubringen, giebt diesem

Gedanken die Möglichkeit der Wahrheit.

Eine Sehnsucht nach dem Vollkommenen und eine Er

gebung in das Unvollkommene ist das Loos des Menschen

und ein edler Geist thut beides, das eine mit glühendem

Feuer, thätig und lebendig, das andere mit religiöser Demuth,

gelassen und bescheiden.

Es ist Thatsache, daß sich Leute nach der Lectüre von

Schopenhauer's pessimistischer Lehre erschossen haben, daß

sich Andere nach Nictzsche's Einfluß' als unleidlich hochnäsige

Uebcrmenschen aufgespielt haben, daß Andere nach Tolstoi's

asketischen Theorien ihre volle Lebensfreudigkeit verloren.

Sollte man nicht endlich eine Philosophie schreiben, die den

Menschen fröhlich in sich und leutselig gegen Andere macht?

Es gehört mehr, als ein guter Kopf, es gehört ein großes

Herz dazu.

-l-W'-lo

Literatur und Aunst.

Noch einmal Friederike Brion und das Straßburger

Goethe-DenKmal.

Von Prof. I)i. Ioh. Froitzheim.

„Nach Angaben der Straßburger Post soll am Sockel

des Straßburger Goethe-Denkmals Goethe's Liebesepisode mit

Friederike Nrion dargestellt werden. Da auch Herder, Iung-

Stilling, Lenz und Salzmann auf den Reliefs verewigt werden

sollen, so kann Friederike neben ihnen nicht anders denn als

geschichtliche Person aufgefaßt werden. Solcher Verewigung

aber stehen die schwersten Bedenken entgegen. Ich habe sie

dem Vorsitzenden des Denkmal -Comites brieflich niitgetheilt.

Da aber diefcr Schritt erfolglos blieb, fo sehe ich mich gegen

meinen Wunsch genöthigt, jene Bedenken der Presse zu über

geben."

So schrieb ich in Nr, 5 der „Gegenwart" 1901 und

ließ die abfälligen Zeugnisse des Pfarrers Brion über seine

Tante Friederike folgen. Sie muffen einigen Eindruck ge

macht haben. Aber man entfernte seltsamer Weise von dem

Denkmalsentwurf die geschichtlichen Personen, um Friederike

als dichterische Schöpfung festhalten zu können. Meines Tr

achtens sehr mit Unrecht! Eher könnte man auf einem Egmont«

Denkmal Klärchen. das nie gelebt hat, verherrlichen als auf

einem Goethe-Denkmal Friederike Brion, deren Lebensschicksale

in eingeweihten Elsässer Kreisen zu bekannt sind, als daß

nicht eine monumentale Verherrlichung ihrer Person die

Kritik — und der Elsässer ist ein geborener Satiriker! — in

unliebsamer Weise herausfordern würde.

Friederike Brion, die man irriger Weise ein echt deutsches

Mädchen genannt hat, war von normannisch-französischer

Abkunft. Daher die Unbeständigkeit ihres maßlos weich

herzigen Wesens.

Nach Edmund Scherer („Gegenwart" 1892. Nr. 50)

haben die Altstraßburger ihren und des katholischen Pfarrers

Reinbold Sohn, der als Pastetenbackerjunge durch die Wirth-

schaften ging, wohl gekannt. Er, den auch der Sesenheimer

Pfarrer Schweppenhäuser im Jahre 1822 dem Bonner

Professor Näke genannt, ist nach meinem Nachweis (s. meine

Schrift „Friederike von Sesenheim)" als Ioh. Lorenz Blumen

hold 1787 geboren und 1807 gestorben. Vordem hatte

Friederike ein Verhältnis; mit dem Studenten der evangelischen

Theologie Karl Christian Gcnnbs (1759—1822), während

dessen sie im Herbst 1779 einen Sohn gebar, der im I. 1782

im Stcphansfelder Findelhaus bei Straßburg starb. Leyscr,

der selbst bekannte, die volle Wahrheit nicht gesagt zu haben,

hat in seiner Schrift „Goethe zu Straßburg" S. 212 wohl

absichtlich die Lebensdaten beider Kinder vermengt.

Als Goethe am 25. Sept. 1779 nochmals in Sescn-

heim einkehrte, befand sich Friederike nach Aussage der Pfarrer

Schweppenhäuser und Ihle i» andern Umständen, worüber

sich der Dichter in seinem Briefe an Frau von Stein aus-

geschwiege» hat. Der gleich darauf geborene Knabe Jean

Baptiste hatte nach dem Blienschweiler Taufbuch*) zum Valcr

einen Jean Baptiste de Sadc und zur Mutter eine Francisca

de Croisade. Es ist dies ciue ganz ähnliche humoristische

Fälschung, wie diejenige der Namen Blumenhold, Pfaffen-

hofen und Schweighauseu bei dem späteren Sprößling

Friederikens, ja man möchte bei allem Ernst der Sache an

einen wüsten Studentenscherz glauben, da das Schicksal des

berüchtigten Sodomiters de Sade, der nach einem Flucht

versuch auf's Neue am 7. Sept. 1778 auf mehrere Jahre

in Vincennes eingekerkert worden war, damals in Aller

Munde lebte.

Den Taufact von Blienschweiler vom 9. Oct. 1779 haben

neben dem Pfarrer Hartmann der dortige Gemeindeschreiber

und Hauptlehrer Anton Schlosser und seine Frau Maria

Franziska, geb. Wolbert, als Pathen unterzeichnet. Letztere

war aus Kestenholz gebürtig (f. Blienschweiler Kopulations

buch 18. Juni 1764), obgleich die Familie Wolbert im 18.

Jahrhundert auch im Stadtschreiberamt in Hagenau vorkommt.

Eine Richardis Kunigunde Wolbert aus Kestenholz war nach

den Familienactcn eines in Meßkirch wohnenden Nachkommen

die Gemahlin des Hagenauer Notars und Einnehmers Joseph

Dominik Poinsignon unglücklichen Andenkens — er wurde

46jährig am 3. Nov. 1797 als Emigrant auf dem Glacis

der Straßburger Citadelle erschossen — dessen jüngerer Brnder

Felix Karl (geb. in Hagenau, gest. 76 jährig als Scminar-

rcgens und Ehrendomherr zu Straßburg am 17. Dec. 1830)

als Kaplan an St. Stephan in Straßburg den kleine» Blumen-

hold getauft hat. Der Pfarrer von Fessenheim Ignaz Anton

Wolbert, ebenfalls gebürtig aus Kestenholz (s. Pfarrbuch von

Fessenheim und Stcrbeact zu Renchcn vom 27. Febr. 1795),

hat nach den Findelacten den kleinen Jean Baptiste de Sade

am 23. Oct. 1779 für 300 Frcs. in Stephansfeld einge

kauft.")

») Taufbuch von Vlienschweilei (2!i»Kb. Nez.-Archiv) Fol. 91 :

.Iloäie uonll oetodli» llnni mülesimi «sptinzentezimi »ep>

Ul»^ß8iini nnui » ine iull» »oripto p»loe!»c> d»ptix»tu» e»t ^onnue»

2»pti8ta liliu» — i plout uodiü »d iuilli KeriptiZ putiino et inlltlink

in »o-iptiZ-s-) llllatum luei-it -' — .luünni» L»pti»lÄS de ßute et

I>l>n(:i802 de Ooi88»te, ?2trinu» »äsuit olali^iinu« doniinu«

^.utoliiii» 8odl«8»el, protozclib» uuiu« loci, matlinn, vslo N»i-is,

k>2nei»ek >Vo!delt inoän 6ieti Hntonii 8ell1o88er uxol, qui un»,

nieeuui »udsci-ipZeiunt.

8cli1u83Ll. Hlkri», I^uei»«» wolbert.

?. Haitinilun

**) Neßistres 6s» Dnf»n8 de I' nopit»! äs 8tei>Iin!>8le>cl

1774—1791 p. 30, N, 61.

,(^ours>'uui^ vin^t troisieine ^our <Iu l»oi8 <I'n«to1>le tnil

sept oent «oixaute clix neuf ueut neure8 <!u MLtin le 8, iFlnwc

^ntoine >Vc>IIisi-t eurs K ^e^eulieiiu »vnüt eon6uit K 1' dni>iwl

6u esllN3 uu eul»ut »ßs cle 6eux 8emlline8 Kl8 clu .lellu N2pt>8to

sie 8»6e et cle ?inrie()i8e cle <.^rni8lläe du^ti^ts K LIien8e!i'veiIIer

8liivll»t 1' extimt dllptistaii-e ^üint 6u 9 clu prezout mo>8, uumms

,1eau Lnptiüte, I^e^uel »vllit ete reeu et aclmi» «lun» I' Ko^itÄl
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Wenn Goethe im 11. Buch von „Dichtung und Wahr

heit" von Bekanntschaften der Familie Brion in Hagenau

spricht, so ist in erster Linie an die angesehene Familie

Poinsignon-Wolbert zu denken, deren männliche wie weibliche

Angehörige also die beiden unehelichen Kinder Friederikens,

den Ioh. Lorenz Blumenhold und den Jean Baptiste de Sade,

durch Taufacte legitimiren halfen. Es geschah dies unter der

augenscheinlich laxen Verwaltung des durch den Halsband-

proceß berüchtigten Bischofs Rohan von Straßburg.

Wie Goethe selbst mit Friederike auseinandergekommen,

ist, da die Familie Brion sich darüber theils ausschweigt, theils

in Widersprüche verwickelt hat, noch nicht über allen Zweifel

festzustellen. Jedenfalls ist der Bruch ganz anders erfolgt,

als Goethe ihn darzustellen für gut fand.

Nach Goethe's Weggang hat im I. 1772 der Dichter-

Iatob Lenz ein Liebesverhältnih mit Friederike angeknüpft,

die innerlich noch an dem Bilde des genialeren Goethe hing,

wenn auch ihr hingebendes Wesen sich Lenzens und Anderer

Liebkosungen gefallen ließ.

Lenz brach das Verhältniß aus Eifersucht (vgl. N. Stüber,

Der Dichter Lenz, S. 18). Als er bei seiner Haltlosigkeit

später immer wieder zu ihr zurückstrebte, hat sie sich vor ihm,

der hinter ihre Geheimnisse zu kommen trachtete, zurückge

zogen. Jener erste Bruch erfolgte nach A. Stöber S. 54

bei einem Besuche in Lichtenau. Mir war deßhalb die folgende

Stelle in dem Abschiedsbriefe, den Lenz aus Petersburg den

27. März 1780 an Friederike gerichtet, stets verdächtig:

„Aber ich werde mich oft der Rheininfeln erinnern, wo

wir tanzten, des freundschaftlichen Lichtenau, wo die Freude

wohnte, deren Maske hier Niemand mehr betrügen

kann."

Die Brüder in der livlandischen Heimath nämlich muffen

dem Dichter die Augen geöffnet haben. Schrieb doch in Betreff

der Sefenheimer Liebschaft des Dichters jüngerer Bruder Ioh.

Christian an den Vater den 29. Jan. 1776:

„Die Anmerkung in Ansehung seiner Amour ist einiger

maßen richtig, denn ich habe vor zwei Jahren von einem

gewissen französischen Unterofficier Hön gehört, daß das ge

dachte Frauenzimmer mit verschiedenen jungen Leuten Um

gang gehabt hat, und dies wird unserem Jacob vermuthlich

Eifersucht gegeben haben."

Der Name Höhn (8io!) war und ist in dem früher zu

Sesenheim gehörenden Filialdorf Runzenheim heimisch. Man

vergleiche G. A. Müller, „Urkundliche Forschungen zu Goethe's

Sefenheimer Idylle" S. 10, 37, 42, 44. 98. Die Familie

Brion war mit den Höhn's durch Pathenschaft verbunden.

Demnach konnte jener Elsässer Unterofficier mit den intimen

Vorgängen des Brion'schen Pfarrhauses wohl vertraut sein.

Als der Bruder Karl Lenz Mitte Sommer 1779 den

von schwerer Nervenkrankheit kaum genesenen Dichter von

Hertingen bei Basel nach Livland heimholte, hatte Friederike,

wie erwähnt, in Gambs einen neuen Liebhaber und befand

sich in anderen Umständen. Der Dichter muß von diesen

Dingen Kunde erhalten, haben wahrscheinlich durch jenen

Bruder selbst, der auf seiner Hinreise in Straßburg mit Salz

mann, Simon und Schweighäuser gesprochen und ein großes

Interesse daran haben mußte, den Unglücklichen von seiner

Liebschaft gründlich zu heilen. Lenz redet in dem obenge

nannten Petersburger Briefe vor Friederike vorsichtig „von

denjenigen, die jetzt ein näheres Recht auf ihre Theilnehmung

und Freundschaft haben". Aber in dem halb erloschenen Geiste

pour ? ßti-ß slsvs et s6lin.u<3 «uivküt »UN inztitut, poui «t

mnvsllüllut I>l »omme 6e tloi» csut I^ivlss c>ue lo 8. eoinpalllut

ll n»^s eomptaut, 6c>ut il est, cleodar^s lüngi tout, »utre. Nu toi

cte Huo^ s, sts 6re«»s !e rn-eseut »ete czue Iß 8. ouinpulllut » »iAus

llvee mov. lait K 8tenn»n3lel<i.

Xleiu ^Volbert,

ems 60 l^seuueiin.-

NL. Ueber dem Act steht die zugehörige Notiz: f 20 9ÜI5 1782.

hatte sich ein Rest jener lauernden Schlauheit erhalten, welche

die Vorgänge ringsum bisweilen mit zersetzender Schärfe be

urteilte, und wegen deren er als „boshaftes Aeffchen", wie

Wieland ihn nannte, Goethe in Weimar nach dessen eigenem

Geständniß „in die tiefste Verwirrung seiner selbst" ge

stürzt hatte.

Obiges Abschiedsschreiben aus Petersburg stießt von Lob

und Dank gegen Friederike und deren Familie über und hat

deßhalb A. Bielschowsky, Preuß. Jahrbücher 70, S. 723

gründlich getäuscht. Aber so wenig, wie der Dichter als

„boshaftes Aeffchen" Lichtenau unerwähnt lassen konnte, wo

ihn Friederike in den Armen eines Anderen hintergangen

hatte, ebenso wenig konnte er sich's versagen, die Veränderung,

die sich während feiner Heimreise nach Rußland mit Friederike

vollzogen, stillschweigend zu übergehen. Er that dies, wie oben,

in solcher Form und Absicht, daß, wenn der Brief bei seiner

langen Wanderung in falsche Hände gerieth, der Uneinge

weihte den Sinn nicht errathen konnte.

P. Th. Falk hat das Verdienst, jenen Petersburger Brief,

den der Bruder des Dichters aus begreiflichen Gründen nicht

weiter beförderte, und der sich deßhalb heutzutage auf der

Rigaer Stadtbibliothek befindet, in seiner Schrift „Friederike

Brion" an's Licht gezogen zu haben. Aber er erklärte S. 75

eine Stelle für nicht entzifferbar. Dieselbe lautet, entziffert,

klar und deutlich:

„Wie? sie sollten sich verändert haben? Nimmermehr!

so wenig als F. V. sich verändern kann — von den Ver

änderungen des Karackters zu verstehen, denn das andere,

deucht mich, würde nur dann nicht zu verzeyhen sein,

wenn es eine Veränderung zum Schlimmen wäre."

Mit diesen verblümten Worten deutet der Kobold Lenz

auf Friederiken's leibliche Veränderung. Damit wird auf ihre

Schwangerschaft im I. 1779 auch von dieser Seite hinge

wiesen.

Nach Niebuhr's Straßburger Erkundigungen, die ei

für zuverlässig hielt, foll Friederike auch von den jungen

Officieren in Saarlouis, nicht einmal, fondern mehrmals ver

führt worden sein. Nun, ich denke, der berühmte Geschichts

forscher wußte recht wohl, wem er zu glauben hatte und

wem nicht!

Ferner liegt mir jetzt die bis 1784 reichende Autobio

graphie jenes evangelischen Theologen Gambs vor, der nach

bewegter Vergangenheit — er war im Sommer 1777 mit

zwei anderen Straßburger Studenten der Theologie Mitglied

der Nestrich'schen Schauspielergesellschaft zu Darmstadt —

wahrscheinlich wegen seiner Liebschaft mit Friederike und deren

Folgen erst im I. 1814, nach dem Tode der Letzteren, in

seiner Heimath an der Aurelienkirche zu Straßburg eine An

stellung erhielt, vordem 1784—1806 schwedischer Gesandt-

fchaftsprediger in Paris und nach dem Ausbruch des fchwedisch-

franzüsischen Krieges 1807—1814 als sehr beliebter Prediger

an der Ansgariitirche in Bremen thätig gewesen war. Seine

Enkel waren die vor Kurzem gestorbenen Theologen Emil

Fromme! und Max Neichard, die das Rednertalent vom Groß

vater geerbt zu haben schienen.

Gambs, der in den I. 1778—1780 jene Liebschaft mit

Friederike unterhalten, betreffs deren ich in meiner Schrift

„Friederike von Sesenheim" nur einige aus jener Autobio

graphie erhaltene Ausschnitte veröffentlichen konnte, hatte im

Sommer 1780 als Student eine Stelle als Vorlefer und

Gesellschafter bei dem angesehenen und reichen Straßburger

Juristen Wencker angenommen. Er schreibt darüber:

„Noch ehe ich bei Wencker eingezogen war, hatte ich

schon meiner Liebe und Friederike den Abschied gegeben. Als

ich das zweite oder dritte Mal bei ihm speiste, fragte er mich

mit Lachen, ob ich nicht auch, wie die jungen Theologen alle,

ein Mädchen hätte, das ich bald zur Frau Pfarrerin zu

machen gedächte. Ich leugnete frischweg, weil ich fühlte, wie

lächerlich ich mich machen würde, wenn ich als 20 jähriger
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Knabe mich zu einer Liebschaft mit einem Mädchen von

28 Jahren bekennte. Aber Wencker ließ sich nicht irre machen.

Er sagte es mir auf den Kopf zu, daß ich verliebt sein

müsse, weil dies das gewöhnliche Loos der Theologen sei,

daß sie in die Netze einer alten oder alternden Jungfer

fallen, die, nachdem sie Ovid's Bücher von der Kunst zu lieben

in früheren Jahren mit Officieren, Medicinern und Juristen

durchstudirt, endlich ihre letzten Künste an einem Theologen

versuche, der in seiner Lebensweise durch seinen Stand be

schränkt und doch voll heißer Sehnsucht nach Liebesgenuß

gerne vorlieb nimmt und das Entgegenkommen der abgefeimten

Dirne für unwiderstehliche Liebe hält. O wie brannte mir

jedes Wort in's Herz! Grade dies war mein Fall, grade so

war mir's ergangen, so war ich gelockt, gekörnt worden. Nach

Hause kommen, mich hinsetzen und Friederiken einen förm

lichen Absagbiief schreiben, war Eins. Von dieser Zeit an

ließ ich mich in keine Liebesverbindung mehr ein, bis ich

zum Mann reif geworden war und Amt und Brod hatte."

Wenn man dies Alles liest — offenbar hat der alte

Gambs. als er dies 1822 schrieb, die Wahrheit vor seiner

Familie verschleiert und sich möglichst weiß zu waschen gesucht,

aber darum wird Friederikens Kind nicht aus der Welt ge

schafft! — so erhält man von Friederike ein Gesammtbild,

das sich zu allem Anderen eher als zu monumentaler Ver

herrlichung eignet.

Goethe felbst hat vor dem Gedicht „Willkommen und

Abschied", das auf einem der Reliefs durch den Ritt nach

Sesenheim verewigt werden soll, in der Form „den

XXX abend. Mir schlug das Herz " drei Kreuze

gemacht. Sie bedeuten nach Riemer's (Mittheilungen über

Goethe I, S. 1) gelegentlichem Ausspruch: „vor denen es

weder Schlangen noch Kreuze schützen können" etwas ganz

Anderes als ein Datum, umso eher als alle übrigen Daten

des Liederverzeichnisses (Goethe's Werke, Weimarer Ausg. I,

1, S. 364) mit arabischen Ziffern bezeichnet sind.

' > Will man diese Thatfachen alle in den Wind schlagen

und Friederike Nrion deßhalb, weil Goethe und Lenz sie ver

lassen, wie Gambs und Reinbold es thaten, aber aus künst

lerischem Interesse in der Poesie verherrlicht haben, auf dem

Straßburger Denkmal verewigen, so wird man einen höchst

merkwürdigen, unlösbaren Conflict zwischen Kunst und Wissen

schaft heraufbeschwören.

Ich habe in letzter Stunde allen Ernstes davor warnen

zu müssen geglaubt, damit unsere deutsche Wissenschaft nicht

der Kunst zuliebe dem Fluche der Unwahrheit und Lächer

lichkeit verfalle.

Zum Schluß mögen die Leser meiner Schrift „Friederike

von Sefenheim" gestatten, daß ich das Andenken und den

Leumund einer nunmehr Verstorbenen rette, die ohne ihre

Schuld von der Kritik verunglimpft worden ist. Ich meine

die alte Florette Weill, deren Brief vom Jahre 1840 ich

S. 50 ff. veröffentlicht hatte.

Jener Brief der Florette Weill über Friederikens Schick

sale, dessen Ergebnisse sich mit obigen Resultaten in der Haupt

sache decken, wie viel Staub Hai er nicht seiner Zeit auf

gewirbelt! Daß er geschrieben worden, hat mir Fabrikant

Uhry, ihr Schwiegersohn, bei dem die Matrone in aus

kömmlichen Verhältnissen lebte, gesagt, noch ehe seine Echt»

heit bestritten wurde. Er erinnert sich, daß Florette ihm

bei Gelegenheit der Einweihung des Sesenheimer Friederiken-

Hügels im I. 1880 und auch sonst, wenn auf Friederike die

Rede kam, von ihm gesprochen hat. Es fragt sich nur, wie

es kam, daß Florette sich im Jahre 1840 in diesem Briefe

auf den, wie Pfarrer Rubel von Sesenheim in der „Straßb.

Post" 1892 Nr. 316 nachgewiesen, den 1. Jan. 1832 im Alter

von 81 Jahren verstorbenen Christian Kreß, vul^n Gressian,

als noch lebenden 96jährigen Zeugen berufen konnte.

Die Antwort muß sich dem bisher selbstständig Er

mittelten fügen, und sie fügt sich auch!

Florette hatte kein Interesse daran, den Bruder zu be

trügen, zumal er sechs Monate zuvor in Sesenheim gewesen war,

und deßhalb von dem Ableben des Gressian, bei dem er

einzukehren pflegte, wissen mußte. Wohl aber tonnte

Alexander Weill, der Heine°N»u8eur, wie er genannt worden

ist, ein Interesse daran haben, das Publikum unter allen

Umständen zu überzeugen. Die ganz allgemein gehaltenen

Sätze am Eingang des Briefes: „Dem Pfarrer habe ich

Deinen Brief abgegeben, lieber Bruder, er weiß nichts davon,

es scheint mir, er will nichts davon wissen. Nun. ich habe

mich doch erkundigt, wie es mir gesagt worden ist von allen

alten Bauern und Bäuerinnen," erscheinen manchen Zweifeln

den nicht beweiskräftig genug. Alexander Weill hat demnach,

wie ich annehmen muß, mit dichterischem Geschick exempli-

ficirend hinzugefügt: „Du kennst ja den alten Gressian, dem

du die Vestenbirn als gebengelt hast. Martini wird er

96 Jahre alt, trinkt aber doch noch sein Kännel, wenn der

Vater zu ihm kommt, jetzt giebt er gern die besten Bestenbirn

und fragt oft nach dir. Henrikel ist noch in Nanzig und

schwindelt."

Dieser Zusatz von den „gebengelten Bestenbirn", von

denen er an einer anderen Stelle S. 49 selbst spricht, und

der absichtlich zugespitzten Altersangabe des Gressian rührt

aller Wahrscheinlichkeit nach von A. Weill selbst her. Denn

der Brief der Schwester endigt mit der nochmaligen Ver

sicherung, sie sei ohnedem, d. h. außer zu dem soeben noch

mals von ihr genannten Pfarrer Schweppenhäuser „zu allen

alten Bauern und ältesten Weibern gegangen". Diese all

gemein gehaltene Persicherung ohne Namensnennung stimmt

mit der ebenso allgemein gehaltenen Bethenerung am Anfang

des Briefes fast wörtlich überein, würde dagegen nach der

namentlichen Aufführung des angeblichen Kronzeugen Gressian

unnütz und beweisschwächend sein.

Als ich die Matrone nach Beginn der Zeitungspolemik

in Betreff des Satzes „Henritel ist noch in Nanzig" zu

wiederholten Malen nach jenem Henritel fragte, erklärte sie

stets, sich eines solchen nicht zu erinnern. Auch dieser Um

stand bestärkte meinen Verdacht, daß jener Zusatz nicht von

ihr, sondern von ihrem Bruder herrühre. Denn ihr Ge-

dächtniß war sonst noch gnt. So hatte sie mir früher,

bevor ich Friederikens Liebschaft mit Gambs kannte, auf

meine Frage nach späteren Liebhabern Friederikens gesagt,

der Eine, Rcinbold, sei ein katholischer Geistlicher, der Andere,

dessen Namen sie nicht mehr wisse, ein protestantischer Geist»

licher gewesen.

Pfarrer Rubel legt in seinem Artikel besonderes Gewicht

darauf, daß Florette im August 1892, also kurz vor Er

scheinen meiner Schrift, in Sesenheim gewesen, „um Nach

forschungen zu machen über Dinge, die doch nach ihrer

Meinung vollständig klar sein mußten".

„Ist das nicht sonderbar?" sagt Rubel. „Sind ihr

vielleicht doch Bedenken gekommen über die Richtigkeit ihrer

vor 52 Jahren gemachten Angaben?"

Ich erkläre hier ausdrücklich, daß Florette, wie sie selbst

in der „Straßb. Post" 1893 Nr. 29 angegeben, jene Fahrt nach

Sesenheim auf meine Bitten unternommen, und zwar handelte

es sich mir vor Allem darum, das Alter des Gressian, dessen

eigentlicher Name mir unbekanmt war, für die Drucklegung

meiner Schrift nochmals erhärten zu lassen.

Daher ist es ganz richtig, wenn Rubel schreibt: „Als

mein Nachbar, der Urenkel des Gressian, auf die Frage

Florettes bemerkte, er zweifle daran, daß fein Urgroßvater

in den 40 er Jahren noch gelebt habe, da nahm er auf das

Bestimmteste wahr, daß die alte Florette sichtlich erschrak

und verwirrt wurde." Der Schrecken und die Verwirrung

erklärt sich naturgemäß daher, weil ich ihr vorher meine

Bedenken ausgedrückt hatte, ob das in ihrem Briefe von

1840 auf 96 Jahre angegebene, ganz auffallend hohe Alter

des Grefsilln auch wohl der Wirklichkeit entspräche.
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Die alte Frau mußte in der Thal auf's Höchste er

schrocken sein, da sie nicht mehr wußte, woran sie war. In

ihrem im Jahre 1840 in der „Zeitung für die elegante

Welt" abgedruckten Briefe, den ich ihr vorgelesen — es

war das erste Mal, daß sie ihn im gedruckten Wortlaut kennen

lernte — war von jenem 96 jährigen Zeugen die Rede, und

nun mußte sie aus kompetentem Munde die Bestätigung

meiner Zweifel dahin vernehmen, daß jener Zeuge in den

40 er Jahren nicht mehr gelebt habe.

Als ich der alten Frau bei einem späteren Besuche

meine Ueberzeugung mittheilte, daß jener Zusatz betreffs des

Gressian von ihrem Bruder herrühre, als ich ihr vorhielt,

daß sie im I. 1840 nicht den Gressian, sondern irgend einen

anderen alten Sesenheimer und dessen Weib gesprochen haben

müsse, daß sie auf den Gressian jetzt nur deßhalb verfallen

sei, weil ihr dieser Name durch das Vorlesen ihres ehemaligen

Briefes wieder in's Bewußtsein gebracht worden, da sträubte

sie sich lange, die Ehrlichkeit ihres Bruders, an dem sie sehr

zu hängen schien, preiszugeben. Schlichlich gab sie mir die

Möglichkeit der früheren Fälschung ihres Bruders und ihres

jetzigen eigenen Irrthums zu.

Mit dieser Lösung der fatalen Angelegenheit beruhigten

sich endlich auch ihr Schwiegersohn und ihre Tochter, denen

die Sache persönlich sehr nahe gegangen war.

Das Ergebniß der Untersuchung jenes Briefes ist dem

nach folgendes:

Daß der Brief mit den gegen Friederike gerichteten Be

schuldigungen auf Grund von Ermittelungen an Ort und

Stelle im I. 1840 von Florette Weill geschrieben worden

ist, unterliegt keinem Zweifel. Ebenso sicher ist, daß Florette,

die jede Woche nach Sesenheim kam, als jüdische Handels-

frau die Wahrheit, wie kaum eine andere Person, ermitteln

konnte und im Wesentlichen ermittelt hat. Ebenso gewiß aber

ist es auch, das Alexander Weill trotz seiner Versicherung,

jener Brief der Schwester sei buchstäblich von ihm veröffent

licht und liege in Urschrift zu Jedermanns Einsicht auf, in

Betreff einer von ihm eingeschobenen Stelle die Unwahrheit

gesagt hat.

Damit wird aber für den Forscher im Uebrigen der

Werth jenes Schriftstückes, das mit selbständigen Aussage»

vieler Anderer und zwar auch des alten Pfarrers Vrion von

Goxweiler im Wesentlichen übereinstimmt, keineswegs in Frage

gestellt. So sind zahlreiche mittelalterliche, und zwar auch

geistliche Urkunden, so sind die Cassettenbriefe der Maria

Stuart zum Thcil gefälscht, ohne daß man ihnen die ihnen

in der Hauptsache innc wohnende Beweiskraft absprechen tonnte.

Aus der Werkstatt eines Künstlers.

Von I- Norden.

Schnell fertig sind in unserer Zeit hastender Oberfläch

lichkeit und mangelnder Muße Publicum und meistens auch

die Kritik mit ihrem Urthcile über ein Kunstwerk. Ein Blick

— ein Wort — da habt Ihr's! Selbst dem ganz Großen

gegenüber ist's meistens kaum viel anders.

Freilich — auch der schaffende Künstler selbst hat nur

selten Zeit, d. h. nimmt sich selten die Zeit, sich in seine

Aufgabe zu vertiefen ... Er eilt von Werk zu Werk, wie

später der Besucher der Ausstellung . . . Am allerwenigsten

aber wird dieser sich in die Arbeit des Künstlers als solche

vertiefen wollen, um sie in allen ihren Einzelheiten zu er

gründen und, nachdem er die künstlerische Idee und ihre

künstlerische Ausdrucksform erfaßt hat, sich klar zu machen,

wie sie technisch ward. Freilich — wieder muß ich auf den

Künstler selbst hinweisen — dieser regt nur selten dazu an,

dem schöpferischen Werdegang nachspüren zu lassen. Wer da

sieht, wie der Maler mit leichten, breiten Pinselstrichen seine

Idee, seine Naturauffassung auf die Leinwand hinwirft, wer

da weiß, wie der Bildner sich in der Regel begnügt, seine

Gruppe, seine Figur, sein Relief in Thon zusammcnzukneten

und dann das danach gegossene Gypsmodell dem Steinmetzen,

Holzschnitzer, Broncegießer überlaßt, der dann das Werk

ausführt, das wir überhaupt nur zu fehen bekommen — kann

dem allzu scharf und streng vorgeworfen weiden, daß er

sträflich oberflächlich ist?

Der Respect vor der Arbeit fehlt und das Vcrftändniß

für sie.

Wenn wir von Bildhauern mitunter hören: „Ich weiß

noch nicht, ob ich die Sache in Marmor aushauen oder in

Bronce gießen lassen werde" — kann man sich da wundern,

wenn dem großen Publicum jener Respect und jenes Ver

ständnis; fehlen?

Und doch wird der Künstler wahrhaft Großes schassen

können nur, wenn er selbst gehörige Ehrfurcht vor der Arbeit

hat, wenn sie ihm etwas Heiliges ist. Nur — nur muß er

sie eben auch selbst leisten können.

So stehen wir wieder vor der brennenden Frage von

dem Zusammenwirken von Kunst und Handwerk. Einst waren

sie etwas Unzertrennliches. Der Künstler tonnte seine Statue

von Anfang bis zu Ende felbst machen; der Goldschmied

ersann den Prunkbecher, den Halsschmuck, den er fertigte, bis

i» die kleinste Einzelheit selbst.

In allerjüngster Zeit beginnt man wieder zu erkennen,

daß hierin allein alles Heil für die Kunst, wie für das

Handwerk zu erblicken ist.

Geht man von solchen Gedanken aus, so wird man

gewiß mit ganz besonderer Freude ein Buch begrüßen können,

das vor Kurzem, in vornehmster Ausstattung und mit reichem

erläuternden Bilderschmuck versehen, zur Ausgabe gelangt ist.

Während der Kampf um Max Klinger's „Beethoven"

noch weiter tobt, während auf der einen Seite die Bewun

derung keine Grenzen kennt und das Werk als den Gipfel

künstlerischen Schaffens unserer Zeit betrachtet wissen will

und auf der anderen schnöder Witz mit einem frivolen: „der

olle Ireis in der Badewanne" über die Arbeit von 15 Jahren

hinweghüpft — beschäftigt sich dieses Buch ausschließlich mit

der Arbeit des Künstlers.

Verfaßt hat es Elsa Assenijew, die Freundin des

Leipziger Bildners, die sein monumentales Wert zum Thcil

hat entstehen sehen können.*) Und es war ein sehr glücklicher

Gedanke von ihr, die gewiß dazu berufen war, als Freundin

und geistige Mitarbeiterin Klinger's, wie als künstlerisch tief

empfindende Schriftstellerin, der Welt da draußen Einblick zu

verschaffen in den Werdegang eines Werkes von solcher Be

deutung, wie der „Beethoven", und in die Werkstatt und

Arbeitsweise eines Künstlers, wie Klinger . . .

Man merkt's ihr wohl mitunter an, wie hart es sie

ankommt, immer nur im Rahmen des „Kunsttechnischen" zu

verbleiben und alle Excurse in das Kunstästhetische zu unter

lassen. Gerade aber dadurch hat sie dem Meister, hat sie

anderen Künstlern, hat sie den Lesern erst wirtlich einen

Dienst geleistet.

Eine eingehende ästhetische Würdigung hat das Wert in

den Spalten der „Gegenwart" bereits vor mehreren Wochen

aus der Feder von A. Matches erfahren. Ich tann es daher

als bekannt voraussetzen, selbst bei Denjenigen, die es weder

in Leipzig, noch in Wien, noch jetzt in Düsseldorf gesehen

haben. Und anch bei Denen, die durch das armselige ge

tünchte Gypsmodell auf der Secessions- Ausstellung vorerst

eine ganz falsche Vorstellung von ihm erhalten haben.

*1 Max Klinger's Beelhouen, Eine kunsttcchnijchc Studie von Eis»

Assenijew. Verlag von Hermann Teemann Nachfolger. Leipzig 1992.
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Daher nur wenige Worte über die Idee und ihre Aus

drucksform. Beethoven sitzt mit nacktem Oberkörper, vorn

über gebeugt, die geballten Hände auf das Knie des über

geschlagenen rechten Beines, im Moment der höchsten Inspiration

auf einem hochlehnigen Thronsessel, der auf dem Gipfel eines

Fclsblocks steht; an der einen Seite hat sich ein Adler fest

gekrallt am Felsblock, der aus Wolken emporragt; den Thron

sessel schmücken an den Seiten- und den Rückwänden be

ziehungsreiche Reliefs, die den Kampf zwischen Sittlichkeit

und Sinnlichkeit und den allendlichen Triumph des Sittlichen

darstellen. Aufstrebende Palmen, als Symbole der Herrlich

keit, trennen die drei Reliefs und bilden gleichzeitig die con-

structiven Stützlinien zwischen der Rückwand und den Seiten

wänden. „Ihre Blätter — sagt Elsa Assenijew einmal von

ihnen — streichen so wie leise Finger über die Zeiten, als

brachten sie das Lied der Menschheit zum Tönen . . ." Am

inneren oberen Rand der Thronrückwand sehen wir zwei

größere, an den Ecken und dazwischen drei kleinere Gcnien-

tüpfe — Symbole der Inspiration. Dem Wesen der Idee

nach begegnen wir einer ähnlichen Auffassung und einem ver

wandten Gedanken in August Nodin's Viktor Hugo-Denkmal,

nur in ganz und gar anderer Form. Bloß die Nacktheit

des Meisters der Töne und des Meisters der Dichtkunst und

ihre Darstellung im Moment der Inspiration und die Ver

körperung gleichzeitig dieser selbst — das macht die Aehn-

lichkeit aus.

Und nun das Material, aus dem Klinger sein Monu

ment schuf. Aus griechischem gelbpatinirenden Inselmarmor

ist der Oberkörper Beethouen's und sind die Füße, die unter

dem den Schooß und die Beine bedeckenden Gewände hervor

schauen; das Gewand ist aus streifigem rothbraunen Tyroler

Onyx; aus blauviolettem pyrenäischen Marmor ist der um

wölkte — die Wolke wird nur durch die Farbe angedeutet —

Fels, aus schwarzem Marmor der mühsam sich am Rande

des Gipfels haltende Adler; die Genien- oder Engelköpfe am

Rande sind aus Elfenbein geschnitzt und sie heben sich mit

ihren feingezeichneten Schwingen aus Jaspis, Achat und ge

schliffenen antiken Glasflüssen von einem herrlich schimmern

den Hintergrund aus echten Opalen ab. Aus edelster Bronce

endlich sind der Thron und des Adlers Krallen,

Die Herstellung all' dieser einzelnen Theile nun schildert

Elsa Assenijew auf's Anschaulichste, und jedes Mal giebt sie

erst eine kurze allgemeine Aufklärung über das betreffende

Material, seine Verwendung und Behandlung, um dann sich

speciell immer wieder der Arbeit am Beethoven zuzuwenden.

So sehen wir ihn Stück für Stück vor unseren Augen

erstehen, so lernen wir die ganze Arbeitsweise Klinger's, seine

heiße, mühselige, schmerzensreiche Arbeit selbst kennen. Denn

Großes gebiert auch der große Künstler nur unter großen

Schmerzen.

Was liegt Alles zwischen jenen Tagen zu Paris im

Jahre 1886, wo Klinger den eisten Entwurf zum Beethoven

skizzirte, und jenem, wo ebendort der Thronsefsel gegossen

wurde 15 Jahre später!

Es würde nun viel zu weit führen, wollte ich das Alles

hier erzählen. Nur Einzelnes sei hervorgehoben.

Trotz vieler anderer Werke, die in diesen 15 Jahren

entstanden, hat sich Klinger mit dem Beethoven fast unaus

gesetzt die ganze Zeit über beschäftigt, sei's in Gedanken, fei's

in praktischer Arbeit, Der erste in Thon geknetete Entwurf

in Drittelgröße des vollendeten Werkes hat fast schon das

Aussehen dieses. Nur mehr ausgereift erscheint das Ganze.

Also waren es hauptsächlich nur Material- und technische

Fragen, die den Bildner während jener langen Zeit in An

spruch nahmen. Wie er z. B. den Marmorblock für den

Körper Beethoven's suchte. Auf Syra fand er ihn. Nach

langem Ritt über steile Höhen fand er auf dem Gipfel

eines Beiges, hoch über dem tiefblauen Meer, was er suchte.

Sechs Jahre hindurch hat er allein an dem Torso Beethoven's

gearbeitet. Der Nbozzator, der nach dem aus Thon in

Gyps übertragenen Modell den Block punktirt und roh

behaut, machte bald dem Künstler Platz, der durchaus nicht

bloß die letzte Hand anlegte. Wie anders sind so viele der

Figuren unserer Siegesallee entstanden: das Gypsmodell

wurde nach Italien geschickt und die fertige Marmorstatue

kam zurück. Obschon der Rücken durch die Rückwand des

Thrones verdeckt ist, ist er anatomisch auf's sorgfältigste und

feinste durchgearbeitet. Mehr noch. Das Onyxgewand, das

den Unterkörper Beethoven's deckt, thut das nur scheinbar.

In Wahrheit ist der Unterkörper gar nicht da. Vielmehr

ruht der Torso selbst auf dem Onyxblock, in dem vorn die

Füße eingeschraubt wurden. Und doch hat Klinger den Act

zuerst ganz geformt und dann den Unterkörper drapirt, wie

es nothwendig war, um darnach erst das Onyxgewand im

Faltenwurf richtig herzustellen. Aehnlich arbeiten ja auch

Menzel und Gebhardt. Ich sah einmal bei Menzel Act-

studien für eine Figur, von der auf dem Bilde nur wenig

sichtbar ist, denn sie sitzt da hinter einer Eisenbahnwagen

wand und nur der Kopf und ein kleiner Theil des Körpers

ragen hervor. Oder die Studien Gebhardt's zu seinen Bildern

in Loccum oder in der Friedenskirche: wie viel Mal wurden

sie entworfen, ehe der Meister zufrieden war und immer in

ganzer Figur, sind sie auch oft zu einem großen Theil —

im Bilde selbst — durch andere verdeckt . . . Warum die

Augenhöhlen ganz unbearbeitet, sogar ohne Pupillenhöhlen

sind? Zuerst sollten die Augen aus Bernstein hergestellt

werden, aber das wirkte zu sinnlich und unruhig; dann ver

suchte er es mit Opalen, aber ihre Wirkung wurde durch

den flimmernden Hintergrund des Thrones beeinträchtigt;

also entschloß er sich zu der einfachsten Form. Aus dem

selben Grunde blieb der Marmor unpolirt, um einen

Gegensatz zu den glänzenden elfenbeinernen Gcnienküpfen

zu bilden.

Diese Kopfe — welche Arbeit steckt auch in ihnen. Sie

wurden zuerst in Thon geformt, die Schwingen zum Theil,

d. h. ihr Geäder, aus Wachs. Gitterartig gegliedert wurden

die, damit später die Edelsteine eingelassen werden könnten.

Nach einer Reihe von Proben auf die Wirkung hin formte

Klinger die Köpfe dann in Wachs mit allen feinsten typischen

Zügen. Diese Wachsmodelle übertrug der Gießer in Bronce,

im Wege des Theilgusses. Dann kamen sie in das Atelier

des Pariser Elfenbeinschnitzers Noussel. der sie nach einem

patentirtcn Storchschnabelverfahren nunmehr auf Elfenbein

übertrug. Trotzdem, d. h. obschon sie so in denkbar ge«

treuestcr Weise die Broncemodelle wiedergaben, bearbeitete

Klinger selbst noch mit Schleifern, Meißeln, Bohrern die

Elfenbeinköpfe, die doch fchon „ganz herrlich" aus Rouffel's

Werkstatt herausgekommen waren. Und dann kam später die

große Schwierigkeit, die drei kleinen Neliefköpfe und die

beiden großen Eck-Rundköpfe am broncenen Throne zu be

festigen. Es gelang das schließlich mit einem sehr ingeniösen

System von Bronceschrauben und Holzpflöcken. Die Köpfe

können jeder Zeit wieder abgeschraubt werden; auch der Adler

ist abzunehmen. Fest zusammenhängen überhaupt nur der

Torso mit dem Onyxblock und mit diesem die Füße. Um

diesen Block herum kommt wie ein Mantel der Thronsessel,

und das Alles erhebt sich dann auf dem blauvioletten Fels

block. Auch den Onyx hat Klinger selbst ausgesucht und ihn

mit Rücksicht auf die Sinterlagerung so bearbeitet, daß diese

der Faltenbildung des Gewandes zu Hülfe kam.

Die Opalmutter am Rande der Rücklehne wurde in

stachen Steinen von 2 em Länge zu 1 cm Höhe verarbeitet;

die Achate und Jaspis in unregelmäßige Scheiben geschnitten

entsprechend den gegitterten Bronceschwingen, in die sie, wie

auch die antiken Glasflußstückchen hineingesetzt wurden und

zwar in eine Unterlage von schwarzem Wachs. Der Schnitt

wurde in Idar, wo Klinger all' diese Steine selbst aus

suchte, nach aquarellirten Modellen besorgt. Das Einsetzen
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und die Goldfoliirung der Steine überließ der Bildner aber

keinem Juwelier — auch das führte er selbst aus.

Nun aber erst der Thronsessel — die aller mühsamste

und aufregendste Arbeit . . . Thon oder Plastilin — Gyps

— Wachs bildeten auch hier die drei Entwicklungsstadien vor

dem Guß und dieses wurde in der künstlerisch vornehmsten

und gefährlichsten, daher auch heute sehr seltenen Art aus

geführt, im oire-peräue-Verfahren, das allein eine vollkommene

Wiedergabe der Absichten des Künstlers und einen Guß im

Ganzen ermöglicht, d. h. also ohne daß ein Zusammensetzen

der einzelnen Stücke wie beim Theilguß, und eine Ueberarbeitung

der Nähte nothwendig würde. Die Wachsform selbst geht

beim Guß verloren — sie verbrennt. Mißlingt der Guß, so

muß erst nach dem Gyvsmodell auf's Neue die Wachsform

hergestellt werden. Nie wird's also zwei ganz gleiche oire-

psräue-Güsse desselben Werks geben.

An dieser Wachsform hat Klinger sechs Monate hin»

durch täglich zehn Stunden gearbeitet. Ich kann hier nun

nicht gut das unendlich schwierige Verfahren selbst schildern.

Das lese man in einem Handbuche nach, oder noch besser

natürlich im Assenijew'schen Buch, in dem das Capitel „Bronce"

und die Schilderung der langwierigen Vorarbeiten den größten

Raum einnehmen; die Herstellung der den Kern umschließen

den Grundform in Gußwachs, die dann erst vom Künstler

selbst bearbeitet wird, was, wie gesagt, beim Beethoven sechs

Monate in Anspruch nahm, die Aufschichtung des Form«

mantels aus einem Brei aus mehlstaubfreiem Sand und

irgend einer Flüssigkeit, welcher Brei zuerst mit einem Haar

pinsel auf's vorsichtigste nur aufgetupft wird, bis alle feinen

Vertiefungen bedeckt sind, worauf die Schichten immer stärker

und dicker aufgetragen werden können, eine Arbeit, die beim

Beethoven nahezu ein Jahr währte, denn jede Schicht muß

erst vollständig erstarrt sein, ehe weiter gearbeitet werden

kann; die Umkleidung des Formmantels mit einem vogel-

bauerartigen Eisengerüst; die Versenkung dieses also her

gerichteten Formmantels in der Erde, in einen Trockenofen,

dessen Anlage wiederum sehr complicirt und vorsichtig auszu

führen ist; das Ausschmelzen dann der Wachsform und das

Auskühlen; die Zubereitung der Bronce, d. h. das Schmelzen

der Metalle in Graphittiegeln in besonderen Schmelzöfen, und

endlich — der directe Guß selbst! . . Diese letzten Stadien

schildert Elsa Assenijew mit wahrhaft dramatischer Lebendig

keit und Kraft. Man wird gepackt, fortgerissen, man glaubt

selbst Stunde um Stunde in dem großen Raum mit seiner

immer heißer werdenden Atmosphäre zu stehen, vom frühen

Morgen an bis in die Nacht hinein und bis es wieder Morgen

wird, und die bange, erwartungsvolle Todtenstille der letzten

Augenblicke abgelöst wird durch den Iubelfchrei: „es gelang!" —

denn hörtet Ihr nicht den Knall und saht Ihr nicht die

Watte aus den Luftabzügen mit ihm in die Höhe fliegen?...

Zwei Tage später wird die Form zerschlagen! „..Aus

der Hülle blank und eben schält sich der metallne Kern!..."

Ein Triumphlied auf die Arbeit bedeutet das Buch.

Krittler und Nittler müssen ihm gegenüber verstummen.

Selbst wenn sie ästhetisch Klingel nicht folgen wollen — vor

seiner Arbeit müssen sie Ehrfurcht haben.

Für Jedermann aus der großen Masse aber ist's er

sprießlich, wird er mal so mit der Nase darauf gestoßen,

welche Bedeutung in des Künstlers Schaffen die rein technische

Arbeit hat. Der geistigen ebenbürtig verbindet sie sich auf's

engste mit ihr, soll's Großes werden:

„Von der Stirne heiß

Rinnen muß der Schweiß —

Soll das Werk den Meist« loben!"

Jeuisseton.

->»'»«-

Nachdruck »«»»ten.

Gut verwerthet

Von «laus Rittland.

„Ob ich mit der Arbeit vorwärts komme, fragst Du, gelieble

Traute? Keinen Schritt. Seit vier Tagen die Feder nicht angerührt.

Vin auf einen tobten Punkt gelangt. Die Sache rückt und regt sich

nicht. Du weißt doch, daß der junge Ehemann sterben muß. Und nun

fragt sich's: wie foll ich ihn umbringen? Vis jeßt Hab' ich nur zwei

Menschen sterben sehen: Großmama — Magenkrebs, Ontel Fritz —

Gehirnschlag. Paßt Neides nicht für einen jungen Menschen. Ich habe

schon an irgend einen Unglücksfall gedacht. Aber das ist dann gleich

wieder so romanhaft. Und Du kennst ja mein Princip: Verismus.

Natuilreue bis in die kleinsten Züge. Das erzeugt die künstlerische

Suggestion. Und körperliche Leiden vor Allem soll man nicht nach der

Phantasie allein schildern; denn aber da seh' ich, 's ist höchste

Zeit zur Fütterung, Schluß folgt heute Abend."

Sie warf ein Löschblatt über den Nrtef, lieh ihn auf dem Schreib

tisch liegen, unbekümmert um die Neugierde der Zimmerwirthin, setzte

den kleinen Matrosenhut aus und eilt« durch die ländlichen Gassen dem

Hütel zu.

Gelangweilt betrat sie den großen Speisesaal.

Puh, diese Fülle banaler Gesichter.

Sie hatte sich Tabarz anders gedacht. Irgend Jemand hatte es

ein Eldorado des Thüringer Adels genannt, und sie hatte sich darauf

gefreut, Aristotratentypen zu studiren. Statt dessen war fast nur der

bessere Mittelstand vertreten: Beamte, Professoren, etwas Militär, Aerzte,

Kaufleute und eine große Schnur gutsituiner älterer Damen — Alles

in Allem eine anständige, farblose, gute Gesellschaft — gerade die

Menschensorte, die Gothild Schröder schon so recht zur Genüge kannte.

Da wäre ihr echte Spießbürgerlichkeit mit komischen Figuren immer noch

lieber gewesen. Aber viel herumprobiren durfte sie diesen Sommer nicht.

Die Abrechnung mit dem Verleger war dieses Jahr nicht glänzend aus

gefallen. Da hieß es: sich bescheiden.

Sie trat an ihren Stammplatz. Gottlob, die geschwätzige Bau-

rathsfamilie war wenigstens abgereist.

Wer war denn statt dessen an ihre rechte Seite gekommen? Sie

warf einen Blick auf den Serviettenring. „Frau von Lohringen?" -^

Ah so, die feine melancholische alte Dame, die bisher dort drüben ge

sessen hatte. Jetzt kam sie heran, und man grüßte sich stumm.

Illmmerbasengesicht ! dachte Gothild und löffelte verdrießlich ihre Suppe.

Beim Fischgang begann ein gegenübersitzender fetter Herr ein Ge

spräch mit der Melancholischen.

„Ihr Herr Sohn speist jetzt zu Hause, gnädige Frau?"

„Ja. Es geht ihm leider nicht sehr gut."

„O — o!" Ein bedauerndes Grunzen. „Doch nicht wieder —"

„Leider, leider." Ein Zug namenloser Seelenqual trat auf das

Gesicht der alten Dame.

„O je, je, je!" Der fette Herr nahm aus mitleidvoller Zerstreut

heit ein zweites Mal von der holländischen Sauce, „haben Sie eigentlich

Görbersdorf schon 'mal versucht, Gnädigste?"

„Alles, Görbersdorf, Arrosa, San Nemo, Davos." Ein tief-

fchmerzlicher Seufzer.

Gothild faßte plötzlich Interesse und mischte sich in da« Gespräch.

„Merkwürdig, liebes Fräulein," meinte die alte Dame, „meines

Wissens sind wir uns früher noch nie begegnet. Und doch kommt mir

Ihr Gesicht so bekannt vor."

Gothild lächelte, „Vielleicht aus irgend einer illustrirten Zeit

schrift? Ich bin Schriftstellerin."

„Richtig, ja wohl. In der , Woche' Hab' ich Sie schon gesehen."

Gothild nannte ihren Namen, und Frau von Lohringen entsann

sich, eine Novelle von ihr gelesen zu haben.

Wenn Gothild Schröder wollte, gewann sie schnell das Vertrauen

der Menschen.

Schon beim Dessert war sie ziemlich genau über die Verhältnisse

der alten Dame und ihres lungenkranken Leutnant-Sohnes orientin.

„Sie wundern sich gewiß, daß ich allein zum Mittagessen hierher

komme, liebes Fräulein? Aber mein Sohn wünscht es so. Ich soll

mir frische Eindrücke für ihn holen. Das Leben ist jetzt sehr monoton

für ihn. Besonders da längeres Vorlesen mich angreift. Da Weichen

denn die Tage fo trübe hin, grau in grau — und immer unter dem

Druck dieser entsetzlichen Angst"

Gothild sah ihr in's Gesicht mit einem Blick verständnißwarmer

Theilnahme.

Später nahmen sie zusammen den Kaffee auf der Veranda ein.

Und als Frau von Lohringen aufbrach, machte es sich ganz von selber,

daß Gothild sie nach ihrer Wohnung, einem Logirhäuschen am Wald

saum, geleitete.

Der kranke Sohn saß. in Decken gehüllt, vor der Thür. Ein

nervös stammendes Roth übergoß sein Gesicht, als die Mutter mit der

Fremden nahte.

Er erhob sich, leicht auf die Korbstuhllehne gestützt, und Gothild

sah, daß er von auffallend hohem Wuchs war.



«r. 40. 221Vie Gegenwart.

Aber über seinem guten, männlich offenen Gesicht lagen bereits

die Schatten des Todes.

Als die Mutter ihm Gothild's Namen nannte, hoffte diese aus

irgend ein Zeichen angenehmer Ueberraschung — vergebens.

Bis zu ihm war also ihr junger Dichtelruhm noch nicht ge

drungen?

Das ärgerte sie ein wenig.

Aber sie blieb doch säst eine Stunde bei ihm sitzen und versprach

dann, morgen wiederzukommen und ihm vorzulesen.

„Eine sehr liebenswürdige junge Dame," meinte Frau von Löh»

ringen, ihr nachschauend, als sie sich verabschiedet hatte.

„Ja, liebenswürdig — und seltsam," erwiderte nachdenklich der

Sohn — „dieser seltsame Blick. Ist er sehr tief oder — sehr lalt?

Man weiß nicht recht. Glaubst Du wohl, daß sie Wort hält?"

„Ich hoffe es, mein Junge."

Als Gothild spät Abend heimlehrte, schloß sie ihren Brief an die

vertraute Freundin mit den Worten: „Denk nur, dieser seltsame Zufall:

ich Hab' ihn, den Schwerkranken, der mir noth lhut. Ein Leutnant mit

Lungentuberkulose im letzten Stadium. Freilich schon etwas verbrauchtes

Sujet, die Schwindsucht nämlich. Aber schließlich tommt's ja nicht auf

den Stoff, sondern allein auf die Darstellung an, auf die kleinen lebens

wirtlichen Finessen, Du weißt schon. Adieu für heute, Liebste."

Wundervoll wann und sommerwohlig brütete die Mittagssonne

über den Rothtannenbäumen, würzschweren Kienduft aus ihren Slämmen

fangend, goldene Lichter über die Kieswege des kleinen, am Waldsaum

gelegenen. Blumengartens werfend, in dessen einer Ecke der kranke junge

Officier faß, von einem leinenen Zeltdach befchattet, die Beine lang aus

gestreckt auf einem bequemen Korbliegestuhl.

Er fühlte sich unbeschreiblich wohl, jenes tiefe dankbare Wohlgefühl,

wie nur der Schwerleidende es kennt — in den Pausen seiner Qual.

Wie war das Leben doch so wunderschön. Diese süße, weiche, von

Würze schwere Luft, diese träumende Mitwgssonnenstille

Verheißungsvoll wie Kinderglück dufteten die Levkojen, Nacht

schatten und Stiefmütterchen auf den altmodischen, buchsbaumumzirlelten

Rabatten; — das weiße Kätzchen hatte sich's wieder einmal bequem ge»

macht auf der Wolldecke zu Füßen des Kranken. Es schnurrte zu

frieden und blinzelte schläfrig vertraut den Freund und Gönner an:

Gelt Du, wir haben's gut, wir Neiden? Im Garten schritt die Mutter

hin und her und auf dem Sessel zur Linken des Kranken sah Gothild

Tchrader und las mit ihrer milden Altstimme aus Nansen's „In Nacht

und Eis" vor. Keine sehr klangvolle Stimme, aber eigenartig be

ruhigend. So lange man ihr lauschte, hatte man die schöne Sicher-

heitsempfindung: es mutz Alles noch gut werden.

„Langweilt es Sie auch nicht, gnädiges Fräulein?" fragte er, da

sie pausirte.

„O nein." In der That fand sie die Schilderungen recht ein»

tönig. Aber ihm gefielen sie ja. Und das Vorlefen war doch nun

einmal der officielle Theil ihrer Aufgabe.

„Sieht er heute »icht schon viel besser aus?" fragte Frau von

Lohringen, ihrem Sohne das Haar aus der ein wenig transpirirenden

Stirn streichend, „noch drei, vier Tage, sollst sehen, Hans, dann gehst

Du wieder mit zur Table d'hüle,"

Aber er schüttelte den Kopf. „Lieber nicht, Mama. Ich Hab' es

zu deutlich gemerkt, daß ich — daß mein Anblick den Leuten den Appetit

verdirbt. Doch, doch" — da die Anderen protestirten — „man läßt

sich bei Braten und Schaumpudding nicht gern daran erinnern, daß es

so etlige Dinger, wie Tubeilelbacillen, m der Welt giebt."

„Tubertelbacillen ! Was Du nur immer willst. Du weißt doch,

daß der Sanitälsrath —"

„Schon gut, Mamachen." Er lächelt« trübe.

Und dann wollte Gothild wissen, wann seine Krankheit be

gonnen hätte.

Und Hans Lohringen erzählte von den Herbstmanövern vor drei

Jahren, wo nach einem sehr anstrengenden Uebungsritt die erste Spur

des unheimlichen Leidens, sich gezeigt halte und von dem Aufenthalt in

Ariosa, wo es scheinbar so vollständig ausgeheilt war. „Zu stark und

Hoffnungssichel lehrt ich heim. Und das war mein Verhängnih. Ja,

hält' ich damals auch nur irgend so 'ne klein« klapperige Stelle zurück

behalten, die mich zur Schonung mahnte! Statt dessen immer drauf

los gelebt. Strammer Dienst. Liebesmähler bis tief in die Nacht

hinein. Schnitzeljagden. Flotte Ballsaison. Dummheiten über Dumm

heiten. Gott, man ist doch nur ein Mal jung. Meine Seele dachte

ja nicht dran, daß bei meiner bärenmäßigen Constitution na,

und da setzte dann eines schönen Tages die Geschichte von Neuem ein.

Und dies Mal sest. Aber weßhalb soll ich Sie mit der MisKre

anöden?"

„Nein, bitte, es interessirt mich wirklich. Also — wann tum der

zweite Anfall?"

Er fand ihr Interesse rührend.

Keine zärtliche Schwester hätte sich ernster, theilnehmender nach

jeder Einzelheit erkundigen tonnen.

Aber nun wollte er auch von ihrem Leben etwas wissen.

„Mein Leben? Davon ist wenig zu sagen. Ich schreibe. Das

ist mein Leben."

Er lächelte ungläubig.

Und doch sagte sie di« Wahrheit — beinahe.

In ganz jungen Jahren hatte sie ein Mal ein« sehr bitter«

Erfahrung gemacht. Schande und Schmerz hatten sie zum Selbstmord

versuch getrieben. Man hatte sie gerettet. Und sie war genesen von

ihrem Leid, ia, mehr als genesen: die heißen, blutigen Thronen hatten

das Feld befruchtet, aus dem ihr Talent erblüht war. Klar und sicher

hatte der erste große Erfolg ihr die Bahn gewiesen. Und nun machte

sie weiter Erfahrungen, aber mit Vorsicht und kluger, geiziger Selbst-

bewahrung. Nun war es ein bewußtes Erleben. Erst sechsundzwanzig

Jahre zählte sie heut«, und doch war sie schon in gewisser Weise mit

ihrer Jugend fertig. Nichts lebte mehr in ihr von jugendlich naivem

Empfinden. Die Künstlerin hatte das Weib in ihr besiegt. Glühender

Ehrgeiz und ein mächtiger, ruheloser Gestaltungsdrang waren die

Leidenschaften, die ihre Seele beherrfchten, ganz nnd ausschließlich.

„Es klingt so seltsam," meinte Hans Lohringen lächelnd, „ein

junges schönes Mädchen und — nichts als schreiben, immer nur

schreiben?"

„Ich bin nicht schön," entgegnete sie — nicht so, wie man eine

Schmeichelei abwehrt, sondern im Ton einer sachlichen Berichtigung,

„aber ich habe einen gewissen Styl."

Da sprach sie nun wieder die Wahrheit,

Für eine Schönheit war sie zu sah! und farblos, aber dennoch

eine von seltenem Reiz umflossene Erscheinung. Die lange, dünne,

schmiegsame Gestalt, das blasse Gesicht mit dem winzigen Munde und

den fast unnatürlich großen, hellstahlblauen Augen, das luftig gebauschte,

in breiten Wellen tief über die Ohren herabgelegte Blondhaar — Styl

war darin, das lieh sich nicht leugnen.

Wie eine moderne Vignette sah sie aus.

Und der junge Offizier fand sie entzückend.

Ihre Haltung war auch so eigenartig, immer ein wenig vor

gebeugt, das Haupt leise gesenkt, wie Jemand, der laufcht, mit sehr

seinen Ohren.

Plötzlich wurde der Kranke von einem heftigen Hustenanfall

ergriffen.

Die Mutter eilte angsterfüllt herbei.

O Gott, wie er sich quälte.

Dieses jammervolle Ringen nach Luft, diefes Stürmen und Toben

der armen entkräfteten Natur, so daß man jeden Augenblick meinte:

nun hält er's nicht länger aus.

Jetzt griff die Mutter nach einem Glase, das hinter dem Korb

stuhl versteckt gestanden hatte, hielt es dem Kranken vor die Lippen, und

er wllls etwas Blutiges aus.

Dabei winkte er abwehrend nach der Seite, wo Gothild stand.

Sie sollte das Häßliche an seinem Leiden nicht sehen.

Sein vornehmes Reinlichkeitsgefühl revoltirte dagegen, selbst im

Augenblick der Qual.

Und sie that, als ob sie sich abwendet«.

Aber dabei richtete sich ihr Blick doch von ferne scharf beobachtend,

Voll brennender Neugierde, aus die traurige Scene.

Das Glas — gerade das mußte sie sehen.

So war das also — so ging das zu.

Als der Anfall vorüber war, trat tiefe Erschöpfung ein. Und

Gothild verabschiedete sich.

„Aber wiederkommen, morgen, ja?" bat er.

Die flehenden Augen der Mutter unterstützten seine Bitte.

Und Gothild kam wieder.

Jeden Tag kam sie von nun an. Und Stunden lang sah sie

neben dem Kranken.

Manchmal ah sie sogar mit den Beiden zu Mittag. Denn Frau

von Lohringen ging jetzt nicht mehr zur Table d'hüte. „Wozu? Jetzt

kommen ja die frischen Eindrücke zu uns ins Hans," meinte sie, der

jungen Freundin dankbar die Hand reichend.

Und es schien, als ob diese tägliche Anregung die Lebensgeister

des Kranken zu neuer Thätigteit entfachte. Eine merkwürdige Besse

rung trat ein. Von Tag zu Tag fühlte Hans Lohringen sich kräftiger.

Eines Vormittags — die Mutter war in's Dorf gegangen, ihn

Gothild's Obhut allein überlassend — bekam er sogar Lust zu einem

Spaziergang. „Wenn Sie mich ein wenig stützen wollen?"

„Gern." Sie nahm Hut und Sonnenschirm und reichte ihm den

Arm mit jener unbefangen selbstverständlichen Sicherheit, die für ihr

Wesen charakteristisch war.

Und sie schrillen auf der breiten Wnldchaussee hin, die nach

Fiiedrichroda fühlt.

Bald merkte Gothild, dah die Bilte, gestützt zu »Verden, mehr ein

neckischer Vorwand gewesen war.

Er ging ziemlich leicht und mühelos.

Und sie wollte ihm den Arm entziehen.

Aber er bat im Ton eines verwöhnten Kindes: „Bitte, bitte, nein.

Es geht sich gar zu hübsch so, Fräulein Gothild. Uebrigens — ein

schöner, seltener Name: Gothild. Wie altnordische Poesie!"

Sie nickte. „Ja, es war gescheidt von meinen Eltern, ihn dem

langweilig neutralen .Schrader' vorzusehen. Gothild wirkt gut."

„Wirkt?" wiederholte er befremdete

„Ja, auf dem Titelblatt."

„Ach so! Alles unter diesem Gesichtspunkt?" Er lachte. Dann

zog er ihren Arm fest an sich und fah ihr mit einem weichen — wer

benden Blick in die Augen. Sie fühlte, dah mit dem flüchtigen Wieder
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aufleben seiner Kräfte der Verkehr zwischen ihnen Neiden zu etwas

Neuem, Süßem, heimlich Erregendem für ihn geworden war.

Und das beeinflußle auch ihre Empfindung.

Wie sie so neben ihm herjchritt, fah sie bewundernd zu seiner Höhe

empor. Was muhte der früher für ein Prachtmensch gewesen sein!

Jetzt nur noch eine Ruine — ein Rest. Schade. Was heißt — sagte

man nicht, daß häufig in den Schwindsüchtigen leidenfchaftlich erotisches

Empfinden lebte, bis zur letzten Stunde? Ob das wirklich der Fall war?

Der Gedanke hatte etwas angenehm Prickelndes. Ich glaube, ich

bin in den todtlranlen Menschen verliebt? dachte sie und fand diese

Seelenvibration sehr interessant,

Sie versank in nachdenkliches Schweigen.

„Liebe, liebe kleine Freundin," sagte er, ihre Hand mit seinen

langen, feinen, blutleeren Finger» reibend.

Und sie empfand eine wollüstige Pein bei der Vorstellimg, daß

diese Finger nun bald wächsern steif, eiskalt fein würden — —

Jetzt bemerkte sie, daß er sehr blaß wurde und zu transpiriren

begann.

„Schnell heimwärts," mahnte sie, „sonst schilt die Mama."

Aber die Mama schalt nicht, sondern war entzückt über den

Wagemuth ihres Lieblings.

Süße Hoffnungsträume wollten in ihrer Brust aufsteigen.

Aber es war nur ein trügerischer letzter Lichtstrahl gewesen.

Am nächsten Morgen trat starkes Fieber ein. Und von nun an

war es ein schnelles, unaufhaltfames Niedersteigen.

Der Kranke hatte viel zu leiden. Seine „bärenmäßige Constitu

tion" machte ihm das Sterben schwer. Oft war es ein Grauen, mit

anzufehen, wie er ringend sich bäumte gegen die Qual.

Aber Gothild vermochte, es anzusehen. Sie war seiner Mutter

eine treue Stütze. Und wenn ein Moment der Erleichterung kam,

dann ruhte der Blick des Krauten voll zärtlicher Dankbarkeit auf dem

blassen Mädchengesicht mit den großen, klugen, seltsamen Augen.

Wie gut sie war, wie aufopfernd! Sie mußte ihn sehr lieb

haben.

Und das Bewußtsein, noch am Grabesrand eine so schöne, «ine

Liebe gefunden zu haben, erhellte ihm feine letzte Stunde.

Gothild stand neben der Mutter an seinem Lager, als sich die

gequälte Brust zum letzten schwachen Athemzuge hob.

„Es ist vorüber, Gott hat ihn zu sich genommen," sagte die

Mutter und sank laut schluchzend dem jungen Mädchen in die Arme.

Auch Gothild schluchzte.

„Sie haben ihm den letzten Glückstrahl geschenkt: ich danke Ihnen,"

sagte die Mutter — und verstand nicht, weßhalb Gothild sich aus ihren

Armen losriß.

Das zu hören war doch peinlich.

Ueberhaupt — es war doch etwas Besonderes, das Sterben ->

etwas Schauerliches, Fremdes, Großes. Sie weinte noch immer, wäh

rend sie durch die menschenbelcbte Dorfstrahe heimwanderte.

Und zur Arbeit war sie unfähig an diesem Abend. Am nächsten

Morgen aber kam eine wundervolle Stimmung über sie, eine herrliche,

reiche Schöpferstimmung.

Sie fchrieb und schrieb — in einem Zuge, bis zur Mittags

stunde.

Und als im Herbst der neue Roman erschien, wurde das Sterbe-

Eapitel einstimmig als ein Meisterwerk seiner, realistischer Srimmungs-

malerei gepriesen.

Gothild Schrader hatte ihre Sommerfrische gut vcrwerthet.

>l >»> ^

Aus der Hauptstadt.

Politische Tagebuchblätter.

Die Blätter behaupten, daß in Halle a. d. Saale die Polizei den

städtischen Schulen verboten habe, am Tedantage zu flaggen.

Es ist bellagenswerth, daß dieser neue Act höflicher Demulh und

versöhnlicher Rücksicht sich auf Halle a.d, Saale beschränkt und daß ihn nur

die dortige Polizei, nicht die Reichsregierung für das ganze deutsche Vater

land angeordnet hat. Vielleicht wäre dann Pellctan's Herz gerührt

worden und er hätte die gehässige Anspielung auf MÄac's Verwüstung

der Pfalz, auf Napoleun's Kriegszüge, auf die 187l) beabsichtigt gewesene

Niederbrennung des Tchwarzwaldes und auf andere Barbareien des

alte» Geimamens unterlassen.

Ein Verbrecher, der sich an einem zehüjähiigen Kinde in unsagbai

gemeiner Weise verging und das arme Geschöpf fin's ganze Leben un

glücklich machte, ist vom Gericht freigesprochen worden, weil er sich in

Schnaps und Champagner reichlich Muth zu seiner Schandthal ge»

trunken hatte.

Sinnlose Betrunkenheit hat dagegen die Verüber von Majestäts-

beleidigungen bisher fast noch niemals vor harter Strafe bewahrt. Recht

so. Aber was der durch Worte beleidigten Majestät recht ist, sollte der

durch eine unerhört abscheuliche Schandthal beleidigten Menschheit doch

eigentlich billig sein.

Eines schöne» Abends ersah man aus den Zeitungen mit Be

hagen, daß di< Regierung des trockenen Tones nu» endlich satt war

und mit der Zolltarif-Commifsion Fractur zu fprechen begann.

Staatssccretär Frhr. U, Thielmann wandte sich mit vernichtender

Schärse gegen gewisse Unsinnigleiten, die aus mehreren Beschlüssen

der Commission unbedingt noch entfernt werden müßten. Das war die

Art, mit Hexen umzugehen. Nur rücksichtslose Grobheit konnte die

widerhaarigen Parteifeze bewegen, klein beizugeben und befchcimt anzu

erkennen, daß in der Zolltarif-Frage nur die Regierung, ausfchließlich

die Regierung urtheilsfähig wäre, der Reichstag sich also keinerlei Ab

änderungsvorschläge erlauben dürfe, fondern einfach Ja zu fagen habe.

Leider machte fchon das nächste Morgenblatt dem verführerischen

Traume ein Ende. Nicht von „Unsinnigkeiten", sondern von „Un

stimmigkeiten" habe, so vernahm man, der Staotssecretär gesprochen.

Ein neues Substantiv von berauschender Pracht, gewiß; doch für die

verlorenen Hoffnungen kann uns selbst diese Nlülhe sprachschöpferischen

Genies nicht entschädigen. Unverblümte Wahrheit »Hut uns nöthiger

als die Bereicherung unseres Werthschatzes. Herr v. Thielmann wollte

aber lieber für einen Deutschverderber als für einen Deutschredner gelten.

O

Aus Kuxhaven wurde am 17. September gemeldet: „Nach einem

heftigen Feuergefecht durchbrach heute Mittag zwischen 12 und 1 Uhr

der Kaiser aus der „Hohenzollern" an der Spitze des Angriffs-

geschwaders die Sperren und nahm die Elbe." Die Hohenzollern ent

behrt der Panzerung, ist schwach bestückt und durchaus unfähig, irgend

wie an einem Seegefechte Theil zu nehmen oder gar Sperren zu durch

brechen. Unsere Marine-Manöver leiden, wie unsere Land-Manöver,

an einem Ueberfluß an Phantasie.

Die Nroncezeit.

Die Posener Kaiserleden, und zwar die Antwort des Kaisers auf

die Begrüßungsansprache des Oberbürgermeisters und die Rede im

Provinzialsländehlluse, sollen auf Antrag des Stadtverordneten Professor

Binder aus broncenen Tafeln am Rathhaufe angebracht werden.

Unter den Industrien, die bereits ein neues Aufsteigen der Con-

junctur fpüren und sich verhältnißmäßig guten Geschäftsganges er

freuen, steht nach einer Umfrage des Bundes der Industriellen die

Nroncegießerei obenan. Orinz Vagelflei.

Dramatische Aufführungen.

Sereniffimus. Comödie in vier Acten von Leo Feld (Kleines Theater

Schall und Rauch), — Die Entbüllung eines Heine-Denkmals.

Burleske in eine»! Act von Alelander Mosztowsti (Buntes Theater).

Die Satiriker von heute haben's gar nicht mehr fo schrecklich

schwer; vielmehr gewinnt Iuvenal's Behauptung, daß es schwer sei,

keine Eatire zu schreiben, sür unscr Zeitalter mit jedem Tage an Be

deutung. Von der Fülle der Stoffe ganz zu fchweigen, die sich dem

modernen Nristophan darbieten — aber wie bequem wird ihm auch die

Einkleidung des Themas gemacht! Quidde ging glorreich voran, als el

auf das eiste Jahrhundert losschlug und das neunzehnte oder zwanzigste

memte. Seine witzigen Erben versteigen sich nicht einmal so weit. Sie
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haben das achtzehnte Säcnlum, haben Serenissimus! Niemand darf

ihnen die geistsprühcnde Feder zerbrechen, schreiben sie dock nichts als

ein munteres Märchenspiel, dem nur böser Wille Beziehungen zur

Gegenwart andichten kann. Ihre anzüglichen Märchcnspiele aber, ihre

politisch-unpolitischen Komödien finden nicht nur machtlose Censoren, sondern

auch mächtige Thenterdirectoren, sie werden aufgeführt, auf eigens zu

diefem Zweck erbauten Bühneu aufgeführt! Alles in Allem ist es eine

Lust zu leben.

Binnen acht Tagen sind uns zwei solcher satirischen Köstlichkeilen

beschreit worden. Beide Autoren richten ihre schärfsten Pseile auf die

höchste Spitze und legen mit echt herkulischem Muth an die Gewaltigen

Hand an. Bloß daß Leo Feld eben die bewußten Gewaltigen aus der

Zeit des Sonnenkönigs auf's Korn nimmt, während Muszlowski sich

einen Witzblattsürstcu von eigenen Gnaden zurechtschneidert. Hier wie

dort sind nur caricirte Caricaturen zu sehen. Die innere Bedeutung,

die eigentliche Absicht des Ulkes ist so überschlau versteckt, daß mau ihrer

nicht mehr gewahr wird, Herr Feld weiß sehr genau, daß die Duodez-

monarchen von Anno Tobal den Herrschern unserer Zeit ganz und gar

nicht mehr ähneln. Es lag bei ihm, diese Aehnlichken zu erzielen; er

ging aber im großen Bogen um die Möglichkeit herum. Das brach

seiner Komödie den Hals. Du lieber Himmel, die Witze und Bosheiten,

die sich unsere Urgroßväter über ihre Landesvätcr heimlich in's ^hr

tuschelten, sind sür unseren Geschmack salzlos geworden. Es gehört leine

besondere Courage mehr dazu, gegen diefe Tyrännchen aufzubegehren,

und deßhalb prickelt der Serenissimus-Pfeffer auch Niemanden im Parkett.

Zumal wenn ein fo schlechter Thcatertoch wie Feld ihn verwendet. Das

bißchen Handlung, eine rasch erzählte Anekdote, reicht nicht annähernd

für vier Acte hin. Serenissimi Erbe will nicht eher die ihni bestimmte

Prinzessin heimführen, als bis er ein richtiges kleines Abenteuer erlebt,

von einem braven Mädel um seiner selbst Willen gellebt worden ist.

Nun, dem Prinzen kann geholfen weroen. Die in Frage kommenden

Höfe arrangiren ihm das richtige kleine Abenteuer; eine erfahrene

Gräfin spielt die Nulle der uneigennützig Liebenden. Das Herrlein

loht auf und ist außer sich vor Glück, doch auch seine Partnerin fühlt

ihr Herz erwärmen. Da wird dem Prinzen der Ntaar gestochen, er er

kennt, daß Jedermann, zu allererst die Gräfin, um sein Iucognito

weiß. Trübselig sieht er ein, daß einem Thronerben lein uupräparirtes

Glück blüht. Diese kurze Idee hat Feld unendlich breit ausgefponnen

und einen erschreckend großen Apparat deßhalb in Bewegung gefetzt.

Leider fehlt feinen Serenifsimuswitzen das Schlagende, ursprünglich

Alberne und lustig Thörichte, das deu fürstlichen Kretin im alten Schall

und Rauch — dem Schall und Nauch des Vorjahres — zum Liebling

des Parketts gemacht hat. Oed und dürr schleppt sich der Dialog fort,

nirgends eine Ueberraschung, nirgends auch nur eine theaterwirlfame

Scene. Man schreckt die Leute mit solchen Langweiligkeiten von der

politischen Komödie zurück.

Moszlowsli's Heine-Burleste ist um keinen Deut besser. Diesem

Fcuilletonisten fehlt jeder Blick für das Bühnenwirksame und die

Eoulissenperspective. Er weih, daß über Monarcheneinzüge, Beredlsam-

teit, Dentmalsfabrilation und Allesbesserwisser« viel geflüstert wird, und

er bringt viele kleine Zeitungswitzchen darüber angeschleppt, spitzenlose,

des Gisizahns beraubte Witzchen. Daß Heine's Nroncebild von Ort zu

Ort reisen muß, daß Klingel uud Geuger in unerquicklichem Hader

liegen, wird uus nächsther auch noch im Bühnenbild« gezeigt. Doch hat

man von vornherein den Eindruck, einen irrthllmlich in den Theatersaal

verschleppten Witzblatt-Artikel zu genießen, und nicht einmal einen flott

geschriebenen Artikel. Moszlowsli der Nedacteur hätte das wirre

Sammelsurium in den Papierkorb geworfen: Mosztowsti der Drama

tiker war milder. Gegen sich, nicht gegen uns.

Uotizen.

Wir und die Humanität.*) Culturprobleme sind Probleme,

die sich an eine höchst problematische Sache knüpfen. Denn was Cultur

ist und bedeutet, darüber kann man nur allzuverschiedener Ansicht

sein. Man frage einmal Herrn von Podfilipsli, den Helden des in

kurzer Zeit zur Berühmtheit gelangten Romans „Der Uebermensch"

von Joseph von Weussenhoff, man frage all' unsere „Uebermenschen des

Praktischen Lebens", was sie unter Lultur verstehen und man wird un

schwer ersehen, daß Christus und Buddha in dieser Culturwelt keinen

Platz beanspruchen könnten. Der elektrische Lift, die hundertfältige Reife-

tafche, ein ausgedehnter und bequemer Chcckuertehr — das sind die höchsten

und symbolischen Errungenschaften dieser selbstzufriedenen Cultur, die in

ihrem Sinne immer Necht hat, immer Recht behält uud für die sich doch

andererseits ein Gesichtspunkt finden läßt, von dem aus gefehen sie immer

Unrecht hätte und vielleicht nichts anderes als — eine elektrisch beleuchtete

*) Alfred Klllar, Wir und die Humanität — Culturpro

bleme der Gegenwart, herausgegeben von Leo Berg, Bd. III, Berlin.

Verlag von Iuh, Rade.

Barbarei wäre. Des weiteren verlangt diese Cultur strenge und un

parteiische Gesetze, die lalt und erhaben über den Dingen thronen, jeden

Menschen und vor allem jeden Gegenstand beschützen, und jedem sorg

fältig zusichern und mit scharfsinniger Kunst bewahren, was ihm von

Rechts wegen gebührt und zukommt — dem Reichen seinen Reichthum,

dem Armen seine Armuth. Sie fordert ferner und gewährt stolze Paläste

für die Hüter und Spitzen diefer Gesellschaftsordnung, graue Gesängnisse

und Kerlerwcinde für die, welche gegen ihre Gebote verstoßen und an

ihrem Bau zu rütteln wagen. Sie hat freilich auch gutmüthige Regungen

der Schwäche, liebt es nicht, das Elend zu fchen, seinen Klageruf zu hören

und würde es sich schon manches losten lassen, wenn diese lästigen Laute

für immer verstummen würden. Aber da sie die traurigen Thatsachen

nicht aus der Welt schaffen kann, fo ha! sie sich doch wenigstens in

geistigem Selbsterhaltungstriebe mit mehr oder minder heiteren Theorien

versorgt, welche als nalionalülonomische Neisheitstropfen verzapft weiden.

Gekräftigt durch das herbe wiffeufchnftliche Gebräu, weiß sie sich nun in

ihrem guten Recht, und wenn für Petroleum oder Kohlen höhere Preise

verlangt werden, fo geschieht es heutzutage nicht mehr um Geld zu raffen,

sondern als rationelles Postulat einer wissenschaftlichen Nationalökonomie.

Würde aber eine nntionalötonomifche Vorlesung nur ein einziges Mal

auf dem Baugerüste eines unfertigen Haufes abgehalten werden, fo

könnte es den gelehrten Herren wie Schuppen von den Augen fallen,

und sie würden plötzlich einsehen, warum die Dachdecker eine andere

Nationalökonomie haben müssen als die Liftbenüher, und wie sie von

den technischen Errungenschaften unendlich weniger erbaut fein können.

Vorläufig gellt freilich noch unentwegt der schrille Pfiff unferer Cultur-

lucomotive und wenn man auch eifrig bemüht ist. Gott und die Wissen

schaft auf feiner Seite zu haben, so sind doch Stahl und Eisen unter

Umständen auch nicht gerade zu verachten. —

Wenn aber ein erlauchter Geist aus dem Sirius zu uns auf Be-

fuch käme, so glaube ich kaum, daß wir ihn den gewaltigen Pulsschlag

unserer Industriemetropoleu bewundern ließen. Ich zweifle fehr, ob die

qualmenden Schornsteine, die in rastloser Bewegung begriffenen Maschinen,

die ehernen Planken und blutrolhen Feucrzungen uns seine Achtung

gewinnen würden. Er würde es wohl bald herausgefunden haben, daß

die Maschine, unter deren ehernen Pranken das härteste Metall sich ge

horsam windet, gleichsam durch eine selbstmörderische Institution der

Gesellschaft auch ihre Krallen in Taufende von Mcnfchenleibern stößt,

und aus dem wilden Tongewirre würde ihm immer wieder das ur

alte Hohelied der Noth und des Elends entgegenklingen.

Etwas von diesem Siriusgeiste webt aber auch in dem Klaar'schen

Werte „Wir und die Humanität", das zu den mannigfaltigsten Fragen

der socialen Gestaltung Stellung nimmt, und darum ist es mir werth,

wenngleich ich die achtbaren und bcmerlenswerthen Uebcrzeugungen des

Verfassers im Einzelnen nicht immer lheilen lann. Drei Punkte in

seinen Ausführungen scheinen wir aber ganz besonders wesentlich zu sein

und von dem Geiste des Ganzen Zeugniß abzulegen. Daß Cultur im

höheren und höchsten Sinne nur in dem Verhältniß der Menschen zu

einander und nicht in Leistungen der Technik und Wissenschaft ihren

Inhalt findet. Zweitens, daß auch jede tiefere Reform des Culturbaues

bei dem innerlichen Verhältniß der Menschen zu einander ansehen muß,

nicht in bloßen äußerlichen Maßnahmen bestehen lann und folgerichtig

undenkbar ist, fo lange das »Ote-toi riuur czue ^e rn'v metw- das

Sammum der Weisheit unferer focialen Parteitagen bildet. Und drittens,

daß man gegen die Armen nicht wohlthätig zu sein brauche, sondern

nur so verfahren müsse, — wie gegen die Reichen, — indem man ihnen

giebt, was man ihnen schuldet. Denn daß Alle, die heutzutage in er

träglichen Verhältnissen leben, in der Schuld der Armen sind, darüber

lann unter einsichtsvollen und ehrlichen Menschen aller Parteien kaum

ein Iweisel bestehen. Nur über die Art und den Zeitpunkt für die

Tilgung dieser Schuld können die Ansichten auseinandergehen.

«Lduard 2olal,

^.IIs ^«»Lüüttliellsu UittlisilunZsi! , H.bcmi!«i!ient«, Kumm«r-

!i«8t«1Iui!ßsu e»t,o. »iucl oliv« H.nA2,I>s «iu«8 ?«r8oii«iii!»iu«u»

in 2ckr«»8irem »n ä«n V«r!»8 «ler li«^«llv»rt in L«rlln ^s, 3l»u-

8teln»tr. 7.

DkßSßsu 8IN<1 ul!« lluf ä«ll InvH>t äi«86r 2eil8<:b.ril't, bsiil^Ueilyn

Lrisls, ^«uldäucler, Lrionsrstcl. (uuvsll»n^t«!ll>,nu8c:lipt« mit

LilllKporto) ilu cli« Nes»«U»u «l«r »tt«^«nv»rt" in Lerlln ?s 30,

liI«Hlt»ob»tr. U, nu 8«ncl«n.

?ür uuvyrlknAt,« N»,i!U8c:ririt,e üdsruirumt v«6«r ck«r Vnrlllsl

noeb. cki« lisällction ir^enck vslov.« VsldiucUienKsit,.
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Präsident Noosevelt

und der amerikanische Imperialismus.

Von Anton weis» Ulmenried.

Immer schwerer drückt Amerika auf die wirthschaftlichen

Verhältnisse der gesummten Erde. Was hilft es den Staaten

Europas, daß sie ihre Armeen fortwährend vergrößern, daß

sie immer furchtbarere Ierstürungswerkzcuge für den Krieg

ersinnen? Während sie darauf ihre beste Kraft verwenden,

schreitet Amerika rastlos und mit steigender Energie zur

wirthschaftlichen Eroberung der Welt. Die amerikanischen

Unternehmungen gehen in's Niesenhafte, die amerikanischen

Geschäftsleute arbeiten mit Milliarden, Ihre neueste Leistung:

die Bildung der großen Schiffsuereinigung, die den Perkehr

zwischen Europa und Amerika zu einem Monopol der Mil

liardäre New Norks und Chicagos zu machen droht, zeigt die

Entwickeluugslinic einer vielleicht nicht fernen Zukunft. Den

Geschichtsforscher wird einst als eines der interessantesten

Probleme unserer Zeit die Frage beschäftigen, wieso es mög

lich war, daß in dem Lande, in dem verfassungsgcmäß der

Volkswille der alleiuherrschende ist und die öffentliche Gewalt

in den großen Massen ruht, der Capitalismus zur höchsten

Entfaltung gelangte. Amerika wird immer mehr zum classi-

fchen Boden für Vereinigungen des Großcapitals, die unter

dem Namen von Trusts, Kartellen und dergleichen die wirth-

schaftliche Ausbeutung der Bevölkerung schonungslos betreiben.

Dem Bewohner des alten Elrropa wird es schwindelig zu

Muthe, wenn er liest, wie „drüben" einige Millionäre alle

Verkehrsmittel in ihren Händen haben, wie sie die Preise der

unentbehrlichsten Lebensmittel dictiren und die riesig an

wachsende Industrie immer mehr unter ihre Botmäßigkeit

bringen. Ein, zwei Jahrzehnte noch in dieser Weise fort

gefahren und der große Freistaat wird von den Morgan's,

Earnegie's, Vanderbilt's und Consorten vollständig abhängig

sein.*)

Angesichts der rapiden Entwicklung Amerikas zur wirth

schaftlichen Oligarchie hat eine Nede, die Präsident Noosevelt

am 4. Juli l. I. zu Pittsburg hielt, weit über die Grenzen

des großen Freistaates Aufmerksamkeit erregt, umsomehr als

*) Dem gigantische» Morganschwindel hat neulich lein Geringerer

als Bnian einen baldigen Untergang prophezeit, Morgan's sämmtliche

Speculationen ruhen auf paviernem Grunde. Der Rückschlag, dessen

Vorboten sich bereits einstellen, wird furchtbar fein, U. K.

die beherrschende Stellung, die der jetzige Insasse des Weißen

Hauses in seinem Lande sich crrungeu hat, seinen Worten ein

starkes Gewicht verleiht. Noosevelt sprach über die Schwierig

keiten, Probleme zu lösen, die durch das anwachsende große

Vermögen in der Hand einzelner Personen und Körperschaften

verursacht weiden; über die Riescnvermögen, die, richtig an

gewandt, dem Lande zu ungeheurem Nutzen dienen könnten,

die aber, falsch angcwandt, eine ernstliche Gefahr zu werden

drohen. Noosevelt sagte: „Wir brauchen eine neue Gesetz

gebung, die nicht radical und nicht in revolutionärem Geiste

verfaßt ist, sondern im Geist des gesunden Menschenverstan

des, der Ehrenhaftigkeit und des entschlossenen Willens, die

Thatsachen so in's Auge zu fassen, wie sie eben sind. Ins

besondere ist eine ncnc Mnnicipal ° Staats- und National-

Gesetzgebung nothwcndig. Vor Allem brauchen wir eine ehr

liche und furchtlose Anwendung der Gesetze, die ohne Rück

sicht auf Personen weder Arme noch Reiche bevorzugt," So

vorsichtig und diplomatisch sich Noosevelt ausdrückt, so leuchtet

doch aus seiner Nede der Gedanke hervor: den Ausschreitungen

der Milliardäre müsse auf dem Wege der Gesetzgebung ent

gegengetreten werden. Mit Verwunderung vernimmt man

dieses Bctcnntniß aus dem Munde eines Mannes, der seine

Wahl zum guten Theil dem Gold der Trusts und Cartellc

verdankt. Die Unterstützung Seitens der Geldmaguaten im

Kampf der Parteien bedeutet übrigens in Amerika für keinen

Politiker etwas Entehrendes, das gehört gewissermaßen zu

den althergebrachten Eigenthümlichkeitcn des Landes, Noose

velt ist auch kein Gegner der großen Eapitalien an sich. Er

will nur, daß sie richtig angewandt werden, damit sie dem

Lande zum Segen gereichen. So dürfte er mit dem großen

Schiffstrust, der Englands Handelsflagge von dem Meere zu

verdrängen droht, ganz einverstanden sein. Auch gegen die

Trusts, welche sich die Ucberfluthung Europas mit amerika

nischen Industrie-Artikeln zum Ziele gesetzt habeu, wird er

nichts einzuwenden haben. Nur daß die Trustmänncr zu

gleich auch ihre eigenen Landsleute ausbeuten, daß sie ihnen

das Vrod, das Licht, kurz, das Leben vcrtheuern, das ist es,

was ihm nicht gefällt, wogegen er gesetzliche Schranken auf

gerichtet wissen will; denn er ist Amerikaner nud nur Ame

rikaner durch und durch, „Es ist keine Schmeichelei, zu be

haupten, daß Theodor Noosevelt in hervorragendem Grade

die besten Eigenschaften besitzt, welche einen typischen Ame

rikaner kennzeichnen. Er ist gelehrt, gebildet, fortschrittlich,

tapfer, Athlet, Sportsmcm, Nancher, Schriftsteller, Redner,
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Politiker, Staatsmann und Soldat," — Mit diesen Worten

wird eine 1901 zu Chicago erschienene Biographie des gegen

wärtigen Präsidenten der Vereinigten Staaten eingeleitet.*)

Das Buch ist über 400 Seiten stark und reich illustrirt. Die

Verfasser schildern das Leben Nooseuelt's mit so überzeugender

Wärme, daß man schwer an die übliche amerikanische Nenom-

mage glauben kann. Mit Zugrundelegung dieser Biographie

möge im Folgenden kurz der Lebenslauf Nooseuelt's, dieses

.t^znoal American- skizzirt werden, da es jedenfalls nicht

ohne Interesse ist, etwas Näheres über die Persönlichkeit und

den Lebenslauf dieses unstreitig bedeutenden Mannes zu er

fahren.

Ocstlich vom Broadway lag ehemals das aristokratische

Viertel der Stadt New Jork. Hier bauten sich vermögende

Leute ein Heim und zwar in einem gewissen altmodischen,

aber soliden Styl, der heute noch das Auge erfreut. Dieses

Stadtuiertel wurde nur wenig von den Veränderungen und

Neuerungen berührt, die in der übrigen Stadt vor sich gingen.

Die prächtigen alten Häuser werden heute noch von gleich

ehrenwcrthen Leuten wie ehemals bewohnt, wenn diese auch

minder anspruchslos sind, als jene es waren. In diesem

soliden und vornehmen Stadttheil wurde Theodor Nooscvelt

geboren, in dessen Adern schottisches, irländisches, französisches,

aber auch viel holländisches Blut flieht. Sein UruigrosMter

Nicholas Noofevelt war während der Jahre 1700 und 1701

Alderman der Stadt; dessen Sohn John war von 1748 bis

1767 Mitglied des Nit^ ßavernment, damals, als die Stadt

nicht mehr Neu «Amsterdam genannt wurde, eine englische

Piovinzstadt geworden war und zu Ehren des Herzogs von

Uork chren neuen Namen erhallen hatte. Dieser John

Noosevelt legte den Grund zu dem bedeutenden Vermögen

der Familie, deren Mitglieder davon aber stets mäßigen

Gebrauch gemacht zu haben scheinen. John Nooseuelt's Sohn

Cornelius wurde unmittelbar nach der Revolution in die

gesetzgebende Versammlung gewählt und war Alderman

von 1785 bis 180 l. Sein Sohn wieder, James, der Ur

großvater des heutigen Präsidenten, wurde wiederholt zum

Mitglied des couneil gewählt. Die Familie Nooscvelt stieg

fortwährend an Ansehen und Einfluß. So wurde der Groß

vater des Präsidenten 1840 in den Congreß gewählt und

dessen Sohn Theodor, der Advokat, Nichter und Philanthrop

war, galt als einer der vornehmsten und wegen seiner

Charaktereigenschaften angesehensten Bürger New Jorks. Er

schickte seine Kinder in die pudlio 8cnciol, damit sie mit ihres

Gleichen umgehen lernten und man sie den ihren Anlagen

entsprechenden Beruf ergreifen lassen könne. Präsident Roose

velt hatte drei Geschwister, von denen Bruder Elliot in Folge

seiner kräftigen Küruercunstitution sein Vorbild und auch ge

legentlich sein Verthcidiger wurde; denn Theodor war, ob-

fchon sehr streitlustig, schwächlich gebaut, was seinen Eltern

viel Sorge machte. Er hatte wohl den starken Geist seiner

Vorväter geerbt, besaß aber nicht die körperliche Kraft, die

erforderlich war, das Ziel, das er sich gesteckt, zu erreichen.

Schon als Knabe faßte er jedoch den festen Entschluß, diesen

Mangel zu beseitigen. Durch unausgesetzte Hebungen und

eisernen Willen gelang es ihm, seine Körperkräfte zu ent

wickeln und zu stärkeu. Als er an die Universität kam, war

er allen seinen Altersgenossen an physischer Kraft ebenbürtig.

An jedem Sport sowie an jeder ernsten Aufgabe, welche feine

Studiengcnosscn am Harvard College übten, betheiligte er sich. Iu

einem seiner späteren Essays sagt er darüber selbst: „Die

augenscheinliche Pflicht jedes Menschen ist es, der Zukunft so

entgegenzugehen wie der gegenwärtigen Stunde, ohne zu

fragen, was sie ihm bringen mag, und männlich seine Rolle

durchzuführen als Mann unter Männern." — Dieser Geist

scheint ihn bei allen seinen Handlungen beseelt zu haben.

LuFSlls IjHiiKZ knä Lein)' ^ruMi-ouS,

Er kämpfte sich buchstäblich durch die Universität, wie er sich

später durch's Leben gekämpft, bis er den höchsten Rang in

der amerikanischen Gesellschaft erreichte, immer ehrlich, un-

ladclhaft und wahrheitsliebend. Er begann seine Studien

mit demselben Ernst und Enthusiasmus, den er auch in

späteren Jahren an den Tag legte, und suchte Erholung von

ernster Arbeit in der Ausübung jedwede» Sports.

Lange vor seinem Eintritt in die Universität war bei

ihm die Liebe zu den Naturwissenschaften erwacht in Folge

seines Aufenthalts in der freien Natur, seiner eifrigen Ve-

thciligung an Jagd und Fischfang. Jeden Sommer verbrachte

er auf einer Besitzung seines Vaters an der Oystcr Bay, wo

er reichlich Gelegenheit zu Streifzügen in Wald und Feld

fand. Während seiner ganzen Uniucrsitcitszeit betrieb er eifrig

natnrwisfenschaftlichc Studien und legte so den Grund zu

dcu Forschungen, welche seinen späteren Arbeiten über die

Jagd einen besonderen wissenschaftlichen Werth verliehen.

Mit gleichem Eifer widmete er sich dem Studium der Ge

schichte. „Kein junger Amerikaner seiner Zeit," sagt Mr. Baker

in seinem „Oli^i-ncter Llcetcli of Ur. Iiuc>8eve!t" von ihm,

„War mit der Geschichte seines Landes und des Lebens der

hervorragendsten Männer besser vertraut. Er hatte sowohl

deren Politik wie Kriege studirt und kannte jedes der edlen

Principe, von denen sie sich leiten ließen." Noch auf der

Universität entwarf er den Plan zu seiner interessanten Ar

beit „Naval >V»r c>f 1812".

Wiewohl er sich als reicher junger Mann einem thaten-

losen Genußleben hätte hingeben können, that er dies nicht,

sonder» nahm sich zwei der berühmtesten Amerikaner zum

Vorbild und sprach offen seine Ansicht aus, daß das Streben

nach allem Hohen und Edlen bei Weitem vorzuziehen sei dem

Genüsse materiellen Wohlstandes. Mit bewunderungswürdiger

Ausdauer hat er während einer stürmischen und gefährlichen

Fahrt auf dem Meer der Politik an feinen Idealen festgehalten.

Nachdem Nooscvelt 1880 das akademische Examen ab'

gelegt, brachte er einige Zeit in Dresden mit Studien zu,

errang sich durch Besteigung der Jungfrau und des Matler-

horns die Aufnahme in Londons Nlpclubb, lehrte dann als

23 jähriger, kräftiger, breitfchultcriger Mann nach New ^jork

zurück, studirte Rechtswissenschaft und arbeitete weiter an

seiner Naval Hiztor^. Nebstbei jagte er eifrig auf Büffel

uud Bären, deren Fährte er allein oder höchstens mit einem

Gefährten verfolgte. 1881 wohnte er zum ersten Mal einer

Wahlversammlung der republikanischen Partei bei und faßte

nun den festen Entschluß, sich der politischen Laufbahn zu

widmeu. Er vertiefte sich in die praktische Politik mit der

ernsten Absicht, seinen Landsleuten nützlich zu werden da

durch, daß er die in der Verwaltung herrschende Corruption

nach Möglichkeit zu beseitigen suchen würde. Es würde den

Nahmen dieses Artikels überschreiten, wollte ich der ebenso

lebendigen wie interessanten Schilderung aller Phasen der

öffentlichen Thätigkeit Nooseuelt's ausführlich folgen. Sein

erbitterter und unerschrockener Kampf gegen Mißbräuche und

Unredlichkeit in der Verwaltung, gegen das herrschende, ge

radezu himmelschreiende Corruptionssystem, seine unbezwing

liehe Selbstständigkeit, sein Leben unter Cowboys und Ranchcrs.

seine Thätigkeit als Gouverneur und Polizeichef in New Aork.

seine Organisirnng der Flotte, die Schaffung einer eigenen

Truppe, der liuugn liiäers, seine persönliche Tapferkeit im

Kriege auf Cuba, feine Ernennung zum Vizepräsidenten :c.

sind ja mehr oder weniger bekannt. Nicht so bekannt dürften

Nooseuelt's Essays sein. Von diesen ist besonders erwähnend

werth das Essay: 'ilie ßti-einious I^ile, das eigentlich eine

Begrüßungsrede an den Hamiltonclubb in Chicago ist, ge

halten am 10. April 1899. Diese Nede enthält so viel von

allgemeinem Interesse, daß der Nooseuelt's politischen Stand

punkt kennzeichnende Theil hier mitgetheilt werden möge:

„Ein gesunder Staat kann nur existiren, wenn die

Männer und Frauen, die ihn bilden, ein reines, kräftiges,
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gesundes Leben führe»; wenn deren Kinder so erzogen werden,

daß sie bestrebt sind, Schwierigkeiten nicht zu scheuen, sondern

zu überwinden, nicht ungestörte Nuhe anzustreben, sondern zu

«erstehen, wie man aus Müheu und Gefahren sich den Sieg

erzwinge» kaum Der Mann muß mit Freude die Thate»

eines Mannes ausfuhren, muß wagen, Mühen ertragen und

arbeite», sich selbst versorgen und die, die von ihm abhänge».

Die Frau mnß eine gute Hausmutter sein, eine Gehülfin für

den Gründer des Hausstandes, eine kluge und unerschrockene

Mutter vieler, gesunder Kiudcr. I» einem seiner ergreifen

den, melancholischen Bücher spricht A. Dandet von der Furcht

vor der Mutterschaft, diesem beständige» Schreck der jungen

Frauen uuserer Zeit. Wenn solche Worte wahrheitsgemäß

von einer Nation geschrieben werde» tonnen, so ist diese

Nation bis in's Mark hinein verfault. Wcun der Mnun die

Arbeit scheut oder sich fürchtet vor einem gerechtfertigten

Kampf; wenn das Weib fürchtet, Mutter zu werden, so zittern

sie am Rand der Verdammuiß, und gut ist's, wenn sie von

der Erde verschwinde», wo sie mir Gegenstand der Verachtung

für alle starke», muthigeu uud edel gesinnten Männer und

Frauen sein können.

„Wie mit dem Individuum, so verhält es sich auch mit

eiucr Nation. Es ist eine gemeine Unwahrheit, zu sagen,

daß die Nation glücklich ist, welche keine Geschichte hat. Drei

fach glücklich ist die Nation, welche ci»e ehrenrciche Geschichte

hat. Weit besser ist es, große Dinge zu wagen, glänzende

Triumphe zu gcwin»en, selbst wenn diese mit mißglückten

Versuchen abwechseln, als zu den schwachen Geistern gezählt

zu werden, welche weder viel genießen, noch viel leiden, weil

sie in der grauen Dämmerung dahinleben, welche weder von

Siegen, noch von Niederlagen etwas weiß. Wen» die Männer,

welche 1861 für die Union fchwärmtcn, den Frieden als End

zweck für Alles, uud de» Kampf und Streit als das Schlimmste

von Allem betrachtet uud gemäß dieser Ansicht gehandelt

hätten, so hätten wir freilich das Leben von Hunderttauscnden

fchonen und hunderte Millionen Dollars ersparen könne».

Außerdem hätte» wir, abgesehen von all dem vergossenen

Blute und verschleuderte!! Gelde, viele Fraucnhcrzcn vor

tiefem Schmerz bewahren und viele Wohnstätten vor Zer

störung schützen uud unserem Lande manche Schmach ersparen

können. Wären wir aber all dem ausgewicheu, so hätten wir

bewiesen, daß wir Weichlinge sind, untauglich dafür, unferen

Platz unter de» großen Nationen der Erde einzunehmen.

Gott fei Dank für das Eise» im Blüte »nscrcr Väter, der

Männer, welche Lincoln's weise Entschlüsse unterstützten und

in Grant's Armeen die Waffen trugen! Laßt uns, Kinder

dieser Männer, welche sich würdig einer großen Zeit erwiesen,

laßt uus, die Kinder der Männer, welche den Bürgerkrieg

zu einem siegreichen Ende führte», de» Gott »nscrcr Väter

preisen, daß die nncdlcn Fricdcnspläne verworfen wurden,

daß Leiden und Verlusten, daß den Schatten des Kummers

und der Verzweiflung mit niemals sinkendem Muthe getrotzt

wurde und daß wir die Jahre, während deren der Kampf

raste, überstanden; denn aus Sclaucn wurden schlichlich

Freie, die Union wurde wieder aufgerichtet, uud die mächtige

amerikanische Republik »ahm wieder ihren Platz als eine

helmgeschmückte Königin unter der Zahl der Nationen ein.

„Unsere Generation ist nicht solchen Aufgaben gegenüber

gestellt, wie sie unseren Vätern vorlagen, aber mich sie hat

ihre Aufgabe, und wehe uns, wenu wir es unterlassen, sie

auszuführen! Wir küuncu uicht, auch wenn wir wollten, die

selbe Rolle spielen wie China, und uns damit begnügen, Zoll

um Zoll zu verfaulen i» uncdlcr Ruhe, innerhalb unscrcr

eigenen Grenze, ohne Interesse für das, was sich außerhalb

dieser Grenze ereignet, versunken im Commercialiomus, un

bekümmert um ein höheres Leben, ein Lebe» des Vorwärts-

strebens, der Arbeit und Gefahr, besorgt nur für die täglichen

leiblichen Bedürfnisse, bis wir plötzlich ohne dcu geringsten

Schatten eines Zweifels zur Einsicht kämen, wie es bei China

schon der Fall ist, daß eine Nation, welche in dieser Welt

sich einem Leben unkriegerischer und isolirtcr Nuhe hingiebt,

mit Sicherheit über kurz oder laug anderen Nationen, welche

ihre männliche, tapfere Gesinnung nicht verloren haben, unter-

than wird. Wenn wir eine wirklich große Nation werden

wollen, so müssen wir in vollen. Ernste darnach streben, eine

große Rolle in der Welt zu spielen. Wir können es nicht

vermeiden, in die großen Streitfragen hineingezogen zu werden.

Das Einzige, was wir bestimmen können, ist, wie weit wir

uns ihm freuudlich oder feindlich gegenüberstellen sollen. Im

Jahre 1898 konnten wir einem Krieg mit Spanien nicht

ausweichen. Da handelte es sich darum, ob wir als Feig

linge vor dem Kriege zurückschrecke» oder ihu sichren sollten,

wie es sich sür ein tapferes, hochherziges Volt ziemt. Ebenso

ist es gegenwärtig. Wir können den Verbindlichkeiten nicht

a»sweichen, die wir auf Hawaii, Cuba, Portorico und den

Philippinen eingegangen sind. Alles was wir thun können

ist, sie ans eine Weise zu ordnen, welche der Nation zur Ehre

gereicht. Uns zu weigern, diese Probleme zu lösen, wäre

dasselbe wie sie auf schimpfliche, uus entehrende Weise in

Ordnung zu bringen. Wir haben ein gegebenes Problem zu

lösen. Unterziehen wir uns dieser Aufgabe, fo liegt allezeit

die- Gefahr vor, daß wir sie möglicher Weise nicht richtig lösen;

weigern wir uns, sie zu lösen, so erscheint es als absolut

sicher, daß wir die Aufgabe uicht lösen können, Muthlose,

faule Männer, Männer, welche an ihrem Lande zweifeln,

hhperciuilisirle Männer, welche alle streitlustigen Herrfchafts-

gelüste verloren haben, unwissende Männer mit schläfrigem

Sinn, deren Seele unfähig ist, die Begeisterung zu fühlen,

die „ernste Männer mit Königreichen in ihrem Hirn" durchzittert,

— alle diese ziehen sich natürlicher Weise zurück, wenn sie sehen,

daß die Nation neue Pflichten auf sich nimmt. Sie ziehen sich

zurück, wenn sie uns eine Flotte bauen und eine Armee, die

unseren Bedürfnissen entspricht, schaffen sehen, sie ziehen sich

zurück, wenn sie nns unseren Antheil an der Weltarbeit

ausführen fehen, dadurch daß wir Ordnung bringen in das.

Chaos auf den großen, schönen tropischen Inseln, von denen

die Tapferkeit unfercr Soldaten und Seeleute die fpanifche

Flagge vertrieben hat. Das sind die Männer, welche ein

Leben unverdrossener Arbeit fürchten, welche das einzige

nationale Leben, welches wcrth ist, gelebt zu werden, scheuen.

Sie wollen ein Klosterlcben führen, welches alle Tapferkeit

einer Nation wie eines Individuums untergräbt, oder sie sind

nur von dem niedrigen Geist der Gewiunlust beseelt, der nur

im Commcrcialismus das Alpha und Omega des National»

lebens erblickt, statt cinzuschcu, daß der Commcrcialismus

nur eines der vielen Elemente ist, welche die wahre nationale

Größe aiismachcn. Kein Land kann lange bestehe», wenn

seine Grundlage» nicht tief im materiellen Wohlstand liegen,

der wieder herrührt von ökonomischem Fortschritt, Geschafts-

energie, Unternehmungslust, von unermüdlicher Mühe auf

dem Felde industrieller Thätigleit, — aber keine Nation

ist jemals wirklich groß geworden, die sich mit mate

riellem Wohlbefinden allein zufrieden gegeben hat. Alle

Ehre gebührt den Männern, welche den Grnnd gelegt zu

uufcrcm materiellen Wohlstand: den großen Industriellen,

die unsere Fabriken gebaut uud unsere Bahnen; den kraft

vollen Männern, welche mit Kopf und Hand nach Vermögen

streben; denn groß ist die Schuld, in der die Nation bei

ihnen steht. Doch in größerer Schuld stehcu wir bei jenen

Männern, die in Lincoln, in Grant rcpräscntut sind. Sie

bewiesen mit ihrem Leben, daß sie das Recht der Arbeit sowie

das des Kampfes a»crta»nten; sie erkannten aber auch, daß

es »och andcrc, höhere Pflichte» gebe, Pflichte» gegen die

Nation und Pflichten gegen die Raffe.

„Ich verkündige also vor Euch, meine Landsleute, daß

unser L^nid vou uus ein Leben unverdrossener Arbeit fordert,

nicht ei» Lebe» weibischer Ruhe. Das 20. Icchrhuudert steht

vor uus, die Geschicke so mancher Nation in seinem Schooße



228 Xr. 41.Vie Gegenwart.

tragend. Wenn wir thatenlos bleiben, wenn wir nur selbst

vergnügte, faulcnzerifche Ruhe suchen und wenig ehrenhaften

Frieden, wenn wir uns zurückziehen vor harten Kämpfen,

in denen der Mann mit Gefahr für sein Leben und für

Alles, was er lieb hat, den Sieg davontragen soll, dann

kommen entschlossenere und träftigere Völler und gewinnen

die Weltherrschaft für sich. Laßt uns darum unerschrocken einem

Leben voll Kämpfen entgegengehen, fest entschlossen, männlich und

gut unsere Pflicht zu thun; fest entschlossen, die Gerechtigkeit in

Wort und That zu uertheidigeni fest entschlossen, ehrlich und

tapfer zu fein, hohen Idealen zu dienen, dabei aber praktische

Methoden anzuwenden. Vor Allem, laßt uns nicht zurück

schrecken vor einem Streite, sei er moralisch oder physisch,

inner- oder außerhalb der Nation, vorausgesetzt, daß dieser

Streit berechtigt ist, denn nur durch Kampf und Streit, durch

schwieriges und gefährliches Streben werden wir schließlich

das Ziel wahrer, nationaler Größe erreichen."

Aus der Eingangs erwähnten Pittsburgcr Rede des

Präsidenten Roosevelt, fowie aus seinen sonstigen, öffentlich

gemachten Aeußerungen ist seine ehrliche Absicht zu erkennen,

die Auswüchse der großen Capitalsvereinigungen zu bekämpfen.

Allerdings beabsichtigt er durchaus nicht, dabei radikal zu

Werke zu gehen. Verwahrt er sich doch in der angezogsnen

Rede entschieden gegen „den revolutionären Geist"! Er will

nur den gesunden Menschenverstand zu Worte kommen lassen.

Vor Allem verlangt er, daß die Gesetze in gleicher Weise gegen

Arme wie Reiche zur Anwendung gelangen, womit er ein

heikles Capitel des öffentlichen Lebens im heutigen Amerika,

und wohl auch anderwärts, berührt. Es drängt sich nun die

Frage auf: Hat man in der Rede Nooseuelt's die Ankündigung

einer Acra der wirthschaftlichen Reinigung, des Kampfes gegen

die Auswüchse der großen Capitalsvereinigungen zu erblicken?

Schwerlich. In Amerika wirken viele Umstände zusammen,

um der großen Masse der Bevölkerung die Thätigkeit der

Trusts und Cartelle nicht zum rechten Bewußtsein gelangen

zu lassen. Immerhin muß der von Roosevelt ausgestoßene

Warnungsruf als Symptom eines sich vorbereitenden Um

schwunges beachtet werden. Die Staaten Europas haben allen

Grund, mit größter Aufmerksamkeit der vom alten Welttheil

ganz verschiedenen Gestaltung der wirthschaftlichen Verhältnisse

in Amerika zu folgen, umsomehr als durch den Besuch des

Prinzen Heinrich von Preußen und durch die Vegrüßungs-

telegrammc und sonstigen Aufmerksamkeiten, die Roosevelt mit

dem deutschen Kaiser wechselte, die republikanische neue Welt

der monarchischen alten so zu sagen gesellschaftlich näher ge

bracht wurde und der Culturmcnschheit im verstärkten Maße

zum Bewußtsein kam, wie zahlreich und stark die Fäden sind,

die die Bewohner hüben und drüben des Occans mit ein

ander verbinden, ganz abgesehen von der unmittelbar drohen

den und schier unausbleiblichen, baldigen Nmeritanisirung

der Welt oder der wirthschaftlichen Unterjochung Eurova's

durch Amerika. Daß diese Befürchtung keineswegs übertrieben

ist, ergiebt sich aus Folgendem: dem Kopf des mit Milliarden

jonglirendcn Picrpont Morgan, des amerikanischen Finanz-

champions, vor dem die Throne der Dollarkünige zittern, ist

jüngst ein neues Project entsprungen, dessen Ricsenhaftigkeit

ganz dem Styl des von Morgan geplanten Schifffahrtstrusts

entspricht und das auch für diesen bestimmt ist. Bekanntlich

hat Morgan eine Actio» eingeleitet, welche circa 40 trans

atlantische Dampfcrlinien in ein einziges Unternehmen ver

schmelzen und auf diese Weise den ganzen Verkehr von Per

sonen und Gütern zwischen Europa und Amerika monopolisiren

soll. Für diesen Schifffahrtstrust beabsichtigt der sich nie mit

Kleinigkeiten abgebende Finanzmann einen entsprechenden Sam-

mclhafcn an der westlichsten Spitze des französischen Festlandes

zu errichten, in dem sich dann der ganze Verkehr zwischen

den beiden Erotheilcn concentrircn müßte. Zu diesem Zwecke

soll Morgan bereits Verhandlungen angeknüpft haben, die

sich im Großen und Ganzen in folgendem Rahmen bewegen:

Morgan kauft die Actien der französischen Westbahngesellschaft

auf und bekommt dadurch die wesentliche Leitung des west

lichen Schienennetzes in seine Hand. Nachdem so diese Ein

gangspforte für den festländischen Verkehr dem Schifffahrts

trust gesichert ist, will dessen Schöpfer die Bai D'Aber Brach

an der Küste des am weitesten gegen Westen vorgeschobenen

Departements Finisterre erwerben. Es ist der am günstigsten

gelegene Punkt an der europäischen Westküste knapp am Ein

gang des Canal la Uanclie, in der ehemaligen Niederbretagne.

Die Herstellung des colossalen Sammelhafens, der groß genug

wäre, um dem ganzen Verkehr des transatlantischen Schin

fahrtstrustcs Raum zu geben, ist nur eine Geldfrage, und

Morgan ist bekanntlich der Mann, der in solchen Fragen

kein unlösbares Räthsel sieht. Mit dem Besitz eines solchen

ohne Gleichen dastehenden Hafens in Vereinigung mit dein

hier anschließenden Eisenbahnnetz, das die Weiterbeförderung

in das Innere des Continents ermöglicht, hätte Amerika eine

ganz in seiner Macht befindliche Eingangspforte für die

Einfuhr feiner Exportartikel in Europa gewonnen, welche die

Fracht der unzähligen Schiffe des Schifffahrtstrustes bilden

würden, ebenso wie andererseits der Transport der von

Amerika benöthigten Einfuhrartikel aus Europa sich in diesem

Sammelhafen concentrircn müßte. Da der Schifffahrtstrusi

die Macht haben wird, die Frachttarife nach seinem Gutdünken

zu bestimmen und die bisherigen Preife zu unterbieten, steht

allen außerhalb des Trusts stehenden Schifffahrtsgesellschaften

der sichere Ruin bevor. Der Riescnhafen des Trust mit seinen

alles bisherige Maß überschreitenden Bauten für die größte

Handelsflotte der Welt in den Händen der amerikanischen

Geldmacht, würde dann eine Art Bresche bilden, durch die

Amerika seinen in neuerer Zeit aufgetauchten Traum von

der Eroberung der alten Welt zu verwirklichen im Stande

wäre.

Wenn Präsident Roosevelt in seinem vorhin citirtcr

Essay „'lue 8trenuc>u8 I,ite" die Unternehmungslust auf

industriellem und commerciellem Gebiete befürwortet; wenr,

er seine Landslcute auffordert, vor eventuellen kriegerischer

Unternehmungen nicht zurückzuschrecken — «sonst gewinnen

andere Völker die Weltherrschaft" — ; wenn er seine Lands

leute tapfer, kriegslustig und triegstüchtig sehen und aus den

Iluitee! 8tat«8 nl Xortn America einen Militärstllllt nach

dem Muster der alten Militärstaaten Europas machen will

und zu diesem Zweck amerikanische Generäle, wie eben setz:

die Generale Corbin und Joung, nach Europa schickt, um

die militärische Organisation Englands, Deutschlands, Frank

reichs und Italiens zu studireu — so bekennt er sich offen

in voller und freudiger Uebereinstimmung mit dem amerika

nischen Imperialismus. Aus dem Passus: „Es giebt aber

auch Pflichten gegen die Nation und Pflichten gegen die

Nasse" erhellt, daß Roosevelt das Nationalitätenprinciv al^

die treibende Kraft in der Politik erkannt hat, aus welcher

die Staaten neue Lebenskraft schöpfen können; daß er über

zeugt ist, daß kein Staat auf die Dauer bestehen tonne, obr.e

sie zu berücksichtigen. Dieser Passus erinnert andererseits

aber auch lebhaft an die Rede Chamberlain's, die dieser am

30. December 1897 zu Toronto in Ccmada hielt und ik

welcher er sagte: „Gelegentlich meiner Reise durch die Vcr

einigten Staaten nach Ccmada drängte sich mir bei jeden:

Schritte ein Gedanke auf, ein Gedanke, der unauslöschlich

der Stirne dieses weiten Landes aufgedrückt ist: der Gedanke

an die Grüße und Wichtigkeit, die das Schicksal der ange^

sächsischen Rasse bestimmt hat; dieser stolzen, ausdauernder,

auf ihrem Recht unerschütterlich bestehenden und entschlossenen

Rasse, deren Eigenthümlichkeit keine Verschiedenheit des Klimai

und der Lebensbedingungen verwischen kann, die unfehlbar

bestimmt ist, die herrschende Rasse in der Geschichte unt

Weltcivilisation der Zukuuft zu werden." — Ucber den

anierikanifchen Imperialismus schrieb u. A. Vreadley Martin

im Septemberheft von ,,^l,e Hiueteentd Oentru-)" (19001
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Folgendes: „Die Philippinen sollen für die Vereinigten

Staaten eine Brücke nach den chinesischen Handelsplätzen

bilden. Die imperialistische Politik wird uns weit ausgreifende

Interessen bieten und zugleich wie ein Sicherheitsventil wirken,

welches unsere überflüssige Energie ableitet." Selbst in der

neuesten amerikanischen Belletristik hört man häusig das

imperialistische Weltheirschaftsmotiv anklingen. So sagt

Stephan Brice, der Held in Winston Chnrchill's Roman

„^lisOisiZ": „Fort mit Euren Napoleon's, Marlborough's,

Stuart's! Jetzt ist die Zeit einfacher Männer, die durch die

Stärke ihres Charakters und durch ihr Wissen herrschen.

Gott sei Dank, daß es Amerikaner giebt! Die weiden schon

eine Wandlung in der Welt zu Stande bringen. — Wir

müssen glaubeu, daß Gott diesem Lande einegroße Aufgabe

auf Erden zuertheilt hat."

Wie der Imperialismus überhaupt, weil er sich dadurch

charatteiifirt. daß Staats- und Nalionalinteresse unter rück

sichtsloser Nichtbeachtung des Rechts- nnd Humanitätsstand-

punktes zusammengehen, zur Opposition herausfordert, so hat

speciell der amerikanische Imperialismus in Amerika selbst

viele Gegner; denn das amerikanische Volt ist noch lange

nicht ganz vom imperialistisch-patriotischen Größenwahn be

fangen, der die junge Generation seit dein spanisch-amerika

nischen Kriege ergriffen hat. Der Anti-Imperialismus, der

mit der übrigen Presse häufig in heftigstem Streite liegt, hat

seinen Hauptsitz in Boston. Diese Opposition fällt freilich

bei dem Chauvinismus, von dem die Massen und die

Regierenden beseelt sind, nicht in's Gewicht; sie wird an ihrem

stärkeren Auftreten dort wie anderwärts durch die Machtmittel,

über welche die Negierenden verfügen, gehindert. Die Ver

treter des Imperialismus befassen sich auch nicht mit einer

wissenschaftlichen Auseinandersetzung oder ticscrgehenden Unter

suchung des imperialistischen Problems, sondern suchen in

kurzer Form und in kühnen Ausdrücken die Vortrefflichkeit

des imperialistischen Systems darzulegen, unbekümmert darum,

daß die gepriesene imperialistische Staatstunst Unheil nnd

Verderben über die Völker bringen wird, die nicht das Glück

haben, der angelsächsischen Rasse anzugehören.

Zur neueren Geschichte.*)

Von Professor Th. Achelis (Bremen).

Man hat es der Helmolt'schcn Weltgeschichte wohl vor

geworfen, daß sie sich in einer Verkennung der eigentlichen

Aufgabe der Geschichtsschreibung, in den Irrgarten der Natur

völker verliere, ohne doch den inneren Zusammenhang der

socialen EntWickelung dadurch besser aufdecken zu können.

Es ist hier nicht der Ort, auf diesen Einwand einzugehen,

nur soviel sei bemerkt, daß auch manche Völker niederer Ge

sittung eine gewisse Stetigkeit und Folgerichtigkeit in ihrem

geistigen Wachsthum zeigen, die wir sonst nur als das un

verbrüchliche Kennzeichen höherer Cultur zu betrachten pflegen

— das gilt z. B. von den mittelameritanischen Völkerschaften,

von denen uns in dem Rahmen dieser Darstellung die Meister

hand von Prof. K. Häbler eine so glänzende Schilderung

entworfen hat. Aber es wäre durchaus unzutreffend zu

meinen, daß darunter die Betrachtung der Weltgeschichte im

engeren Sinne des Wortes gelitten hätte. Nur muß man

darunter nicht die bloße Aufzählung von Zahlen und Ereig

nissen verstehen, eine Auffassung, über die sich der geistreiche

*) Mit besonderem Bezug auf das Wort: Weltgeschichte, heraus

gegeben von H, F, Helmolt. Achter Band, 1. Hälfte. (Westeuropa

im Zeitalter der Revolutionen, Napoleon's I. und der Ncaction. Die

staatlichen und gesellschaftlichen Neugestaltungen in Europa zwischen

1830 und 1850.) Bibliograph. Institut, Leipzig u. Wien 1902.

Voltaire schon seiner Zeit in dem Vssai 3ur les mceurg et 1'e8orit

cle» ul!,tiaii8 mit Recht lustig macht. Es handelt sich darum,

die social- und individualpsychologische Perspective organisch

mit einander zu verschmelzen, d. h. sowohl die großen treiben

den Ideen nebst den Factoren der materiellen Bildung zu

erfassen als die Bedeutung der überragenden Persönlichkeiten

ini Leben der Völker. Sehen wir uns daraufhin das wechsel

volle, wenn auch zum Theil nicht gerade für uus Deutsche

schmeichelhafte Bild an, das uns Europa in den Jahren

1789-1859 bietet.

Die französische Revolution bildet mit ihren weiteren

Conscqueuzen den Grundstein für die Entwicklung des

modernen Constitutionalismus, und es ist dcßhalb so bezeich

nend, daß sie im ganzen gebildeten Europa und nicht zum

wenigsten in Deutschland mit ungeheurem Jubel begrüßt

wurde. Wir erinnern im Hinblick hierauf nur au die Hymnen,

die unsere großen Dichter zu ihrem Preise anstimmten. Jede

andere Revolution, erklärt Prof. Kleinschmidt (der Verfasser

dieses Abschnittes), war an geographische Bedingungen ge

bunden, die von 1789 tilgte die Grenzen und war vater

landslos, strebte aber ein unbegrenztes Vaterland für alle

Menschen, eine gemeinsame Geistesheimath an. Sie griff wie

eine auf Weltreligion ausgehende Glaubenslehre zu Predigt

und Propaganda, war unduldsam wie eine Weltreligion, kannte

aber keinen Gottesdienst und kein Jenseits und beschränkte

sich auf das greifbare Irdische. Allen Völkern will sie die

Freiheit bringen, die sie für sich errungen zu haben glaubt,

selbst dem Erbfeind England bietet sie den Bruderkuß an,

sie achtet auf keine Nationalität, sondern ist international,

und dieser Sammeldrang zur Menschheit öffnete ihr, wo sie

anklopfte, die Thüren. Daß bei einer solchen Religion in

gährender und aufschäumender Iugeudkraft ein Zusammen

stoß mit dem herrschenden Christenthum nicht ausblieb, war

lein Wunder. Sie verwarf die auf der Gnadenwahl fußende

Kirche und das Patronat Gottes für die Besitzenden,

nannte es ein Unrecht ohne Maß und forderte unter

schiedsloses Recht für Alle, Gleichheit vor Gott nnd den

Menschen. Der weitere Verlauf der großen Umwälzung

braucht uus hier nicht zu beschäftigen. Wie ein Sturm brach

die Revolution in das morsche und unterhöhlte Gebäude des

Staatensystcms und zerfetzte es in tausend und abertausend

Atome, bis aus dem wüsten Chaos die Militärdictation

Napoleon's emporstieg, des Mannes, der sich so gern eine

Zeitlang als Erben der gewaltigen Bewegung bezeichnete.

Und wieder bekundete sich derselbe internationale Typus, wie

vordem; denn dieser geniale Lenker der Schlachten und Völker,

der nur allzu sehr zu seinem Schaden die Bedeutung der

Imponderabilien verkannte, strebte ja bekanntlich mit allen

Mitteln nach der Verwirklichung seines vom glühendsten

Ehrgeiz geborenen Ideals, der Weltherrschaft. Die einzelnen

Acte des ergreifenden Dramas, das sich vor unseren Augen

abspielt, hier genauer zu verfolgen, ist Wohl unnöthig. Den

Höhepunkt, der wie immer zugleich den Keim des Nieder

ganges, der Katastrophe in sich schließt, bildet die Scene, wo

der gewaltige Korse (1811) zum Grafen Wrede sagte: Noch

drei Jahre, und ich bin Herr des Universums. Das ver

nichtende Unwetter des total verunglückten russischen Fcldzuges

ist der Anfang des Ende, wie ihn Talleyrand sarkastisch

nannte. Traurig ist es, wie jämmerlich dem begeisterte« nnd

aufopfernden Volk seine Hochherzigkeit und sein Idealismus

gelohnt wurde — die Heilige Allianz und die Karlsbader

Beschlüsse sind die Wahrzeichen der unheilvollen politischen

und kirchlichen Ncaction, die ihre fchwarzcn Schwingen Jahr

zehnte lang über unserem unglücklichen Vatcrlande ausbreiten

sollte. Ihr geistiges Haupt war bekanntlich Fürst Mettcrnich,

dessen Treiben hier folgendermaßen geschildert wird: Franz

hatte es Mettcrnich zn verdanken, daß Oesterreich die erste

Stelle in Europa wiedergewonnen hatte; darum überließ er

ihm gern die Leitung der auswärtigen Politik, während er
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sich im Großen und Ganze» mit der inneren begnügte.

Metternich war der Mittelpunkt der europäischen Diplomatie.

Aber er war nur Diplomat, kein Staatsmann wie Kaunitz

und Felix Schwarzenberg: er baute das neue Oesterreich nicht

für die Zukunft aus, sondern suchte nur das Rad des Fort

schrittes aufzuhalten und mit seinem Gentz in Nuhe die

Zügel zu führen; Alles sollte unbeweglich bleiben. Die

Polizei half eifrig zur Einhaltung dieses Negierungsreccptes

und verfolgte jeden Freideukeude» als der Demagogie dringend

verdächtig. Oesterreich war im vollsten Sinne ein Polizei«

staat; es ernährte ein Heer von Spitzeln und Angebern, die

Postverwaltung mißachtete das Briefgcheimniß, Aufpasser be

lauerte» Lehrer und Schüler an de» Hochschulen; selbst so

treue Oesterreicher wie Franz Grillparzer und Jos. Christian

Freiherr von Zedlitz, hatten Zusammenstöße mit den Schnüfflern.

Die Censur wurde mit verblendeter Unduldsamkeit ausgeübt.

Der öffentliche Unterricht litt von der Universität bis zur

Voltsschule unter der Bevormundung und dem Mißtrauen

der Gewalthaber, Schule und Kirche waren ohne Bewegung.

(S. 93.) Nicht viel besser sah es in den anderen Staaten

aus. namentlich in Preuße», wo so patriotische uud hoch

verdiente Männer, wie z. B. Gneisenau, unmittelbar unter der

königliche» Ungnade zu leiden hatten. Nur ciu Stern er

strahlt in dunkler Nacht, die Gründung des allgemeinen

deutschen Zollvereins 1833 durch Preußen, und hier erfordert

es die Aufrichtigkeit, anzuerkennen, daß dies große uatiouale

Werk in der Hauptsache der Initiative der Regierungen zu

danken ist — selbst unter starkem Widerstand Seitens der

öffentliche» Meinung. Solcher Männer, wie der württem

bergische Abgeordnete Pfister, welche schon damals die Einignng

Deutschlands unter Führung Preußens erstrebten und sich in

Wort und Schrift dafür verwendeten, gab es leider in deutschen

Gauen recht wenige. Im Uebrigen aber viel Verworrenheit

und Zerfahrenheit, und deßhalb auch ein Ausbleiben jedes

nachhaltigeren Erfolges. Wie kläglich stellt sich z. B. das

Ergebniß, wenn man die hochflicgendcn Erwartungen und

glänzenden Traumbilder, mit denen die Thronbesteigung

Friedrich Wilhelm IV. begrüßt wurde, mit der nur allzu

traurigen Wirklichkeit vergleicht, die sich uns beim Tode jenes

freilich äußerst bcanlagten, aber ebenso schwankenden und

romantischen Herrschers bietet. Noch niederdrückender gestaltet

sich dieser Eindruck durch den Ueberblick über die verschiede

nen nationalen Einigungsversuche innerhalb des bisherigen

europäischen Staatensystems. Wie viel guter Wille uud Be

geisterung auf der einen Seile, Hand in Hand damit meist

eine völlige Unkcnnt»iß der politischen Lage n»d eine dem-

entsprechende militärische Unfähigkeit, und auf der anderen

Seite welche Härte und Brutalität, welche »»»achsichtliche

Verfolgung jedes freiheitlichen Geistes, eine Richtung, die

ihre» Gipfelpunkt Wohl in den berüchtigten preußischen Regu

lativen vom October 1845 erreicht hat! Mit dem Siege

Schwarzenberg's in Olmütz (so charalterisirt Zwiedinek- Sieden»

Horst, der Verfasser dieses Abschnittes, diese Epoche) kam in

Mitteleuropa der Geist des Zaren Nikolaus I. zur Herrschaft,

der an Enge und Beschränktheit in allen Zeiträumen, in

denen die gesellschaftliche Entwickelung der europäischen

Menschheit stillzustehen scheint, seinesgleiche» sucht. Mit

weniger Vernunft ist bei den Culturnationcn des Abendlandes

selten regiert worden, als in den mit Recht berüchtigten

fünziger Jahren. Gewiß hatte die vorhergehende Bewegung

die Völker nicht so reif gefunden für die Aufgabe, die sie

sich gestellt hatten; der Wille war gut, das Vermöge» gering

gewesen. Der unglückselige Wahn, es könne so schnell und

leicht aufgebaut wie niedergerissen, in wenigen Monaten nach

geholt worden, was seit Jahrzehnten versäumt worden war,

der Wahn, man brauche staatliche Einrichtungen nur auf

richtig verbessern zu wollen, dann sei die Besserung auch

schon erreicht, der Mangel an Beziehung zwischen der

Gedankenwelt und dem wntlichcn Leben, der namentlich de»

Politikern anhaftete, haben die Vertrauensträger der Völker,

denen in den Märztagen 1848 ein Ueberfluh von Macht in

die Hand gegeben war, unfähig gemacht, diese Macht recht

zeitig zu gebrauchen. Die Zeit wurde mit Reden und Gegen

reden, mit Partei- und Clubbilduugen. mit hochfliegenden

Programmen und selbstgefälligen Weisheitsanpreisungen, mit

hochmüthigen Auftritten und böswilligen Befehdungeu ver

geudet und verpraßt. Der Liberalismus hat abdanke» müssen,

weil er weder seine Scheidung vom Radicalismus ehrlich

vollzogen noch erkannt hat, daß er nicht selbst zu regieren,

sondern nur bei der Regierung berücksichtigt zu werden yc

eignet sei. Die Völker haben ihre Rechte nicht gesetzlich fest«

zulegen vermocht, weil sie über deren Umfang noch felbst im

Unklaren und über die Nothwendigkeit der freiwilligen Ve-

fchräntuug uicht belehrt waren. Das alles ist begreiflich; ja.

der Nückschauende fühlt sich fast veranlaßt, an die Noth

wendigkeit dieser, aus dem Zusammenprallen vieler Krane

entstandenen Stannng zu glaube». Aber eine Erscheinung,

die um so verblüffender wirkt, je besser sie bei wachsender

Entfernung von dem reinen Lichte partheiloscr Kritik beobachtet

werden tan», ist die Thatsache, daß auf die Verirrungen

des Geistes die Abwendung von allem Denken folgen muß,

daß das Erbe einer unfruchtbaren Genialität von der nackte»

Dummheit angetreten wird, daß die Uebergriffe, zu denen

sich die Völker in dem Kampf um die Selbstbestimmung ver

leiten lassen, mit noch roheren Machtmißbränchcn gesühnt

werde», deren sich die Regierungen, die angeblichen Vcwcchrer

eines höheren Rechtes und einer höheren Sittlichkeit, schuldig

machen (S. 230). Nur ein Machthaber, der jüngste Herrscher

auf Europas Thronen, Napoleon III., übrigens mit ausge

sprochener Geringschätzung von Nicolaus behandelt, der ihm seine

demokratische Vergangenheit nicht vergessen tonnte, sollte dem

Selbstherrscher aller Reußen gefährlich werden uud bald eine

entscheidende Rolle im Völkerconcert auf unferem Continem

fpielen, und dieser Einfluß wuchs sichtlich nach dem 1855

erfolgten Tode des rufsischen Kaisers. Es ist übrigens be

achtenswert!), daß er die übliche Verachtuug Preußens durch

aus nicht thcilte, uud z. B. in einer Unterredung mit

Bismarck (März 1857) für die beanspruchte Neutralität in

einem Kriege mit Oesterreich lind Italien die etwaige Ein

verleibung von Hannover und Holstein anregte, was freilich

von unserem Staatsmann ruudwcg abgelehnt wurde. — Ich

bi» überzeugt, daß auch dieser Baud der Helmolt'schen Welt

geschichte, znmal er unter Ausschluß alles unnöthigen Acten-

Materials nur die Grundzüge der modernen Geschichte in

ansprechender Darstellung bringt, sich wie seine Vorgänger

viele Freuude in weiten Schichten uuserer gebildeten Gesell

schaft erwerben wird.

Einiges über Graphologie.

Von Dr. Georg Meyer (Berlin).

Mit anderen ursprünglich von Laien in Angriff gc

nommenen Gebieten der Wissenschaft uud Praxis theilt die

Graphologie das Schicksal, daß ihr lange Zeit die officicllc

Ancrkcn»ung versagt blieb. Der Grund hierfür lag theilt

in dem Umstand, daß Leute, denen es hauptsächlich um gc

schäftliche Ansbentuug der Sache zu lhun war, den brauch

baren Kern mit allerhand entstellendem, recla mehr, stein Auf»

putz umgaben, thcils darin, daß die Laien trotz allen intui

tiven Scharfblickes doch nicht die wissenschaftliche Schulung

besaßen, um sich vor Ucbertreibungen wahre» und ein lritit-

fcstcs System schaffen z» können. Zwar haben sie den Grund-

stein gelegt, und es ist ihnen das gesammte Rohmaterial

zu verdanke», aber mit de» Vornrtheilen, die ob der Irr-

thümcr und Auswüchse der Laiengraphulogie entstanden, wird
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man noch lange zu kämpfen haben. Ueber die Art, wie die

graphologischen Charatterbeurtheilungen zu Stande kommen,

heiischen noch vielfach ganz verkehrte Vorstellungen — man

denkt wohl gar an so etwas wie Kartenlegen und Chiro

mantie —, und doch befolgt der Graphologe keine andere

Methode, als wie sie tagtäglich von Jedermann befolgt wird.

So wie sich Jeder sein Urtheil bildet über einen Menschen,

von dessen Denk- und Handlungsweise ihm nichts bekannt

ist: aus dessen gesammter physiognomischer Erscheinung, so

auch der Graphologe. Daß ein gewiegter Menschenkenner

einzig und allein auf Grund der Anhaltspunkte, welche ihm

die Mimik, die Gesticulatur, die Haltung, die Gangart, der

Tonfall der Stimme, die Art der Toilettirung und dergleichen

geben, einen umfasfenden Einblick in den Charakter eines

Menschen gewinnen kann, wird ernstlich von Keinem bestritten.

Aber — so wendet man ein — die Handschrift ist doch nur

eine aus jener Mannigfaltigkeit menschlicher Aeußerungen!

Dieser Einwand ist nun unbedingt zurückzuweisen. Die

Handschrift ist keineswegs ein so einseitiges Product, wie

Manche wohl anzunehmen geneigt sind. Indem ich dieses

nachweisen, habe ich gute Gelegenheit, in die Graphologie

einen flüchtigen Einblick zu gewähren.

Zunächst fixirt sich in der Handschrift die allgemeine

Bewegungsphysiognomik. Es ist bekannt, daß jede Person —

die eine mehr, die andere weniger eigenartig ausgeprägt —

ihren individuell-charakteristischen Typus der Vewegungsweise

hat. Ausgiebigkeit, Geschwindigkeit, Nachdruck, Gleichmäßig

keit der Bewegung, Vorwiegen mehr eckiger oder mehr abge

rundeter Beweg»ngsformcn, Grad des Spannungszustandes

der Musculatur, Neigung zur Ad- oder Abduction gehören

hierher. Da die Hand in Folge ihrer freien Beweglichkeit

eine besonders günstige Localisationsgelegenheit für alle diese

physiognomischen Eigenarten darbietet, so ist es selbstverständ

lich, daß diese auch in der Schreibbewegung und somit in

der Handschrift zu irgend einem formalen Ausdruck gelangen.

Durch deductive Ucberlegung, durch Nebeneinanderstellen von

Handschriften und Charakteren und durch Vevgleichung

von Schriftstücken ein und derselben Person aus verschie

denen Stimmungszuständen ist man zu hinreichend sicheren

Aufschlüssen über die einschlägigen Beziehungen gelangt.

Insbesondere dadurch, daß mau das Material von Geistes

kranken mit heranzog, bei denen vorübergehende Affecte fowie

dauernde Charaktereigenschaften in stärkster Ausprägung an

zutreffen sind, und indem man die Schriften aus deren

gesunder Zeit mit solchen aus der Zeit der Erkrankung ver

glich, hat man Beobachtungen gewonnen, die dem Experiment

an Sicherheit gleichkommen.

So wissen wir, daß in der Exaltation Größe, Druck

und Geschwindigkeit der Schrift anwächst, daß der Leiden

schaftliche eine demgemäß andere Handschrift hat als der

Leidenschaftslose, wir wissen, daß der Energische mit festem

Druck schreibt, daß sich — Einflüsse der Hebung abgerechnet

— Schreibgeschwindigteit und Geschwindigkeit im Ablauf der

geistigen Vorgänge parallel gehen. Wohl ein Jeder hat es

an sich selber beobachtet, wie er in heiter - angeregter Stim

mung die Feder mit freierem Schwung über das Papier

gleiten läßt, wie er in ruhiger, behaglicher Stimmung gleich

mäßiger schreibt als zu Zeiten, wo er sich unruhig, überreizt

fühlt. In der That gehört die unregelmäßige Schrift dem

Nervösen, dem in einem chronischen Reizzustand Befindlichen

an. Dies alles sind Zusammenhänge, die sehr auf der Haud

liegen. Eines feiner geübten Auges bedarf es fchon. um aus

den Echriftzügen den Spannungsgrad der Musculatur zu

erkennen, ein nicht unwichtiges Symptom für eine ganze

Gruppe seelischer Eigenschaften. Es ist erwiesen, daß auch

der ruhende Muskel, so lange er überhaupt lebt, uie in völliger

Erschlaffung sich befindet, nur ist der Grad der Spannung

ein individuell verschiedener. Diejenigen, welche auch seelisch

gewissermaßen mehr ungebunden sind: die Sorglosen, Zügel

losen, mehr vom Instinct geleiteten, feiner auch die Nach

giebigen, Sanften, auch in ihrer Musculatur minder gespannt

sind als die Vorsichtigen, Gemäßigten, stets Ueberlegenden,

Starrsinnigen, Harten. Handschriftlich kommt dieser Unter

schied unverkennbar deutlich zum Ausdruck. In der Span

nung werden die Verbindungen spitziger, die Schriftlage wird

eine steilere, alle ausschweifenden Züge kommen zum Fort

fall, die Striche weiden klarer, die ganze Schrift macht einen

strafferen, festeren Eindruck. Von anderen Bewegungstendenzen

ist noch besonders die Neigung zur Beuge- oder Streckhaltung

bedeutungsvoll. Mit Recht weiden unlustige Gesellen, mür

rische Einsiedler, die mit keinem Menschen etwas zu thun

haben wollen, dargestellt, wie sie zusammengekrümmt dahocken,

Rücken und Nacken sind gebeugt, Beine und Arme an den

Körper angezogen, die Finger eingekrümmt. Die Schrift

solcher und verwandter Geister — Üeberlegung und Experi

mente gaben uns den psycho - physiologischen Zusammenhang

— ist zusammengedrängt, die Zeilen sinken abwärts, rück

läufige Züge werden angetroffen, anmuthige Kurven fehlen

gänzlich. Ein ganz anderes Bild zeigt der Heitere, Lebens

frohe, Unternehmungslustige. Sein ganzer Körper ist ge

wissermaßen geöffnet, und vorwärts stiebend, in extremen

Fällen sind die Arme ausgebreitet und hochgehoben, wie zur

Inempfangnahme all des Schönen und Guten. So ist auch

die Schrift mehr aus einander gezogen, die Zeile steigt an,

alle Züge laufen frei nach rechts aus. Derartige Beispiele

der Beeinflussung handschriftlicher Eigenarten durch die in

dividuelle Newegungsphysiognomik ließen sich häufen, jedoch

lassen wir es hiermit genug sein, um uns einem weiteren

Erklärungsprincip zuzuwenden.

Als solches und zwar nicht minder wichtiges ist zu be

trachten: die Bildung handschriftlicher Eigenarten durch das

individuelle Formengefühl. Gegen die Lehren der Grapho

logie wird gelegentlich auch wohl der Einwand erhoben, daß

die Handschrift willkürlich bestimmbar sei. Dieses weiß auch

der Graphologe, er weiß aber ferner, daß selbst diese „Willkür"

bestimmten Gesetzen unterworfen ist. Was hier so genannt

wird, ist nur eine scheinbare Willkür, im Grunde ist es doch

eine mehr im Unterbewußtsein liegende Nüthigung. Niemals

wird eine zartsinnige Jungfrau wollen, daß unter ihrer Feder

Balten statt der ihrem Charakter adäquaten düunen Haar

striche entstehen, der Rücksichtslos-Brutale dagegen liebt es,

auch auf dem Papier durch klobige Dicke und Schmierigkeit

der Schrift Anstoß zu erregen. Niemals wird der Ordnungs

liebende es hingehen lassen, daß in seiner Schrift die Buch

staben und Worte wie Kraut und Rüben durch einander

stehen; ein eitler Geck wird auch beim Schreiben seine eitlen

Manieren nicht unterdrücken können; eine Herrschernatur, die

auch sonst nicht gern Jemanden über sich leidet, wird von

ihrer Handschrift nicht eher recht befriedigt sein, als bis auch

sie durch ihre hochragenden Formen eine gewisse Uebcrlegen-

heit zur Schau trägt. So leicht allen diesen die Hervor

bringung entgegengesetzter handschriftlicher Eigenarten vorüber

gehend auch sein würde, so sind sie am Ende doch durch eine

in ihrem tiefsten Wesenskcrn liegende Nöthigung gezwungen

so zu schreiben, wie sie eben schreiben.

Auch das in der Handschrift zum Ausdruck gelangende

Schönheitsgefühl (im engeren Sinne) ist hier zu ermähnen.

Es leuchtet ein, daß die Handschrift zu billiger Befriedigung

ästhetischer Bedürfnisse eine vortreffliche Gelegenheit bietet.

Ob derartige Strebungen in der Schrift bethätigt werden

oder nicht, ob der Geschmack sich schon befriedigt fühlt durch

möglichst getreue Nachahmung der conventioncllen, „kalli

graphischen" Form, oder ob er ein eigenes, persönliches

Schönheitsideal erstrebt, ob dieses mehr auf edle Verein

fachung oder auf pomphafte Verrcicherung der Formen ge

richtet ist, ob diese Formen schließlich überladen, phantastisch,

cxcentrisch werden: daß Alles dieses in der Handschrift zu

Tage treten kann und dem Graphologen Gelegenheit bietet
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zu oft weitgehenden Schlüssen, wer wird das leugnen

wollen?

Sind die beiden von uns behandelten Erllärungsprin-

cipien auch zweifellos die wichtigsten und ergiebigsten, so sind

doch damit die bereits erkannten Zusammenhänge zwischen

Handschrift und Charakter längst noch nicht erschöpft. Ich

müßte mich aber zu sehr in Einzelheiten verlieren, wenn

wir Weiteres geben wollten.*) Ich hatte weiter nichts in

Absicht als einen Ueberblick zu liefern, und zu dem Zwecke

reichen die gegebenen Beispiele wohl aus. Nur darauf weisen

wir noch hin, dah die Erfahrung hinzutritt, um uns weitere

handschriftliche Eigenarten deuten zu lehren, wo die Auf

deckung der eigentlichen Zusammenhänge bisher noch nicht

gelungen ist.

Die Handschrift stellt also einen ungeheuer mannig

faltigen Symptomencomplex dar, und die Beziehungen zwischen

Handschrift und Charakter sind außerordentlich vielseitig. In

dem die Graphologie diese Beziehungen methodisch feststellte

und exact — zum großen Theil auch experimentell — be

gründete, hat sie sich zu einer physiognomischen Wissenschaft

im weitesten und besten Sinne entwickelt, und man darf mit

vollster Berechtigung behaupten, daß ihre Theorie auf sicheren

wissenschaftlichen Grundlagen ruht.

Nicht ganz so günstig steht es freilich — wie unum

wunden zugegeben werden soll — mit der graphologischen

Praxis. Dies liegt aber lediglich an der oft schier ver

wirrenden Complicirtheit der Fälle. Wie es bei dem Bau

mancher Individualitäten nicht anders zu erwarten ist, tritt

uns oft eine derartige Verwickelung und Durchkreuzung der

verschiedenen Gesetzmäßigkeiten entgegen, daß wir mit unserer

Theorie einigermaßen rathlos davorstehen. Hat man, was

stets möglich ist, eine mehr oder minder große Reihe von

Grundzügen aus der Handschrift festgestellt, so gilt es aus

ihnen den Gesammtcharakter zusammenzusetzen. Dieses ist

nun der eigentliche wunde Punkt an der Graphologie: Die

UnVollkommenheit ihrer wichtigsten Hülfswissenschaft, der

Charakterkunde. Die Weiterentwickelung der Graphologie

hängt in erster Linie davon ab, wie weit die Aufgabe gelöst

weiden wird, eine auch praktisch brauchbare wissenschaftliche

Charakterkunde zu schaffen. Heute muß jene Arbeit der

„charakterologifchen Combination" noch gänzlich der prakti

schen Menschenkenntniß und Intuition des Einzelnen über

lassen bleiben. Hier hört die Wissenschaft auf und fängt die

Kunst an — und diese ist immer nur wenigen Auserwählten

vorbehalten.

^»^-

Literatur und Aunst.

dörfische Dichtung.

Von Max Hoffmann.

In der bunten Fülle der deutschen Erzähler, die jahraus

jahrein in Zeitschriften und Büchern für das Unterhaltungs-

bedürfniß des großen Publicums sorgen, lassen sich deutlich

drei Gruppen unterscheiden, von denen eine jede große und

kleine Lichter aufzuweisen hat. Da sind zuerst die Allerwelts

kerle, denen es gar nicht darauf ankommt, wo ihre Romane

und Geschichte» spielen, und die in der Stadt, auf dem Lande,

auf dem Meere und im Gebirge zu Hause sind, kurz, die

ganze Welt als ihre Bühne betrachten. Sie gehen in die

Breite, aber selten in die Tiefe. Zweitens sind da die cigent-

») Wer sich eingehender für diese Fragen interessirl, sei auf das

Auch des Versasjers aufmerksam gemacht: „Tie wissenschaftlichen Grund

lagen der Graphologie." Fischer, Jena 1901.

lichen Großstadtdichter, die vornehmlich in einer bestimmten

Hauptstadt heimisch sind. Sie widmen sich mehr als die zu

erst erwähnten der Charakterschilderung und verschmähen es

auch nicht, auf sociale Fragen einzugehen. Sie sind deßhalb

auch ernster zu nehmen und als Schilderer ihrer Zeit für

künftige Geschichtsschreiber von großer Bedeutung. Die dritte

Gruppe aber wird von den Dichtern der Scholle gebildet, die

man vorzugsweise Heimathdichter nennt, und einen solchen

will ich hier vorführen.

Man hat Heinrich Sohnrey den „norddeutschen Nosegger"

genannt, aber eine solche Classification hat doch immer etwas

Geschmackloses an sich. Die einzige Aehnlichkeit, die sich da zeigt

ist die, daß sie Beide tief im Voltsthume wurzeln; denn wie

der eine ein Steiermärker , so ist der andere ein Süd-

Hannoveraner. Neide stammen vom Dorf, und ihr ganzes

Denken richtet sich dorthin. Aber Nosegger's Poesie ist viel

leichtflüssiger, reicher, umfassender, die Sohnrey's ernster,

knorriger, beschränkter — doch das mag wohl in der Eigen

art von Süd und Nord liegen. Daß Sohnrey ernster ist,

sieht man schon daran, daß er in seinen Schriften häufig

einen volkserzieherifchen Zweck durchblicken läßt. Eine innige

Liebe zum Landleben erfüllt ihn, und er will diese Liebe den

Dorfbewohnern erhalten wissen und sie denen, die sie verloren

haben, wieder einflößen. „Der Sinn für das Sinnige, für

die Poesie der althergebrachten Volkssitte ging dem jungen

Geschlechte mehr und mehr verloren", ruft er wehmütig aus

und vergleicht deßhalb seine Schriften gern mit dem Ros

marin, der „als ein vorzügliches Mittel gegen Geistes- und

Gedachtnißschwäche gepriesen wird und von dem man sagt,

daß der starke würzige Geruch der Blätter das Gedächtniß

der Heimgegangenen stärke und erhalte. Eines solchen wunder

samen Mittels bedürften wir gewiß vor vielen andern". Dieses

Mittel aber will er uns durch seine Bücher: „Rosmarin und

Häckerling", „Die hinter den Bergen", „Verschworen — vei'

loren", „Der Bruderhof", „Friedesinchens Lebenslauf" und

„Die Dorfmusikanten" (Voltsstück) bieten. Aus diesem Ge

fühl hcraus fagt er auch von dem Grabe des „Lorenheinrich",

des merkwürdigen, ganz vorchristlich aumulhenden Lenzboten:

„Das Gänseblümchengillb ist noch manches Frühjahr gehegt

und gepflegt worden, bis die heutige Jugend und die heutige

Nrmuth aufkam, die Beide nichts mehr wissen von den alten

wundersamen Poesien des Dorflebens."

Und deßhalb sind seine Schriften auch so schlicht, so

einfach, so ganz ohne jede literarische Pose. Sie wollen nicht

blenden und überraschen, da sind keine Phrasen-Brillanten

und keine gesuchten neuen Wortprägungen von zweifelhaftem

Werth. Wenn er einmal ein sonderbares Wort und seltsame

Wendungen gebraucht, so kann man überzeugt sein, daß diese

schon seit Jahrhunderten im Volksmunde lebendig und von

ihm nur durch die Schriftsprache festgelegt worden sind.

Daher heimelt uns das Alles so urdeutsch, so voltsthümlich

an. Volksthümlich auch durch die liebevolle, unkünstlerischc

Art, mit der er diese Geschichten erzählt, wenn er sich in ein

vertrautes Verhältniß zu dem „lieben Leser" setzt und zu

ihm spricht, als wenn er kein Dichter, sondern nur ein Er

zähler im Kreise einer lieben Schaar wäre. Wie stark und

eindringlich predigt die Geschichte „Wie die Dreieichenleutc

um den Dreicichcnhof kamen" vom Heimathsgefühl, von der

inbrünstigen Liebe zu Land und Dorf! Wie ergreifend und

rührend ist der Schluß! Und die tiefere Bedeutung spricht

der Dreieichenbaucr schließlich selbst in warnenden Worten

aus: „O, daß ich's allen Bauersleuten zurufen könnte:

Haltet Euer angestammtes Erbe in Ehren und denkt, daß c-

keine größere Himmclsgunst giebt, als da sterben können, wo

man geboren ist. Dem Bauernstande allein hat Gott diese Gnade

gegeben. Er soll aber auch daran denken und wissen, daß

Gott auf ihre Verachtung einen schweren Fluch gesetzt hat."

Bei vielen Volkserzählern macht sich eine unangenehme

Sentimentalität geltend, die gesucht und kindisch klingt und
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störend wirkt. Es muß Sohnrey hoch angerechnet werden,

daß er solche Regungen von sich fern gehalten hat. Darum

hat er auch keine langen, nur dem Städter erwünschten

Naturschilderungen. Wer ständig mit und in der Natur lebt,

wem sie eine traute, selbstverständliche Freundin ist. der

stammelt nicht beständig verzückte Schmeicheleien an sie; des

halb war auch den Griechen die gefühlsselige Naturschwärmerei

der Neueren ganz fremd. Aber die Laute der Natur klingen

doch bei ihm hinein in Freud und Leid; wenn die Liebenden

Hand in Hand dahinfchreiten, schlägt die Wachtel ini Korn

feld: „Welch ein Glück! Welch ein Glück!" auch die Stimmen

anderer Thiere. der Enten, Gänse, Hühner und Kühe weiden

kundig gedeutet, und im Viertact der Drescher schallt es munter

und mächtig: „Bartholomä, Bartholomä ..."

Prächtige Gestalten bewegen sich auf solchem nicht vom

beständig glättenden Strom der Civilisation überspülten Boden.

Das sind lauter eigenthümliche, originelle Menschen, oft

wunderlich und seltsam, aber immer fröhlichen Herzens, stark

in ihrer Treue undDemuth. Diese urwüchsige südhannoverische

Landschaft hat ebenso urwüchsige und eigenartige Bewohner,

gelbhaarige kernige Männer, muntere blonde Mädchen, voll

frischer Arbeits- und Genußfreudigkeit und schelmifcher Spott

lust. Da wird dem nicht ganz einwandfreien Huchzeitpaar

über Nacht Häckerling auf den Kirchweg gestreut, da be

kommen sonderbare Käuze, von denen es dort wimmelt, aller

lei neckische Spitznamen, protzige Geizhälse weiden genarrt,

fremde, den Einheimischen widerwärtige Sitten, z. B. das

öffentliche Küssen, werden gebrandmarkt, ein lecker Spötter

aus der Stadt erhält mit bedächtiger Sicherheit seinen wohl

verdienten Lohn auf den betreffenden Kürpertheil aufgezählt,

und eine echte Dorfprügelei, die wie bei den homerischen

Helden mit gegenseitigem Aufziehen beginnt, entspinnt sich zu

Ehren von Kaisers Geburtstag. Was für eine gute, goldne

Seele ist dieser alte Schuhmacher von Hübichsdorf, der feinen

reichgewordenen Sohn besucht und von diesem und der

feinen Schwiegertochter mit Verdruß und unverhohlenem

Aerger aufgenommen wird, der aber später, als die Beiden

in Ärmuth und Elend gerathen sind, gleich bereit ist. ihnen

zu helfen! Ebenfo echt und naturwahr, ordentlich herzerfrischend

wirkt bei aller Anspruchslosigkeit die Geschichte von „Iüne-

mann's Kürassier und Spörhasen's Dortchen". Daß Sohn

rey auch starte und gewaltige Töne anzuschlagen versteht,

beweist die Erzählung „Die Sünde" mit dem des Schöpfers

des „König Lear" würdigen, grausigen Schluß.

Ganz eigene und rührende Gestalten tauchen auch in der

Geschichte des armen Friedesinchens auf: Die Frau und die

Schwester des Fleischermeisters, die sich beständig in den

Haaren liegen, der verhungerte Kanzlist mit seiner struppigen

Frau, Faßbinder Bännewitt, der sich durch einen dummen

Spruch mit seinem armseligen Leben abfindet, und der be-

tlagenswerthe kranke Knecht, der von seiner Herrschaft schon

seit sieben Jahren gepflegt wird und immer den Kopf unter

die Decke steckt, wenn Jemand zu ihm hereinkommt, weil er

sich schämt, daß er das Gnadenbrot» essen muß. Da ist der

alte Bater Tolle, mit seinem wunderbaren Arbeitsgcist, seiner

etwas gebeugten Gestalt, seinem bedächtigen Gesicht, seinen

weißen Haaren und seinem vielsagenden — Schweigen.

„Seine stärkste Eigenthümlichkeit war, alle Arbeit still

schweigend zu thun, um nichts zu fragen und doch immer

das Richtige zu treffen. Obwohl er sich hätte einen guten

Tag machen können, da er seinen Hof bereits dem Schwieger-

fohn übergeben und noch ein großes Vermögen für sich hatte,

konnte man ihn Tag für Tag. ja. man darf schon sagen

Nacht für Nacht auf den Huf kommen und hier für zwei

tüchtige Tagelöhner schaffen sehen. Jeden Morgen Schlag

Zwei kam er zu unserem gleich nn die Hausdiele stoßenden

Pferdestall herein und weckte den Knecht." Noch viele solcher

köstlichen Gestalten könnten hier erwähnt weiden.

„Friedesinchens Lebenslauf" erzählt von viel Armuth.

Noth. Elend. Hunger und Arbeit. Es zeigt aber auch den

guten Kern in dem ärmsten Volke, seine Treue, seine Freudig

keit und UnVerdrossenheit im Schaffen und sein festes Gott»

vertrauen. Erstaunlich ist es dabei, wieviel Humor sich diese

Dorfbewohner bewahrt haben, wieviel Schelmerei ihnen im

Nacken sitzt. Selbst bei den Allerärmsten, die bloß von Kar

toffeln leben und selten eine „Instippe" dazu haben, ist die

Lebensfreudigkeit nicht gestorben und kommt bei jeder Gelegen

heit zum Durchbruch. Schade ist's nur, daß die Bauern da

bei bisweilen zu schwatzhaft werden. Dann sprechen nicht

mehr die Bauern, sondern es ist der Dichter, der sich ihrer

als Sprachrohr bedient. Dieser Fehler tritt durch die Ich

form von „Friedesinchens Lebenslauf" besonders hervor. Da

heißt es z. B.: „Als der April sich zu Tode getobt hatte

und der junge Mai durch die Linde lachte" oder: „Die Eltern

fühlten sich auf ein sturmgepeitschtes Meer versetzt" (aus diesem

Meer wird gleich darauf ein Leidenskelch!), oder: „Meine

Kindheit hatte ihre Augen geschlossen". Das ist sehr hübsch

gedacht, aber Niemand wird glauben, daß ein einfaches Dorf

mädchen so spricht oder schreibt. Sogar „Hamlet" scheint

sie gelesen zu haben, denn einmal spricht sie von den „guten

und bösen Geistern in den Feldern und Wäldern von Hilgen-

thal, die Morgenluft gewittert haben und von dannen

gezogen sind". Das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber das

Colorit verliert doch dadurch immerhin an Wahrheit. Das

ist allerdings ein Fehler, der auch in dem ebenfalls dem

dörfischen Heimathboden entsprossenen und viel gerühmten

„Jörn Uhl" hervortritt, wo die Bauern manchmal die tief

sinnigsten philosophischen Gedanken in feiner poetischer Form

entwickeln.

Aber die Auseinandersetzungen darüber gehören auf ein

anderes Blatt. Wir wollen nur recht froh darüber sein, daß

wir Bücher von solchem Erdgeruch besitzen. Sohnrey's

Schriften sind gerade wegen ihrer Einfachheit eine durchaus

passende Lectüre für's Volk, außerdem aber von hohem cultur-

geschichtlichen Werth, denn sie bilden einen umfangreichen

Speicher für die alten Sitten und Gebräuche, die thcilweise

im Aussterben begriffen oder gar schon verschwunden sind,

und für den oft ganz heidnisch auftretenden Aberglauben.

Man merkt überall, wie dem Verfasser das Land und seine

Bewohner in ihrer ewig wichtigen Bedeutung für Staat und

Menschheit am Herzen liegen. Ihr aber, ihr geputzten und

gestutzten, geschniegelten und gebügelten Stadtleute, könnt da

raus lernen, wie man auf dem so oft von oben herab be

handelten Lande lebt und auch für Euch in hartem Ringen

der Erde ihren Segen abtrotzt!

Eine nothwendige Sammlung.

Von Dr. Hans schnnokunz (Beilin -Halensee).

Es bedarf keiner weiten Kenntnisse, um zu wissen, welcher

Werth heutzutage auf das Sammeln von Büchern in Biblio

theken, von Kunstwerken in Gallerten, von Alterthümern in

Museen :c. gelegt wird. Sowohl die theoretischen Interessen

des Erlen ntnißtriebes wie auch die praktischen der Verwerthung

von vorbildlichen Schätzen u. dgl. zwingen dazu. Vom Ger

manischen Nationalmuseum angefangen bis zu den kleinsten

Specialgallerien und Specialbibliotheken durchzieht ein Netz

solcher Sammlungen, das aber noch lange nicht zu eng

maschig ist, den deutschen Ländertreis. Viel haben sie dem

Umstand zu verdanken, daß einzelne Personen, die über ihre

Gegenwart hinausdachten, werthvolle Schätze zu einer Zeit

einkauften, da sie bequem zu haben waren, weil man sie

gleichgiltig oder verächtlich ansah. Vor etwa einem Jahr

hundert waren solche Schätze, für die man jetzt vergeblich
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Unsummen bieten würde, verhältnißmäßig billig und zahl

reich einzukaufen: so die Negineten und andere antike Kunst

werke der Glyptothek zu München; so auch Vieles der, dortigen

Pinakothek, vor Allem die alten Kölnischen Meister. Das

Verdienst der oftgenannten Brüder Boisseree dabei war eben

dies, daß sie den hohen Werth uon Dingen erkannten, die

damals für Gerumpel gehalten wurden. Hinterher ist leicht

reden, doch schwer kaufen.

Es erwächst daraus Jedem, der de» Werth von annoch

unbeachteten Dingen erkannt hat, die Aufgabe, möglichst früh

zeitig auf sie hinzuweisen und zu ihrer Erhaltung, Samm

lung und sachgemäßen Behandlung anzuregen. Mancher wird

verwundert fragen, ob es denn in unserer Zeit überhaupt

noch derlei giebt, ob wir denn heute noch ebenso wie früher

blind fein können gegen Sachen, denen erst noch eine breitere An

erkennung bevorsteht. Allein dies ist eben der springende Punkt

einer solchen Angelegenheit: bestünde diese Verwunderung und

mit ihr auch der Zweifel au dem gesunden Verstände dessen,

der eine solche Sache vertritt, nicht mehr, so würde» wir ja

die fraglichen Dinge bereits ebenso haben und mit einer Er-

kenntniß ihres Sinnes geordnet vor uns sehen, wie wir jene

uud andere Sammlungen als bereits selbstverständliche Schätze

vor uns haben. Um so schwieriger wird freilich die Sache,

je weniger die kritischen Gegc»stä»de, wie es doch z.V. alte

Kunstwerke thun, ihre Bedeutung in sich selber tragen, und

je mehr sie ihren Werth für »ns erst durch die Interessen

finden, in deren Dienst wir sie stellen, oder von denen aus

wir sie betrachten. Sind da»» diese Interessen selber noch

nicht anerkannt und vielleicht als eine Perirrung gering

geschätzt, so wird es desto schwerer sei», Sympathien für ihre

Materialien und für deren Zusammenbringung zu erwecken.

Allein desto dringender wird es dann auch die Pflicht ihrer

Freunde werden, trotz alles Stachels der Verwunderung

und alles Fluches der Lächerlichkeit bei Zeiten zu bekennen,

was zu bekennen ist, selbst wenn schu» die Darlegung der

Grundgedanken, uon denen ausgegangen wird, manchem Kopf

schütteln begegnet.

Und einem solchen Kopfschütteln begegnet jedenfalls bei

Vielen die vom Verfasser dieser Zeilen vertretene Grundidee:

daß nämlich die Art und Weise, wie die Jünger der Wissen

schaften und Künste als solcher ausgebildet werden, eine der

allerwichtigsten Angelegenheiten ist und gerade i» unserer

Zeit der stärksten Thcilnahme bedarf. Diese Idee stützt sich

u. A. auf die Ansicht, daß die Leistungen, Verhältnisse :c. der

Menschen in erster Reihe abhängen uon der Geistes- und

Charakterhöhe, sowie den, Wisfensgut derer, die in führende»

Stellungen stehen, der manchmal sogenannten „Regenten"

weitere» Sinnes. Ihre Ausbildung liegt nun freilich über

die sogenannte Schulbildung hinaus. Wird durch diese theils

das ganze Volt, theils seine mittlere Schicht in den soge

nannten „Schulfächern" ausgebildet, so wird dort seine

obere, die eigentlich leitende Schicht, eben in Wissenschaft

und Kunst schlechtweg ausgebildet und zu wissenschaftlichen

wie künstlerischen Persönlichkeite» erzogen. Damit aber ist

ein eigenes Gebiet der Pädagogik eröffnet, das bisher noch

nicht recht als solches anerkannt wurde. Es steht mit den

bisher gepflegten Gebieten der Pädagogik, denen der „unteren

Stufen", durch zahlreiche Fädeu iu Verbindung, unterscheidet

sich aber von ihnen grundsätzlich so scharf, daß ihm feiuc

Selbstständigkeit gewahrt werden muß.

Die Sache nun, die der Verfasser meint, besteht so lange,

wie es überhaupt eine Cultur giebt, die wissenschaftlich und

künstlerisch in Betracht kommt; je mehr dies, desto mehr auch

je»cs. Seit Längstem wurden Jünger der Wissenschaften und

der Künste aller Art mit mehr oder weniger Geschicklichkeit

herangebildet, und zwar theils auf ganz private u»d indivi

duelle Weise, theils in irgend welche» mehr oder weniger

oraanisirten Anstalten, die eigens zu diesem Zweck errichtet

sind. Voran stehen hier die verschiedene» „Hochschulen",

obgleich sie, wie angedeutet, nicht die einzigen Gelegenheiten

für die hier gemeinte Thätigkeit des Uebermittelns wissen

schaftlicher und künstlerischer Güter sind. Die Gesammthei!

dieses Uebermittelns wird wohl am besten durch den Aus

druck „Wissenschafts- und Kunstpädagogik" bezeichnet. Inso

fern aber, wie gesagt, die Hochschulen dabei eine bevorzugte

Rolle spielen, empfiehlt sich der kürzere, allerdings nicht ganz

zutreffende Name „Hochschulpädagogik." Ihn« kommt denn

auch zu Gute, daß längst schon von einer „Polksschul"- oder

„Elementarpädagogik" und einer „Gymnnsialpädagogik" die

Rede war. Was nun die Sache selber betrifft, so sind diese

beiden Gebiete der Pädagogik seit Längerem anerkannt und

gepflegt; jenes dritte, oberste jedoch ist erst ein Besitz unseicr

Zeit und harrt nach einigem Wenigen, was dafür positiv

geleistet worden ist, noch der Mitwirkung und Zustimmung

weiterer Kreise.

Nun bedarf dieses Gebiet nicht minder einer ganzen

Welt von Materialien wie jedes andere; ja gerade die

scinigen sind so ausgebreitet und vielgestaltig, wie kaum

irgend welche anderen, und erheischen darum erst recht eine

sammelnde und ordnende Anfmertsamkeit. Unübersehbar viele

Mittel, directcr und indirecter Art, giebt es, die aufgewendet

weiden, uni die Wissenfchafts- und Kunstjünger auszubilden.

Man denke nur an die ganze Fluth der Lehrbücher und der

Lehrniittcl engeren Sinnes. Dann aber kommt gerade hier

ein Material in Betracht, das kaum auf einer anderen Stufe

der Pädagogik existirt oder wenigstens kaum irgendwo so viel

Bedeutung hat wie eben hier. Bekanntlich spielt sich der

Unterricht auf Hochfchnlen vorwiegend — und dies immer

noch mit Recht — in der Form der sogenannten Vorlesungen

ab. Für sie schafft sich der Lehrende in mehr oder weniger

ausführlicher Weise eigene „Hefte", und die Lernenden führen

nach dem Gehörten Hinwider ihre Aufzeichnungen, und zwar

ebenfalls mehr oder weniger ausführlich. So giebt es zwei

einander gegenüberstehende Traditionsmittel für das vor

liegende Gebiet: die „Collcghefte" der Lehrer und die der

Schüler, also die activen und die passiven Kolleghefte. Es

ist nun kaum zu ermessen, welche große und tiefe Bedeutung

der Strom des Wiffens und Kdunens besitzt, der von den

verschiedenen Hochschullehrern durch eben diese Medien hin

durch in ihre Jüngerschaft hinein- und von da weitergeflossen

ist in all' die geistigen Gegenden, die von Wissenschaft und

Kunst ihren Gehalt bekommen.

So eröffnet sich denn bereits eine unermeßliche Fülle

von Dingen, die beachtet, bewahrt, studirt und zu all' dem

gesammelt und entsprechend behandelt sein wollen. Hinter

der Schicht von Producte» unseres geistigen Lebens, die wir

als die Blüthen unserer Literatur, Kunst :c. verehren, er

öffnet sich dadurch eiue zweite Schicht, die erste zum großen

Theil tragend uud erklärend. Stehen hier eben die Collcg-

hefte in erster Linie, so haben doch auch Lehrbücher. Lehr

mittel :c. einen ähnlichen, offener daliegenden Werth. Eine

Ausstellung und vielleicht auch dauernde Sammlung ärzt

licher Lehrmittel ist heute nichts Neues mehr. Man denlc

aber nur einmal an die Fülle von Stoff, in die man hin-

eingeräth, wenn man ebenso nach den Lehrmitteln auf allen

anderen Wissenschafts« und Kunstgebieten fragt und ihre

Zusammenstellung nach instructiven Grundsätzen plant. Tllß

von Lehrbüchern, und gerade von obscuren oft am meisten,

ungemein viel in das Lebenswerk der großen Persönlichkeiten

eingedrungen ist, diese Erkenntniß mußte sich gerade bei den

Arbeiten auf dem nun eröffneten Feld aufdrängen.

Ich stehe von da an in der Gefahr, durch die weitere

Aufzählung aller der Arten von Materialien, die hier in

Betracht kommen, zu ermüden. Mittelbar ist ja diese Auf

zählung bereits vorweggenommen worden durch eine Dar

legung des Verfassers dieser Zeilen, die sich zur Aufgabe ge

setzt hat, der geschichtlichen Behandlung des ganzen Gebietes

methodisch vorzuarbeiten („Znr Geschichtsforschung und Gc°
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schichtschreibung der Hochschulpädagogik", in „Lehrproben und

Lehrgänge", Halle-Saale, Heft 6«, 'Juli 1901). Dort sind

hauptsächlich die maunigfacheu Quellen angegeben, auf die

sich eine historische Beschäftigung mit der Sache und schließ

lich auch jede gegenwärtige Pflege derselben stützen muß.

Durch den dortigen Hinweis auf den gewaltigen Umfang und

>auf die reiche Vielgestaltigteit des fraglichen Stoffes ist aber

auch gezeigt, welche Bedeutung und feine Gliederung die

Sache selbst besitzt; es ist eine Welt von Thatsachen aufge-

gethan, die eben nicht mehr ignorirt weiden kann.

Greifen wir eine Seite dieser Welt, als besonders zu>

gänglich für sammelnde, ordnende und verarbeitende Thätig-

keit heraus, so sind es vor Allem die äußeren Mittel, die für ein

hochfchulpädagogisches Wirken nöthig werden. So die Ge

bäude der Lehrstätten: sie sollen in Abbildungen ebenso dem

Gedächtniß bewahrt werden, wie die anderen Zwecken dienenden

Bauten. Von ihrer inneren Einrichtung ist Manches direct

aufzubewahren. Dann erzeugt die Organifatiou jener Lehr»

statten eine Menge kleiner Hilfsmittel von Bedeutung. Ich

nenne beispielsweise die Universitätssiegel; zahlreiche solche

find im Germanischen Nationalmusenm zu Nürnberg aufbe

wahrt. Dazu kommen nun Denkmünzen, Insignien, Trachten

und dergleichen und schließlich die weiten Mengen von Ur

kunden aller Art. Bei all' dem wird es sich freilich darum

handeln, sie nicht bloß so an einander zu reihen, wie der

artige Dinge in den bekannten Museen im Dienst allgemeinerer

Interessen neben einander gestellt sind, sondern sie vielmehr

so zu fassen, daß ihr eigentlicher Sinn für das vorliegende

Gebiet, die Aufschlüsse, die aus ihnen für das Verständniß

der Wissenschafts- und Kunsttraditiun zu gewinnen sind, die

Anregungen, die sie für die Praxis geben können u. s. w,, zum

Vorschein kommen.

Man wird nun leicht ein doppeltes Bedenken dem Allen

entgegenhalten, vorausgesetzt, daß nicht die Sache von Grund

aus abgelehnt wird. Erstens mag es scheinen, daß ja unsere

verschiedentlichen historischen Museen und dergleichen dazu be

rufen seien, für ein solches Sammeln und Ordnen zu sorgen.

Und zweitens mag man fragen, ob sich nicht viel besser gleich

die Anlage eines pädagogischen Museums überhaupt lohnen

wird, das sämmtlichen Uuterrichtsstufeu, nicht bloß der höchsten,

gerecht zu werden vermag. Die Erledigung dieser Einwürfe

könnte sehr weit führen; darum hier nur Folgendes! Die

Vertheidiguug der vorliegenden Sache hat immer mit dem

scheinbaren Einwand zu thun, daß die Lehre der Wissenschaften

und Künste nicht in der Weise vor sich gehen darf, in der

die Uebermittlung von Schnlfächern, also die Ausübung der

Pädagogik auf den unteren Stufen, zu geschehen hat. Es sei

hier abgesehen von dem vielen fundamental Gemeinsamen,

das immer für die eine nnd die andere Seite bleiben wird.

Hier ist gerade die Betonung der Verschiedenheiten willkom

men. Es wurde ja schon gesagt, daß diesem Gebiete seine

Selbstständigkeit gewahrt werden muß. Seinem Eigenthüm-

lichen würde eben beim Zusammenlegen mit Andersartigem

nicht entsprochen werden. Und so ist es ja schließlich mit

jeder wichtigen Sache gegangen, daß sie sich herauslösen

mußte aus ihrer Verborgenheit und Unentwickeltheit, mit der

sie erst nur ein Theil eines Ganzen war. Schon räumlich

und administrativ würde der vorliegende Plan so viel be

anspruchen, daß ihm wenigstens auf die Dauer die Abhängig

keit von anderen Interessen nicht genügen könnte.

Der Anfang freilich kann und muß auch ganz klein

gemacht werden. Hier wird es nicht auf die Zahl und

Kostbarkeit der Sammlungsstücke ankommen, sondern ans den

mehrerwähntcu Sinn, von dem aus sie genommen und be

handelt werden. Ist nur einmal der Keim des Ganzen so

da, daß mau unzweideutig erkennt, was es sein soll, dann

wird die Erweiterung nur eine Frage der Zeit sein, und

dann wird jeder Zuwachs neue Zuwüchse heruorrufcii. Auch

daran braucht nicht gedacht werden, den bestehende» Samm

lungen die hierher gehörigen Stücke wegzunehmen. Nament

lich ist es zweckmäßig, daß die lebendig weiter wirkenden An

stalten ihr eigenes Archiv bei sich behalten und bewahren.

Allein über all' das hinaus wird sich, ist nur erst die Gunst

der Oeffcntlichkeit gewonnen, so viel freies Gut finden, zumal

aus den Nachlässen wissenschaftlicher und künstlerischer Lehrer,

daß dann auch den Skeptischesten die Augen aufgehen muffen

über die Fülle dieser Welt nnd über die Nichtigkeit des

heutigen Drängens nach einem endlichen Anfassen der Sache.

Natürlich kann von ihren derzeitigen Vertretern nicht

verlangt werden, daß sie das Unternehmen selber machen.

Dazu reichen die privaten Mittel von ein paar idealistisch

strebenden Personen nicht aus. Ohne öffentliche Mittel kann

Derartiges heute schwerlich gelingen, wenigstens in Deutsch

land nicht — mag man nun au eine Gruppe von Mäcenen,

oder an Staat nnd Stadt, oder an eine eigens zu diesen

Zwecken zusammentretende vcreinscirtige Gesellschaft denken.

Und doch wird mindestens- für den Anfang der finanzielle

Bedarf im Verhältniß zu anderen öffeutliche» Aufwendungen

gar nicht einmal besonders groß sein müssen. Vieles wird

so gut wie umsonst zu habe» sein. Beispielsweise ist doch

darauf zu rechnen, daß jede in Betracht kommende Lehranstalt

ihre Satzungen, Ordnungen, Lchrpläne, Jahresberichte, Pro-

spcctc und dergleichen mehr in je einem Exemplar (wenn ge

druckt) oder in einer Abschrift oder sonstigen Mittheilung

(wenn nicht gedruckt) gern zur Verfügung stellen werde. Derlei

muß aber endlich irgendwo beisammen sein und bequem und

übersichtlich dargeboten weiden.

„Hinterher ist leicht reden, doch schwer kaufen" — hieß

es im Obigen. Noch ist Zeit, diese Einsicht auf den hier ge

gebenen Fall anzuwenden. Noch wird eine Specialbibliothek

dieses Gebietes leicht herzustellen und der Ruf nach einem

Suchen von Vorlesungsmllnuscripten auch aus älteren Zeiten

aussichtsvoll sein, und dergleichen mehr. Noch kann an eine

rüstig vorwärts schreitende Bewegung — eben die „hochschul

pädagogische" — erfolgreich augeknüpft werden. Einwände

bleiben am besten für die Zeit aufgespart, in der sie vor den

dann gewonnenen Schätzen überflüssig sein werden.

-xi»^-

Jeuilleton.

Ver Fluß.

Nachdruck oe>>>»!en.

Eine Jugend-Erinnerung von Emil Sola. Deutsch von Wilhelm Thal.

I.

Der Winter naht; ich liebe seine erste, sanft-melancholische Tranrig-

leit, den starten Duft der abgefallenen Blätter und das morgendliche

Zittern des Flusses. Zuweilen nehme ich meine Barte und fahre nach

den beiden Armen zwischen den kleinen Inseln, Hier in dem ruhigen

Tode des Sommers bin ich endlich allein, von der Wel! zurückgezogen,

wie ein Eremil aus längst entschwundenen Zeiten.

Ach, wie fern ist Alles, und wie Nein erscheint Alles! Warum

habe ich mich gestern aufgeregt, und welch' toller Ehrgeiz trieb mich, die

Wahrheit zu verkünden? In dieser Stunde suhle ich mich im Schooh

der weiten Natur verloren wie ein Atom; ich weih nicht mehr, was n»

unserer ameisenhaften Regsamkeit, au diesen literarischen und politischen

Schlachten wahr ist, die wir jür nusschlnggebeud halten und die nicht

einmal das hohe Schilsrohr am Ufer bewegen. Ich weih nur so viel,

daß wir in der ewigen Arbeit der Welt fortgetrieben weiden wie die

Strohhalme: und dah man bescheiden und llug wird, wenn man sich die

Arbeit der Erde — allein — an einem Heibsttage ansieht.

Die Wasser ziehen geräuschvoll vorüber; einige feine, weihe Wolken

fliegen über den blassen Himmel, während ein zitterndes Schweigen sich

von de» Bäumen herabseutt. Und ich habe nur noch einen Wunsch:

mich diesen Wollen und Wassern zu überlassen und mich in diesem

tiefen Schweigen zu verlieren. Es ist so schön, dem Zank und dem

Zweifel ein Ende zu machen und fich der heiteren Landschaft zu über

lassen, die ihr Wert unaufhaltsam und ohne Streiten veirichtet. Morgen

weiden wir unsere leeren Dispute wieder aufnehmen, heut' wollen wir

stnrt und sorglos sein wie die Pferde, die man über die Inseln lausen

lcihl und denen das hohe Gras bis an die Schenkel reicht.
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Meine ganze Jugend erwach». Ich erinnere mich »n die gelt, da

wir in luftiger Schaar auszogen um — einige Meilen von Pari« —

die Seine zu entdecken. Die glückliche Zeit, wo man Alles zu erobern

hoffte und nichts zu behüten halte!

II.

Es war ein Flecken, der von der Eisenbahn entfernt lag, was

seine Vereinsamung erklärt. Die Häuser standen auf einem Hügel, aber

wenn das Wasser stieg, kam es doch vor, daß der Fluß bei den Ein'

wohnern eindrang, und sie waren dann gezwungen, sich in Kähnen Be

suche abzustatten. Im Sommer stieg man durch eine mit Rasen be

wachsene Böschung, an der sich mehrere Pfade kreuzten, zur Seine hinab.

Wir hatten hier eine» gutmülhigen Gastwirlh gefunden, der uns sein

ganzes Haus zur Verfügung stellte. Die Gäsle waren selten; es lamen

nur Sonntags einige Bauern; daher war er entzückt über diese Ein

nahme von Seiten der Pariser, die auf Wochen bei ihm abstiegen.

Drei Jahre hindurch waren wir die Konige der Gegend. Die

Herberge war klein; wenn wir ein Dutzend starl anrückten, mußten wir

Zimmer im Dorf«, suchen. Ich hatte sür mich ein Zimmer bei dem

Schmied gefunden. Noch immer steht mir dieses große Gemach mit feinem

gewaltigen Eichenschranl, seinen weißen Wänden, auf die Bilder gellebt

waren, feinem Glipskamin, auf dem ein ganzer Vauernluxus sich breit

machte, unter Glas gestellte Papierblume», vergoldete Kistchen, die man

auf den Jahrmärkten gewonnen hatte, und aus Havre mitgebrachte Muscheln

vor Augen. Um In das Nett zu klettern, brauchte man eine Leiter.

Das ganze Zimmer roch nach der frischen Wäsche, mit der der Schwank

vollgestopft war.

Es war das Zimmer der ältesten Tochter, das der Schmied mir

abgetreten hatte, und Kattunröcke, leinene Mieder hingen noch an den

Nägeln. Meine Freunde hänselten mich und sagten, ich schliefe hier

unter Unterrocken. Thatsächlich regte mich diefe Näueringarderobe ei»

Bißchen auf. Zuweilen packte mich die Neugier, den Schrank zu unter-

fuchen und die aufgehängten Sachen näher zu betrachie». Was war

das sür ein Mädel! Die Gürtel ihrer Kleider waren nicht zu eng für

mich, und zwei Pariferinnen hätten in einem ihrer Mieder tanzen

können.

Eines Abends entdeckte ich hinter einem Stoß Servietten ein

Corsett; ich war betroffen, denn es war eine wahre Rüstung, ein mit

Fischbein gepanzerter Küraß, und so groß, daß man den Torso der

Venus von Milo hätte hineinstecken können. Uebrigen« heirathete die

schöne Ernestine im zweiten Tage unseres Nufenlballs einen Schlächter

aus Poissy.

Um 4 Uhr morgens weckten mich die Schwalben, die sich ihr Nest

oben auf dem Kamln gebaut, mit laulem Geschrei. Trotzdem schlief ich

wieder ein. doch um 6 Uhr wackelt« ich wie betäubt hin und her. Unten

machte sich nämlich der Schmied an die Arbeit. Mein Zimmer lag ge

rade unter dem Amboß. Der Blasebalg, fchnarchte mlt der Heftigkeit

des Sturmes, die Hammer fielen »«»mäßig auf den Amboß, und das

ganze Haus fprang bei dieser Musil. In den ersten Tagen wurde

mein Nett so heftig geschüttelt, daß ich aufstehen mußte: dann gewöhnte

ich mich daran, und wenn ich sehr müde war. wiegten mich die Hämmer

fogar fchliehlich ein.

III.

Wir kamen nur der Seine wegen und verbrachten hier unsere

Tage. In drei Jahren machten wir auch nicht einen Spaziergang zu

Fuß. Die Bäume am Ufer waren unsere Freunde geworden, wir

hätten die Zahl der Felsen nennen können und waren auf eine Meile

auf- und abwärts de« Flusses wie zu Hause. Wenn ich heul' die Augen

zumache, steht dieser Winkel der Seine mit seinen Pappelvorhängen,

seinen mit großen blauen und violetten Blumen bepflanzten Ufern,

feinen «infamen Infeln mlt den Riefengräsern noch klar vor meinen

Blicken.

Unser Gllstwlrth hatte eine etwas schwere Barke; ich glaube, sie war

in Havre erbau» und konnte sünf bis sechs Personen fassen. Sie muhte

wohl sehr kräftig sein, denn sonst hätte sie den Abenteuern, die wir sie

durchmachen ließen, nicht widerstanden. Wir stießen sie ohne die ge

ringste Rücksicht gegen die Ufer, fuhren über herabgefallene Näume und

»rieben sie fo tief in den Sand, daß wir mit nackten Beinen in das

Wasser treten muhte», um sie herauszuziehen. Sie begnügte sich zu

knarre», worüber wir lachen mußten. Zuweilen, wenn wir einem bös

artigen Gedanken nachgaben, stürzten wir sie, um sie, wie wir sagten,

auf die Probe zu stellen, mit heftigem Ruderschlage auf große Steine.

Wir fielen nach hinten über, fo heftig war die Erschütterung; sie stieß

eine dumpfe Klage aus, und wir waren entzückt!

Ich weiß nicht, ob der Wirth die Experimente ahnte, die wir mit

feiner Varle anstellten, doch ich erinnere mich, daß ich ihn träumerisch

und gerührt zu Stunden, wo er sich nicht bemerkt glaubte, vor ihr stehen

sah. Er bückte sich, untersuchte sie und berührte sie mit einer Miene

väterlicher Unruhe. Es war ein sanfter Me»fch, und nie wagte er, sich

zu beklagen.

IV.

Da«» wurden wir ruhiger und kuftelcu den tiefe» Zauber des

Flusses aus.

Die beiden Ufer fchoben sich gleichsam auseinander, die Wasser

fläche erweiterte sich zu einem breiten Bassin, und dort lagen drei

Inseln gerade der Strömung gegenüber. Die erst« links, di« sehr lang

war, erstreckte sich fast eine halbe Meile weit; di« zweite umgab einen Arm

von höchstens 3Nl> Metern, während die dritte nur ein mit Bäumen

bewachsener hoher Nasenfleck war. Dahinter zeigten sich andere kleine

Inseln, dle von den enge» Armen des Flusses durchschnitten wurden.

Zur Linken des Flusses brellcten sich bepflanzte Wiesen aus, zur

Rechten zeigte sich ein Hügel, auf dessen Gipfel man ein kleines Gehölz

erblickte.

Wir fuhren die Strömung herauf; um uns nicht anzustrengen,

immer an den Ufern entlang; hatten wir dann das Becken ei reicht, fo

fuhren wir in die Mitte und liehen »nfcre Ba»ke treiben. Sie fchoh

langsam von selbst, geräuschlos hinunter. Wir lagen faul und schläfrig

auf den Bänken und plauderten, doch jedesmal, wenn die Barke die

Inseln in Sicht bekam, stockte die Unterhaltung, und ein unbesieglicher

Ernst senkte sich auf uns herab.

Gegenüber, über den weihen Wassern zeigten sich die drei Inseln

in ein uud derselben Linie mit ihren runde» Spitzen und ihren unge

heuren, grünl» Flächen, Sie sahen in dem purpurnen Sonnenunter

gänge wie drei Vaumbouquels aus, di« mit grünen Wipfeln in der

Luft schliefen. Man hätte sie für drei vor Anker liegende Schisse hallen

könne», deren Masten sich wunderbarer Welse mlt Laub bedeckt halten.

Und die Inseln spiegelten sich in der Wasserfläche, schimmerten in dem

Silberspiegel, der sich unermeßlich, ohne Fall«, vor uns ausbreitet«;

sie bohlten ihre Bäume in das Wasser und verlängerten gleichsam ihre

Ufer. Die beiden Azurflächen, der Himmel und der Fluß, lösten eine

liefe Hellerleit und Majestät aus.

Besonders an» Abend, wenn lein Blatt sich bewegte, wenn die

Wasserfläche den bläulichen Glanz des Stahles annahm, wurde das Schau

spiel noch herrlicher, und man träumte von d«r Unendlichkeit.

Wir fuhren lnimer weiter und drangen i» einen zwischen den

Inseln sprudelnden Arm des Flusses ein. Hier wurde der Zauber in

timer. Die Bäume neigten sich an den beiden Ufern und verwandelten

den Fluß in eine große Garlen-Allee. Ueber unferen Häuplern war

nur noch ein Streifen des Himmels sichtbar, während vor uns in weiter

Ferne sich ein Stückchen der Sein« öffn«!e, eine Strömung, die an b«-

wald«len Hügeln, an dem einsamen Kirchlhurme eines Dorss vor-

überflog.

Ein Vogel stieß einen Schrei au« und flog wie ein rölhlich-

grüner Blitz über das Wasser. Auf den Bäumen gurrten di« Tauben,

es herrfchle ein tiefer Friede, eine köstliche Frifche; man halte den

großen, starken Eindruck eines hundertjährigen Parkes, in welchem vor

nehme Damen in alten Zeiten der Liebe gehuldigt hatten.

Dann bogen »vir in einen der kleinen Arme ein, und auch hier

erwartete uns eine Freude. Die Ruder zu handhaben war nicht mehr

möglich, man muhte sie einziehen und sich an den schwierigen Stellen

des Bootshakens bedienen. Dle Bäume hatten sich eng zusammen

gedrängt, die Wipfel verfchlangen sich ineinander, und man flog unler

einer Wölbung dahin, ohne auch nur ein Stückchen Himmel zu bemerken.

Hundertjährige Weiden, die dle Strömung halb ausgerissen, zeigten ihre

miteinander verwachsene» Wurzeln, die wie verknotete Nattern aul-

sllhen; ihre Stämme schienen verfault und neigten sich in der tragifchcn

Haltung Ertrunkener, die an den Haaren festgehalten werden; und au«

diesem rissigen, fahlen, von dem Wogenschaum beschmutz!«»» Holz erhob

und entfaltete sich eine ganze Jugend schlanker Stengel und zarter

Blätter. Wir muhten beim Vorbeifahren den Kopf fenlcn, denn die

Zweige streichelten uns die Slirn.

Zu anderen Malen fchosseu »vir durch die Wasserpflanzen; die

Wasserlilien breiteten ihre dicken, runden Blätter aus und schwammen

wie Froschrücken umher, und »vir rissen ihre gelben, faden und fleischigen

Blumen ab, die sich wie die Augen neugleriger Karpfen an der Ober»

fläche öffnelen. Es waren da noch andere Blumen, deren Namen wir

»icht behalten konnten, besonders eine, ein« kleine, violette Blüte von

entzückender Feinheit.

Doch die Barke schoß immer weiter, immer mehr von den Pflanzen

gestreift. Jeden Augenblick muhte sie sich dreh«», um den Windungen

des kleinen Armes zu folgen.

Das war ei»e Aufregung, denn man wühle nie sicher, ob man

auch durchkam. Ost zeigte sich eine Sandbank. Doch »nie triumphirlen

»vir, wenn wir ungehindert in einen großen Arm einbogen, und den

enge» Durchgang hinter uns liehen, wie einen jener Waldwege, wo »«an

einer nach dem anderen gehen muß, und wo die Sträncher sich von

selber wieder schließen!

V.

Was sür schöne Tage habe ich so auf dem Flusse verlebt!

Morgens lagerte ein leichter Nebel über dein Wasser, man hnne

ihn sür Mousseline halten können, der mit einzelnen Stückchen seines

feinen Gewebes an den Bäumen am Ufer hängen blieb; die Pappeln

fchlenen ganz in Weih gekleidet.

Wenn dann die Sonne aufging, fiel ihr Kleid wie «in Nraut-

gewand am Hochzeitstage; sie rauchten einen Augenblick in der Luft und

leuchielen mit leichtem Zittern ihrer Blätter.

Wir liel'»en diese weihe» Morgennebel und)tfuhren auf das

Wasser, um die Lonne aufgehen zu sehe»». Um uns her strömte der
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Fluh einen Milchduft aus. Plötzlich blitzte ei» Strahl auf, ein goldenes

Leuchten färbte den Nebel Purpurroth. Einige Minuten lang verschmolzen

die zartesten Töne, das blasse Rosa, das zarte Blau, das durch eine

Lack-Nüance gemilderte Violett in der dünnen Luft, Dann fchien ein

Windhauch Alles zu verjagen. Die Nebel waren verschwunden, und auf

dem hellblauen Flusse funkelten Sirahlen unter der triumphirenden

Sonne.

Nachts, besonders in Mondnächten, begaben wir uns ebenfalls

gern in ein benachbarles Dorf stromaufwärts und kehrten spät — gegen

Mitternacht — mit der Strömung zurück.

Die Narle zog ganz langsam in tiefem Schweigen dahin. An dem

blaßblauen Himmel flieg der Vollmond empor und wais feineu Tilbcr-

fllcher auf die Wasserfläche. Weiler unierfchied man Nichts.

Die beiden Ufer mil ihren Feldern und Hügeln waren gleichsam

zwei Lchaitenmassen , zwischen denen der dahinfließende Strom ganz

weih erschien. Indessen erhoben sich aus dieser Landschaft, die man

nichl fah, zeitweise ferne Stimmen, das Gekrächze einer Eule, das

Qualen eines Frosches, der starke Odem der schlafenden Culturen. Und

wir fahen den Mond in den Furchen unserer Barte tanzen und liehen

unsere brenneud-heihen Hände in das frische Wasser herabhängen.

Wenn ich nach Paris zurückkam, wirkte das Schaukeln des Vooles

noch lange Zeit in mir nach. Nachts träum!« ich, ich rudere, und eine

schwarze Varke enlsühre mich in das Schattenreich.

Solch' eine Rückkehr war immer traurig! Das Straßenpflaster

brachle mich zur Verzweiflung, und wenn ich cm den Brücken vorüber

ging, warf ich den Blick eines eifersüchligen Liebhabers auf die Seine,

Dann begann das Leben von Neuem, man muhte doch leben. Meine

Arbeit nahm mich wieder ganz in Anspruch, und ich lehrte in den

großen Kampf zurück.

VI.

Darum wünfche ich jetzt, wo ich mein eigner Herr bin, sehr häufig,

ich könnte mich in einen einsamen Winkel an einem blühenden Ufer,

zwischen zwei alten Weideustämmen zurückziehen. Der Menfch braucht

ju wenig Platz zum ewigen Frieden! Die leeren Streitereien der Welt

würden mich nicht mehr bekümmern. Ich würde mich auf den Rücken

legen, würde meine Arme im Grase ausstrecken und der gütigen Naiur

sagen, sie solle mich nehmen und bei sich behalten.

^«^

Aus der Hauptstadt.

Politische Tagebuchuliitter.

2 712500 Marl betragen diesmal die Einnahmen des städtischen

Viehmarltes in Berlin: der Reingewinn beziffert sich auf 1607500 Ml.

Es ist als selbstverständlich anzunehmen, daß der Berliner Libe

ralismus, der mit so heiliger Entrüstung gegen die hohen, von dem

armen Voll zu zahlenden Fleijchpreise weltert, unverzüglich aus diesen

wucherischen Gewinn verzichten und dadurch sein Theil zur Hebung der

verwüstenden Fleischnoth beitragen wird.

Herr Max Nordau, der ein Iionist zu sein behauptet und sich

doch des Namens seiner Väter, Tüdfeld, schämt, schreibt in der Vossischen

Zeitung über Emil Zola:

„Es ist fchwer zu sagen, was vom schriftstellerischen Schaffen eines

Verfassers sich in eine etwas entlegenere Zukunft hinüberretten wird,

und es ist anmaßend, das Urtheil ferner Nachgeborener vorwegnehmen

zu wollen. Was immer die künftigen Schictfale der Romane Zola's

sein mögen: das kann man getrost sagen, daß das persönliche Auftreten

Zola's in den Tagen der fürchterlichsten Verirrung des französischen

Volkes niemals wird vergessen weiden. Wie er mit Donnerstimme sein

„Ich Nage an" hinausschrie, das bleibt in die Taseln der Geschichte

eingeschrieben und wird früher oder später seinen Plularch, vielleicht

auch einen Dank in Marmor und Erz finden. Der Zola der

Pariser und Versailler Gerichtsverhandlungen ist der ruhmreichsten

Unsterblichkeit sicher, was immer das Loos des Zola der .Rougeon-

Macouart', der ,Drei Städte', der ,Vier Evangelien' sein mag,"

Herberes ist über Zola's litterarische« Lebenswerk nicht gesagt

worden. Noidau-Sudfeld's Urtheil fällt um fo schwerer in's Gewicht,

als er allezeit ein begeisterter Verehrer und Lobpreiser des Verstorbenen

war. Daß sogar er Assommoir, Nana und Germinal so gering einschätzt,

um sie versinken zu lassen neben den beiläufigen Zeitungsartikeln, die

Zola für Dreyfus veröffentlicht, das ist eine zerschmetternde Verurtheilung

des Mannes von Medan. Ich liebe ihn nicht besonders, aber hier muh

der Gegner des schwärmenden Veristen seinem vossischen Busenfreunde

erwidern, dah er ungerecht bis zum Hasse gegen Zol» gewesen ist.

Der schrecklichst« Feind.

Eine kurze, aber ergreifende Scene.

P achnicke: Wir wären uns also über alle Punkte einig?

Fischbeck: Vollkommen. Die Abmachung tritt am 1. Juli 1903

in Kraft.

Singer: Das Carte« der Linken! Was finstere Mächte Jahrzehnte

lang verhindert haben, nun ist es endlich Wirtlichkeit geworden! Ich

komme mir wie Moses vor, der am Abend seines Lebens von luftiger

Vergeshöhe aus das gelobte Land vor sich liegen sieht.

Nafsermann: Wen haben wir noch zu sürchtcn? Der Zolltarif

zerquetfcht die Konservativen. Unser zweiter gefährlicher Gegner, das

Centrum, hat sich seit Tuntenhausen bei Hofe unmöglich gemacht. Nun

wir einig sind, meine lieben Brüder von der Linken, führen wir die

Geschäfte.

Pachnicke: Es ist nur noch nöthig, daß wir die Portefeuilles

unter uns auslosen. Wir haben keinen Feind mehr, der uns an der

Theilung der Beule hindern könnte; Niemand und Nichts vermag den

Tiegeszug unseres freiheitlichen Cartells zu hemmen — (Ein Note stürzt

herbei.)

Der Bote (fassungslos): Alles verloren! Unsere Einigkeit zum

Teufel! Das Cartell gesprengt! Die Regierungsfähigleit der Linken ein

närrischer Wahn! Sieg! brüllen unsere Gegner durch die Gassen.

Die Führer (bleich): ? ? ?

Der Not«: Eugen bleibt! Er will sich nun doch erst Anno

1908 Pensioniren lassen.

Auf dem nationalsocialen Parteitag« in Hannover hielt Pfarrer

Naumann eine Ansprache, in der er sich gegen den vielfach herrschenden

Pessimismus wandte, der aber durch die aufwärts strebende Partei der

Nationalsocialen überwunden werden würde. Das Kaiserthum und die

Demokratie, so führte Naumann dann Weiler aus, seien die beiden Be

dingungen für eine glückliche Zukunft Deutschlands. Im Kaiserlhum

fehe er eine Bürgschaft gegen eine conseivatlv-clerilale Mehrheit. Setze

der Kaiser auch nicht Alles durch, was er will, und bereiten ihm Be

amte auch viel Unbequemlichleiten, so sei er doch ein durchaus moderner

Menfch, der vorwärts wolle.

Es zeugt von nicht geringem Muthe, daß Pfarrer Naumann sich

init so harten Worten gegen einen Herrscher wendet — wenn es auch

nur der herrschende Pefsimismus ist. Mit um so größerer Berechtigung,

und nach dem Gesehe von der Contrastwirkung auch mit um so größerem

Effecte, feiert der Pfarrer dafür den Kaiser. Man könnte beinahe sagen,

dah er zuviel des sühen Tyrups servile, und dah seine byzantinischen

Consituren einen faden Geschmack hinterlassen — man könnte das sagen,

wenn er die Erklärung für all' die tiefen Verneigungen nicht felbcr

in dem Zugeständnih gäbe, dah die Nationalsocialen eine aufwärts

strebende Partei feien.

Die wichtigen und sensationell«« Kämpfe um die Lippe'sche Eben-

bürligkeit dauern sort. Jetzt ha» die Weißenfeldei Linie gegen den

Giasregenlen einen Proceh angestrengt, worin sie dem Herrn Beklagten

das Recht der Zugehörigkeit zur hochadeligen gräflich LiPPe'schen Familie
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aberlennen lassen will. Auch soll dem Herrn Bellten das Rech! ge

nommen werden, n,) den dem Gesamnühouse zustehende» Titel eines

Grafen und Edlen Herrn zu Lippe und eines Grafen zu Schwalenberg

und Sternberg z» führen, l>) fich des Geschlechtswappens — einer Rose

auf silbernem Grunde und einer auf einem Eiern filmende» Schwalbe

auf rolhem Grunde — zu bedienen.

Es giebt doch noch gewaltige Probleme in dieser Zeit, die im All

gemeinen nur Um ärmliche Kleinigkeiten tämpst, Cullur-Probleme, die

des erbiliencn Ringens der Mcnschheil werlh sind. Die von der Weizen

felder Linie aulgcworfene Slrelifrage gehör! dazu. Sie kommt gleich

hinter dem Zolltarif und dem Kouitzer Morde. Welch' Helles Lich! wirft

sie auf die geistige Höhe der hochadelige» Personen, die i» heiligem Ernst

sich und die Öffentlichkeit mit solchen Fragen befassen ! Wie glänzend

widerlegt gerade diefer Zwist die oft gehörte Klage, bah die Menschen

von heut« zu nichts mehr Zeit hätten und daß ihnen die köstliche Gabe,

sich selbst Uor aller Welt zum Narren zu hallen, immer mehr schwinde!

5

Auf den Index des Straubinger Katholischen Preßvereins ist

neben achtzehn andere» Zeitungen und Zeitschriften auch die „Gegen

wart" geseht worden.

Diese aufdringliche Reclame geht nicht von uns aus. Wir stehe»

mit den» Straubinger Katholischen Preßoereine in leiner wie immer

gearteten geschäftlichen Verbindung, haben ihn nie aulorisir!, Abonnenten

oder Inserate für uns zu fammeln und warnen Jedermann davor, ihm

auf unseren Namen elwas zu borgen, da wir für Nichls auskommen.

Prinz vogelfrei.

Dramatische Aufführungen.

Kaltwllfser. Lustspiel in drei Aufzüge» von Ludwig Fulda. (Lefsing-

Theater.) — Im bunten Rock. Lustspiel in drei Auszügen von Franz

v. Schönthan und Freiherr» u. Schlich!. (Kgl. Schauspielhaus.)

Es ist wirtlich vorbei mit Herrn Fulda. Das Geistreichfein in

Prosa gelingt ihm schon gar »ich! mehr. Vei der „Zwillingsschwester"

verstand er die Impolenz seines Humors hinler klingelnden Versen zu

versleckcu! „Kaltwasfer", die ungereimte Novilä! des Lessing -Theaters

dagegen stellte ihn zum Erbarmen bloß. Interessant an dem nnlustigen

Lustspiele war allein die freilich »ich! überraschende Thaisachc, das; Herrn

Fulda's Mittagsgäste, die gleichzeitig Theuterkriliker sind, mit naivem

Mangel an Verschämtheit von einem fröhlichen Lacherfolge zu sprechen

wagten. In Wahrheit hörte man minuienlaug lei»e» La»! im Par

te!!. Selbst die Huster und Nieser verstummten, aus Furcht, in der

allgemeinen Stille unangenehm aufzusallcn. Die Menschen sahen wie

versteinert. Eine folche Trostlosigkeit haue denn doch Niemand er-

wnrlet.

Fulda war sich anscheinend wieder einmal nicht klar darüber, ob

er eine Charaklertoniödie oder einen Schwank schreibe» sollle. Zur

Charaktertomüdie reichen indeß seine dichterische» Mittel nicht aus, und

zum Schwant fehlt ihm der üppig quellende Witz, So entschloß er sich

denn, auf beiden Stühlen zu fitzen. Das Ergebniß war eine Lang

weilerei, die zum Mindesten in dieser Spielzeit nicht überboten werden

tann. Und das ist auch ein Trost.

Der Held des Stückes, der nicht unbekannte geniale Eapcllmcister,

geht in eine Wasserheil-Anstalt, um sich Uor den Weibern zu retten, die

ihn mit ihrer Liebe verrückt machen. Hier hofft er Nuhc uor anbetenden

Damen zu finden. Selbstverständlich beginnt er stau dessen sofort ein

paar Techtelmechtel, und die ungeheuer ultige Pointe des Spaßes be

steht darin, daß er feine eigene Frau aus den» Sanatorium entsührt.

Seine Frau, die ihn fortgesetzter Treulosigkeit halber verlassen und sich

mil ihrem Grnm ganz zufällig in dieselbe Anstalt geflüchtet hat. Fulda

ist bei Humor, wie man sieht. Da aber sogar nach feinem Empfinde»

dieser Gedankenblitz für drei Ac!e nicht ausreicht, so stopft er allerhand

sathrische Bemerkungen über Vernickle, über Kurpsuscherthum und ver

wandle moderne Bestrebungen mi! in die Wurst hinein. Ein Scherz

jagt den andern. Es ist zum Stiefelausziehen, wie Waller Vloeni

sagen würde.

Eine Kritit der Nichtigkeit, eine eingehende zumal, kann und muß

man sich ersparen. Denn »uns Heri« Fulda rech! ist, wäre den Herren

v. Schönlhan und v. Schlich! billig. Es ha! einmal Zeilen gegeben, wo

Der und Jener sich Ncoeutsames vo» dcni junge» Franlsurter erhoffte,

wo fein damals noch bewegliches, schmiegsames und Uon der Welle des

Naturalismus gelragenes Talen! sich jedenfalls redliche Mühe gab,

faubcrc Arbeilen zu liefern, Tnh Alles aus zweiter Hand kam, übersahen

die Freundwilligen damals gern. Aber auch die Unbefangenen begrüßten

den sttebsamen Nühnenhandwerler, der mi» unendlichem Fleiße seine

Acte baule und alleweil auf Accuraiesse hielt. Von diesem jungen

Fulda ist heute nichts mehr übrig. Heule llebl er schale Wortwitzelchen

zusammen, Apercus aus dem Notizbnche; heute gicbt er sich keine Mühe

mehr, seine Aermlichlei! zu bemänleln, oder er ist dazu außer Stande.

So oder so — selbst mit dem Kunstgewerbe hn! diese Ar! von Dramatik

nichts mehr zu thun. Gehen wir zur Tagesordnung über.

Im Königlichen Schauspiclhause hat ein Leutnants- undManöucr-

schwank Anklang gesunden, der verschiedene Moseriaden imitirt: „Krieg

im Frieden", „Reifs-Reifflingen", Zwei Männer bekennen fich muthig

als Autoren des herzerfreueude» Schauspiels; Franz u, Schönthan und

Freiherr U. Schlicht (Gras Vnudissin) gaben Beide ihr Bestes her, «m

„Im bunle» Rock" zu»! Siege zu führe». Der alle Franz zog mi!

feinen erlesensten Rcquisiteuscherzc» von ehedem in's Feld, »nd Freiherr

v. Schlich! durchstöberte die zahllosen humoristische» Mililärfeuillelons,

die wir ihm Uerdanlen, nach zündenden Momenlen. Wenn die Sache

dadurch auch ein Bißchen styllos und zusammenhanglos wurde, so gewann

sie auf der anderen Seile an drnmaüschcm Leben: man erwariele drei

Stunden laug mil Spannung den Augenblick, wo Schönthan's und

Schlicht's Arbeit in zwei nicht wieder zu vereinigende Hälften aus

einanderfalten würde. Die Katastrophe trat nicht ein; Militärmasien,

die den dritten Act in ein Feldlager Verwandellen, enlhoben die Ver

fasser der Nolhwendigleil, ihren Vanlroll ansagen zu müssen. So holte

sich der schneidige Leutnant die millionenschwere Amerikanerin, die er

zuerst ihres Mammons wegen gar »ich! recht mag. Der Einjährige

aber, der ihm als Nebenbuhler bestimmt war, erhielt reichen Ersatz.

Wie schon erwähn!, lohnte jubelndes Gelächter die große Mühe, welche

das Dichlerpaar sich gegeben halte.

Hus unseren Annstsalons.

Drei nordische Künstler sind es, die nach Arnold Vöcklin auf der

ersten Herbstausstellung bei Schulte am mcistcn interessiren, Sie sind

ganz verschieden in ihre» Ausdrucksmittel», aber gemeinsam ist ihnen

das innige Naturgefühl, Das ist auch das Beste in dem „Don Quixo:c"

des Norwegers Llto Tindiiig, Wir kenne» feine Lust am roman

tischen Fabuliren. Die paar! sich auch hier mit seinem Nalurgcjühl.

Wie er die düstere hügelige weile Ebene und das vom Abendrolh ge

färbte gewallige Gewölt darüber giebl, das verleih! dem Bilde einen,

ich möchle fagen episch-heroischen Zug. Dami! harmonirt aber der auf

seiner grauen Schindmähre ausziehende Ritter uon der traurigen Gestalt

nicht. Er nimmt sich inmitten der grandiosen Landschaft wie eine

Posscnreißerfigur »us. Und das war doch der von äs !» Kkneli»

nicht. Seine komische Wirkung ist immer mi! einer gewissen Tragik

Ucrtnüpft. Auffassung bleibt Auffassung, gewiß — nur darf sie das

Urbild nicht verkehren.

Längst schätz! man bei uns Arel Gallon, den verschlossenen, in

sich gekehrten, in tiefster Fels- und Waldeinsamkeit am hohen User eines

der unzähligen Seen seiner Heimalh in einem von ihm selbst erbauten

seltsamen Vlockhcmse lebenden und schaffenden Finnen. Eine fehr starke

Persönlichkeit, die niit allen Fibern im Heimathsbodcn wurzell, ganz

aufgeht in der Formensprache des nationalen Ornamenls und in der

herben Schönheit der sinländlschen Landschasl, Und in de» Dienst der

Darstellung der düstere» Sage»- und Mylhenwelt seines Volkes stellt er

Beides, Auch jetzt wieder giebl's Scenen aus dem Voltsepos „Kalcmala"

in jener breiten decorntwen Manier, die Galltzn so eignet und die seiner

Kunst ein so eigenarliges und dabei ech! sinnisch -voltslhümliches Ge

präge verleiht. Aber daneben giebt's auch noch Anderes: grandiose,
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ganz realistische Naturfchilderungen, wie die des in Eis und Schnee

starrenden gewaltigen Imalra-Wafferfalles im östlichen Finnland; giebt's

ein so schlichtes, lebensprühendes Bildnis;, wie das lleine seiner Frau,

oder aber jenes andere, wo er mit dem Realismus Symbolistisches

wundersam verquick!, denn über jener Gruppe junger, seelisch so fein

geschilderter Künstler und Studenten, die im Banne des Zaubers der

Mitternachtssonne an einem mit Kaffeetassen und Lilörglaschen bedeckten

Tische sitzen, rauschen zwei gewallige rolhschwarze Fittiche; giebt's endlich

eine Reihe uon Exlibris und andere Radirungen, die alle den Stempel

Gallön'schen Geistes tragen. Man wird Gallön immer zu den uoll-

endetsteu Vertretern echter Heimallunst rechnen müssen,

Ei» Heimalhlünstler ist auch der junge Livländcr Wilhelm Pnruit,

über de» ich hier schon berichtele, als er vor längerer Zeit im Salon

Uon Keller Hc Reiner mit einer Sammlung von mehreren Duzend Ge

mälden und großen Studien zum ersten Mal in Deutschland austrat

und zwar mit durchschlagendem Erfolge. Vor Allem ist er ein Winter

maler eisten Ranges. Ein feinfühliger Farben- Impressionist in seinen

Ausdrucksmitteln, aber Einer, der immerhin Refpect ha! Uur den Formen

und Linien der Natur Breit und flott mal! er immer, aber immer

auch mil einer erstaunlichen coloristijcheu Sicherheit. Wie er z, B, das

an, Rande kleiner Vertiefungen oder Fußlapfen im Tchuee aujfchim-

mernde Licht, oder die blauen Schallen unter überhängender Trift giebt,

das ist außerordenllich fein und — einfach. Einfach, ungeheuer einfach

sind auch immer seine Motive, aber jedes einzelne ist von feinstem

Slimmungsgchalt, Da zeigt er jetzt einen schweigenden Wald über

metertiefen Schneetriften, die die Hnuplfache im Bilde sind, in tiefster

blauer Dämmerung; oder ein anderes Abeudmotiv mit einem Waldbach

zwischen verschneiten Userhöhen, auf denen dunkelgrüne Kiefern stehen.

Zwei der besten nördlichen Winlerschilderungen, die man je gesehen hal,

wie auch die weiche Märzfchneestimmung in den slädlijchen Garlen- und

Parkanlagen von Riga , . .

Von den beiden Gandaia'fchen Damenbildnisfe», die daneben

hängen, ist nicht viel zu fagen. Der geistreiche Parifer, der eine so

ausgesprochene Freude an der Sprache der Linie ha! und auf dessen

engbegrenzter Palette nichts Krafivolles, siegreich !r!euchlendes , farbig

Berückendes zu finden ist, sondern nur ein weiches Sehnen und dämme

riges Begehren — hat fchon mehr Efprit gezeigt, als dieses Mal und

besonders als in dem Bildniß der in fcltjnm zufanimengebeugter Hal

tung sitzenden Dame. Nur etwa durch diefe Haltung inleressan!, denn

in der Regel malt ja Gandara seine Damen stehend und dann iibcr-

schlank.

Von den sonstigen wieder so fehr zahlreichen Bildern bei Schulte

nenne ich nur noch die lleine Sammlung hinterlnffenen Werke des allzu

früh verstorbenen Müncheners Arthur Longhammer, Noch einmal

leuchte! uns hier feine frifche fröhliche, allem Spiniisiren und Experi

mentiren abholde Freilichtmalerei entgegen. Daneben aber zeigen dann

andere Bilder, wie die alle Dachaucrin unter tiefgrauen Himmel und

wie die „Bauern und die Malerin" in einer Dachauer Dorfstnbe die

Vielseitigkeit und die Ehrlichkeit seiner Palette . , .

Einen phanlllsiebegablen Romanliler lernt man bei Keller uuo

Reiner in dem jungen Berliner Hans Busfe kennen. Sein hoch

ragendes Heldengrab mi! einem Reiterdenlmal inmitten einer bergigen

dunstigen Landschaft von düsterem Gepräge verheißt Manches, Waller

Leiftilow hat ebenfalls dort einige neuere Aquarelle, Grunewald- und

dünifche oder füdfchwedifche Motive mit dem ganzen Reiz einer fchlichten

Nnturauffasfung, die er ja nie völlig aufgegeben hat, zu der er viel

mehr, wie ich neulich hier ausführte, jetzl energifch zurückkehrt.

Uebrigens steht im Mittelpunkt der ersten Ausstellung in diefem

Kunstsalon ein Bildner. Harro Magnuffen zeigt eine ganze 'Reihe

von Büsten, Skizzen zu Denlmalenlwürfeu und einige Phanlasiefigure«.

Viel Bekanntes darunter. Unter den neuen Sachen fällt namentlich

eine Büfte des Professors Grimm auf. Wie hier im fchweren Marmor

das Weiche, Fluferige des weitabsteheuden Haupthaares und des Bartes

dargestellt ist, das ist von virtuoser Technik. Daß aber das Seelische

im Ausdruck des Kopfes nicht minder gut gegeben ist, das versteht sich

bei einem fo treffsicheren Vildnihformer, wie Magnussen, von felbst.

Sehr interessant sind auch eine Reihe polyrchrom behandelter Studientüpfe

und Büsten, wie z, B, die des Iustizralhs R. Eine weibliche Büste in

leichtgetöntem Marmor und das Reliefpoiträt einer Dame im Lehnstuhl

in Profilstellung zeigen die Anmuth feines Meißels, wenn es sich um folche

Aufgaben handelt. Weniger Geschmack finde ich feiner aufrechtstehenden

Kugeljpielerin, der weinerlichen Sclavin, und feiner Mänade ab, der doch

alle wilde Leidenichafllichkeit, ja fogar auch nur feuriges Temperament

fehlt. Und ebenfu wirkt die decorativc große Büste Lionardo da Vinci's

nicht gewaltig genug.

Am sterbenden Friedrich den Großen, am Friedcricus Nex im Part

von Sanssouci mit den Windspielen, an der sitzenden Figur Klaus

Groths, am Vismnrck im Schlapphul, wie an den erstgenannlen Büsten,

erkennt man, was das eigentliche Gebiet Magnusfen's ist. Und da kann

er sich immer sehen lassen .... I- Norden.

Kotizen.

Paul v. Szczepäusli schildert in der zweile» Auflage seines

Buches Neu -Verl in, Erzählungen (Stuttgart und Leipzig, Deulsche Ber-

lllgsnnstnltl den echlcn Berliner, in feiner Tüchtigkeit und Arbeitfamteit,

seiner trockenen Heiterkeit und seinem unveisiegbarem Lebensmut!) mil

reifer llun!! und prächliger Anfchaulichleil, Der Verfasser kenn! Verlin und

die Aerliucrdurch und durch, Vurzugsweife befchäflig! er sich mi! dem Berliner,

wo er am cchleften nud unuerfälfchiesten anzutreffen ist, unler den Wirthen,

den Droschkenkutscher», den Hausbesitzern, Da ist keine Linie verzeichnet,

das sind Eharatlere aus einem Gnß. „ftylvoll" in ihrer ganzen Um

gebung, Dem neuen Berlin ist oft das alle gegenübergestelll, so daß

sich auch der Fremde ein getreues Bild der Reichshauptstad! machen

lau», wie sie war nud ist, ei» sehr liebenswürdiges und anziehendes

Bild mil lräfligen eigenartigen Zügen, Die flott geschriebenen kleinen

Erzählungen sind mit feinem Realismus gestalle!, und ein sonniger

Humor vergoldet und erwärmt sie.

In den „Gelellfchaftsiupen" (Verlag Uon Karl Reißner, Dresden)

hat Hans v. Knhlenberg fein betnnules Genre mit einer Vollkommen-

hei! behandcl!, die das Bnch werlh mach!, lilcrnrifch ernst genommen zu

werden. Das Bnch enthält zwei Dutzend Skizzen' Typen aus dem

Gefellfchaflsleben, Die Skizzen sind aus einer feinen Veobachlung des

wirkliche» Lebens hervorgegangen, lanler große, klare Striche und starte

Farben, in meisterhafter Knappheit dargestellt, lein überflüffiges Wort,

jeder Satz uon packender Wirkung; gefchrieben mil franzöfijchem Efprit.

Die luirtlich humoruolle Zeichnung des harmlos Lächerlichen und des

widerlich Prälenziöfcn in den Typen der Gefellfchnfl ist der Grundzug

de? Buches. Doch fehl! nich! dazwifchen ein Zug von resignirlem Schmerz

über die ganze lrosllofe Flachheil und Gehalllosigteit einzelner Figuren.

Documeute des modernen Kunstgewerbes betiielt sich eine

Neu -Erscheinung auf dem Büchermarkt, Uon der das erste Heft der

ersten Serie — der Keramik und Glasindustrie gewidmet — am I. Ok

tober erscheint. Herausgeber ist unser Mitarbeiter I)r, Heinrich Pudor

in Verlin. Der Zweck geht dahin, die Arbeilen des modernen Kunst

gewerbes in muslergilligen Abbildungen vorzuführen uud das Publicum

mil den Hauptwerken des ausländische» Kunstgewerbes bekannt zu

machen. Die hefle erscheinen in Folio-Format. Die Umschlagseite

rührt uon Prof. Behrens, Davmstndl, her.

Der Graf uon Gleichen, Ein Gegenwarls-Romcm in zwei

Bände». Von Rudolf Herzog. Union Deulsche Verlagsgesellfchaft,

Stullgarl. Als eine dichlerifche, im besten Sinne moderne Persönlichkeit

offenbar! sich Rudolf Herzog in seinem Roman: „Per Graf Uon Gleichen".

Nicht nur als Culiurstudie, die »uf gewisse Gesellfchafts-, Künstler- und

Theatertreife und ihre heuchlerifche Moral blendende Streiflichter wirft,

fondern auch als pfychulogischer uud befouders als Weltanfchnuungsroman

ist „Der Graf von Gleichen" ein Zeugnis, uon starker Vcgobung, Sehr

plaslijch heben sich zwei kraftvolle Gestatten aus dem bunten, wechfelnden

Milieu, Menfchc», die ei» Leben in Größe und Einfachheit inmitten

einer decadenten Well leben wollen: Germane uud Jüdin, zwei Voll

naturen, zwei Rafscmeujchen, die für einander bestimm! zu sein scheinen.

Douglas ist verheirathet, aber feine Ehe ist ein Cölibat, fein Weib ver

sagt sich ihm. Da löst er die Ehe Kraft feines Willens, ein Eulfchluh,

der für ihn nich! der Sancliou der Gefetze bedarf. Douglas ist ein

Thalmenfch, lein Nietzfchefcher Träumer, der sich mil einem Traum

reiche begnüg!, er ist ei» Mcnfch, der das, was er fühlt und denkt, was

er für richtig und recht erkannt hal, durch sein Leben auch verwirklicht.

So geht ei» idealer Zug durch die Dichtung, welche für ein Leben, das

in Wahrhaftigkeit und Ernst, in Erfüllung der ualürlichsten Pflichten

und in steter EntWickelung der eigenen Periönlichtcit gelebt wird, ein

tritt. Die einzelnen Sceuen sind mit großer Gründlichkeit dnrchgearbeiiet.

Die Spannung wächst bis Schluß, Gewisse Ntylübcrlreibungen wird ein

so stelig an sich arbetlender Dichler, wie Herzog, künftig zu vermeiden

wissen; feine warmherzige Art kann dadurch nur noch gewinnen.

tum.

^!I« ^«8c:n2,ft,Ii<:>isu Uit,l,n«i1uiißsii , ^vcmiwmsiil«, llummsr-

be>»t«IIunAsu «t,e. »inck onus ^u^lrv« ein«8 ?ßr8c,u«una,w«i>»

in 2är»»8ilsu an ä«n V«r1»ß Her ti«8«nvl»l-t i^ U«, Uu Iss 57,

lntlierstr. 4 1.

DuHSF«!! »inci »,U« n,ul <i«u luvHlt, clis8«r Xmtgov.rii't, l)«?,ü^!ion«u

Liisle, Xr6U2virnc!«i', Lüoirsrst«. (unv«rl»n^t,«Kll>,liu«oripl,s mit,

ltiloilporto) »u äis L«s»«ti<m 6«r „t>«3«uvkrt" li» lierllu 5V 30,

<»1e<llw«ll«ti'. U, 2u 8«mHsu.

I'ür uilvsrlairßt« Hla,i>u.8<:lipt,e üvsruluünl, v«ller clor Vsrlllß

lloon cii« Lsckkotiun irAgucl ^sloiis Vßrdiucklioulisit,.
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Kismrcks Zllllhftl»er

Roman

von

Gheophil' Jolting.

DW" v«lt»<,n»gabe.

Prel« 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Nismarck-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

«rfcheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Vollsausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung de« Betrag« postfteie Zusendung vom

vell«« «ei «««««««.

Verlin W. 57.

IleenniKum l-iäinielien

! l, »»»ob,- u, DlelltloleüKnüi, Inße-

!uleui«,<1eel!ii, u, Verlun^I^o

! «tor!«n, ?^o?l Ile!, Nil, : ü, Null«

plivatNlbliotdell
i«t «ulort üu verfaulen.

>AWlWl!Wll<^1><^"W^2^>^23^«>^<2i>1

hundert 0li»wlll ' »uwchten

». Freund u. Felndi Njöinson

«illud«» Mlchnel LltlPi Dllhn

Daudet ««ldy F»nwne »loth

Haeckel Haitmllnn Heys« I»l°

d»n »tflln» Le»ncllv»ll» Lin»

dllu L»miios« MelchtlckerlN

Nigra Nordau vllivlei Petten»

loser Llllilburu Vlenüemicz

«ln>»n Vpencer Eplelhllgen

Stanley Gtoecker Ttrindber«

«uttner Wildendruch W«rn«r

Zola ». », «.

Kisnmrck

im

Urteil

stiltt Ieitzexffn.

«le». «eh. » Ml. »»m ^l»»<«, »» «»,««>»«»»

»eilin ^. »?.

Verlag von Sreittopf H Gürtel In teipzig.

Hervorragendstes Fcstgcschenl:

zchWssmtl.DMeVeck.
Erste billige Gesamtausgabe der Romane und

Dichtungen.

In 75 Lieferungen oder 21 Bänden.

Preis Mk. 75,—. Gebunden Ml. 96,—.

Pomunt und Erzählungen 15 Zünde, Gedichte

und Dichtungen 4 Zünde, Schaubühne 2 Zünde.

„i8ir0m^2880l- von Dr. H. ^lßnms^ol-."

Nmpsoblsu bei !lerveui«l<leu unä sinielnsn uerv8»en Xrullllbeltserseuelnunxeu. 8eit

»«obz^sbn ^»iireii «rprodt. >1it, VV<l8»«r sinsr X«l>I«n»»nrel> zllner»i<>ueli« bsr^egt«!!«,

unck 6»äur<:li lür V«r<1lluuu^ unä Ltatl^selisc!! lislonäsr« bsvorlu^t. Lroebür« üder

^uvenäun^ u. ^Virllun^ ^rlttig 2ur Vsrsii^uu^, In 6. liauäluv^su uatiiiliobor Aiusr-ll-

vn^gsr u. in 6. äpotbßksn nu nadsu. lllenäort ». ltueln. Vi». t)»rl»»«l» »K Ol«.

Epische Dichtungen von Richard Nordhausen.

Ich Fritz der Landstreicher. Zrn.V°°:^

Nesnßia "eanlv. Vie Mär von Vardowiecl. Vierte Auflage. Preis 5 Ml.

EaNNetllVeNde. Ein nationales Gedicht. Drille Auflage. Preis 5 Ml.

In allen besseren Buchhandlungen vorrälhig; wo dies einmal nicht der Fall sein sollte,

versende! die Werle gegen Einzahlung des Betrages postfrei der Verlag

Carl Iaeobsen, Leipzig.

!/«! ^«^ ^o»»»«i,»»,,«^o», Sommer- u. Winter-Kurort. Stat. d. Linien Nerlin-

«vul. llaU v6VNll2U86N. Köln u. Lohne-Hildeslieim. -minnersllM'n u. 15. M.v

" »» bis Ende Sept. Winterlur vom 1. Ott. bis Mitte

Mai. Kurmittel: Naturw. tohlens. Thermalbäder, Soolbäder, Sool-Inhalatorium, Wellenbäder,

Gradirluft, Medico-Mechan. Zanderinstitut, Röntgenlammer, vorzügl. Mollen- u. Mllchlurcmstall.

Indicatlontn: Erlranlungen der Nerven, de« Gehirns u. Rückenmarks, Gicht, Muslel- u. Gelenl-

rheumatismus, Herzlrantheiten, Slrophulose, Anämie, chron. Gelenlentzünbungen, Frauenlranlh. ».

Kurtapelle: 42 Musiler, 120 Morgen Kurparl, eigenes Kurthellter, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wasserlelt, u. Schwemmlanalisation. Prosp. u. Beschreibung übers, frei die Kgl. Vlldever»lllln»g.

C. I. v. Dützren,
Atelier für Aunst Photographie,

Verlin >V., Lühowstraße 97.

Telephon: VI 2 11809.

Dem lunftlicbenden Puulilum empfehle

ich mich zur Anfertigung von Photographien

jeder Alt. — Für die lünstlerische Vollendung

meiner Arbeiten bürgt das Interesse, das her

vorragende Künstler und Kunstkenner a» den

selben nehmen.

Ich labe die verehrlichen Interessenten zur

Besichtigung der Ausstellung in meinem

Atelier ein, und bitte mir etwaige Weihnachts-

aufträge möglichst zeitig zulomme» zu lassen. —

Vorherige Anmeldung bei Aufnahmen wäre

erwünscht. C. 2. v. Vichren.

Dem Geschmack« eines gebildeten Leser

kreises entsprechende

im Umfang von 250—1000 Druckzeile» werden

gesucht vom

Verlag der Wochenschrift

Vis Oberen Zehntausend

G. m. b. H.

lielp»lß?, Georgi-Ning 19.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die GcgcilUlllll.

«t«ttll.Kezißtll872-l89ß.

Erster bis fünfzigster Vand.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^e

Ein bibliographische« Werl eisten

Ranges über das gesummte öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendiaes Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschastlich« «. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern, Verfassern.

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

Pseudonyme! und anonymer Artilel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Bibliothek.

Auch direkt gegen Postanwelfung oder

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Berlin V, 57.

«W

z llul <i»«

IV. yn»rt»1 1902.

^11s Luotrtt»n<i1un8SN, ?o»t»ust2ltsn uncl 2«itrlU8»oxpsc1itic>iiVU

uslurisii ^.donnsluviit» «vun ?rsi»o von 4 Illli. 50 ?t. Lutzszsu. Irn V«1tpo»t-

vsrsin 5 Ull. 25 ?t.

Vsstsllrillzoil xvsräsn von Ä«n Lristtrii^orn «nt^ssvn ^^rioinluoii,

eUs »rioti zloiotulsitiL üon Vstruz sin^ivdon.

Vvrl»ß 6er tleßeu>s»rt in Lerliu >V, 57.

Wir erlauben uns unsere Leser auf die in dieser Nummer beigelegte Beilage von „»lodern» Pädagogischer und Psycho!. Verlag,

Gharlottenburg 2" aufmrrlsnm zu machen.

' Neilin V 30, Vlebltlchstr. « ^ lilpedllio» : Ltllin ^iV »?, »»hlerstl. < I. Dni« »°» Hess« « V«l«i >» «ei»!«.
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Die Firma Friedrich Krupp und das Arbeiterwohl. Von I, Norden. — Zur Haftpflicht der Kraftfahrzeuge. Von Kieisgerichts-

rath vr Benno Hilfe. — Zur Nalurgefchichte der „grünen" Sprache, Von Eduard Sola! <Charlottenburg-VeiIin). —

Literatur und Kunst. Emile Zola. Von Alfred Semerau (Charlottenburg). — Das Porträt des Herrn N, H, Von

Eugen Reiche!. — Die griechische Literatur über das Entwickelungsproblem der Völler. Von Prof. Dr. G, Ruhland, —

sseutlletan. Der Rabcnhügel. Von Rudolf Kraus; (Stuttgart). — «US der Hauptstadt. Aus unferen Kunsifalons, Von

I. Norden. — Offene Vitefe und Antworten. Noch einmal Friederike Brion und das Slraßburger Goethe -Denkmal, Von

Maler E, Klotz, — Notizen. — Anzeigen.

Inhalt'.

Die Firma Friedrich Krupp und das Hroeilerwohl.

Von I- worden.

In etwa acht Jahren kann die weltberühmte Firma

„Friedrich Krupp" die Feier ihres hundertjährigen Jubiläums

begehen. Ihrer Anfänge erinnert sich heute Niemand, denn

zwei Generationen sind inzwischen hingestorben. Die zweite

von ihnen hat das gewaltige Wachsthum der Firma miterlebt,

die dritte wird ihr Jubiläum mitfeiern.

Teil 76 Jahren ruht Peter Friedrich Krupp, der

Gründer der Firma, im Grabe. Er wurde nur 39 Jahre

alt und sechs Jahre nach seinem Tode, also 1832, betrug die

Anzahl der Krnpp'schen Arbeiter erst — zehn.

Noch steht das alte Stammhaus der Krupp's. Pietät

voll wird's erhalten. Mit seinen vier Räumen im Erdgeschoß

und zwei Dachkammern steht es neben dem heutigen Haupt-

Verwaltungsgebäude in Essen, unscheinbar, aber altehrwürdig,

und dient dem jetzigen Inhaber der Weltfirma, dem Enkel

des Begrüuders, als ausschließliches Fabrikbureau. Als

Alfred Krupp im Jahre 1873 das 25jährige Jubiläum seiner

Uebernahme der Werke beging, da widmete er dem Stamm-

Hause, in dem sein Vater unter schweren Sorgen und Mühen

den Grund legte zu der Nachkommen Ruhm und Reich

tümern, die schönen, schlichten Worte:

„Vor fünfzig Jahren war diese ursprüngliche Arbeiter

wohnung die Zuflucht meiner Eltern. Möchte Jedem unserer

Arbeiter der Kummer fern bleiben, den die Gründung dieser

Fabrik über uns verhängte, 25 Jahre lang blieb der Erfolg

zweifelhaft, der seitdem allmälig die Entbehrungen, An

strengungen, Zuversicht und Beharrlichkeit der Vergangenheit,

endlich fo wunderbar belohnt hat. Möge dieses Beispiel

Andere in Bedrängniß ermuthigen, möge es die Achtung vor

kleinen Häusern und das Mitgefühl für die oft großen Sorgen

darin vermehren.

Der Zweck der Arbeit soll das Gemeinwohl sein, dann

bringt Arbeit Segen, dann ist Arbeit Gebet.

Möge in unserem Verbände Jeder vom Höchsten Zum

Geringsten mit gleicher Ueberzeugung sein häusliches Glück

dankbar und bescheiden zu begründen und zu befestigen stieben,

dann ist niein höchster Wuusch erfüllt."

Kein „frommer Wunsch" bloß — ein streng eingehaltenes

Programm. In dem Zeichen eines solchen „oi-a et ladora,"

ist die Firma groß und immer größer geworden, ohne je des

„häuslichen Glückes" auch des Geringsten zu vergessen und

ohne je die Begriffe „Gemeinwohl" und „Arbeit" anders, denn

als etwas Unzertrennliches zu betrachten.

Auf der „Düsseldorfer Industrie-, Gewerbe- und Kunst-

Ausstellung" hat man jetzt Gelegenheit, sich darüber zu be

lehren, in welchem Umfange und mit welcher Folgerichtigkeit

die Arbeitgeber hier jenes Programm in That umzusetzen

bemüht waren leit einen^ halben Jahrhundert, seit der Zeit,

wo die Essener Gußstahlfaviik unter Alfred Krupp sich immer

rascher zu entwickeln begann. In 20 Jahren, von 1832

bis 1852 war die Arbeiterzahl langsam von 10 auf 340

gestiegen, in den nächsten 20 Jahren aber auf 10 394. Und

bis zum April d. I. hat sich diese Zahl mehr als vervierfacht:

man zählte am 1. April — 43 083, wovon allein auf die

Essener Werke 24 536 entfielen, der Rest auf das Grusun-

wert in Magdeburg-Vuckau, die Germaniawerft bei Kiel nebst

Tegeler Werk, die Kohlenzechen, Hüttenwerte, den Schießplatz

Meppen u. s. w. Mit den Angehörigen dieser Arbeiter und

Beamten erhalten wir eine Bevölkerung von mindestens

150 000 Seelen; das ist um die Hälfte mehr, als die Ge-

fammtbevülterung z. B. des Großherzogthums Mecklenburg-

Strelitz, die etwa 100 000 beträgt.

Und das Wohl und Wehe all' dieser vielen Tausende

hängt zum großen Theil von dem Walten der Firma ab.

So hat sie nicht bloß technische, weltindustriclle und

Welthandels-Probleme zu lösen, sondern auch socialpolitische.

Und wie löst sie diese! Wenn man sich in dem großen

monumentalen Krupp-Pavillon auf der Ausstellung an all'

den Wunderwerken satt gesehen hat, an dem „grüßten Blech"

der Welt und an der Riesenwelle und den Schiffskanonen

und Panzerschilden und drehbaren Thürmen, der Gebirgs

artillerie u. s. w., wenn man sich genügend mehr oder minder

geistreiche Gedanken gemacht hat bei dem hier vorgeführten

Riesenwettkampf zwischen fabelhaften Panzern und noch fabel

hafteren Geschossen und so fort in immer weiterer Steige

rung des „Fabelhaften", bald beim Panzer, bald beim Ge

schoß, — dann sucht man wohl auch das Obergeschoß der

Ausstellungshalle auf.

Dort und drunten, unmittelbar am Rhein, wo eine

Reihe von Modellen für Arbeiterwohnhäuser in natürlicher

Größe stehen, finden wir die Belege dafür, wie die Firma

jene socialpolitische« Aufgaben zu lösen bemüht gewesen ist

und fortlaufend ist.
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In den Räumen jenes Obergeschosses des Krupp-Pavil

lons, die Edmund Edel mit einer Reihe von das Arbeiter»

leben auf den Werten schildernden, breiten, flotten, placat-

artigen Wandgemälden geschmückt hat, erhalten wir hierüber

alle mögliche Auskunft. Außer durch diese Gemälde durch

eine große Anzahl von Abbildungen und Plänen, die in

mächtigen drehbaren Albumständern zusammengestellt sind,

durch zahlreiche Stereoskopen mit allen möglichen Aufnahmen

nach der Natur, die uns ebenfalls Einblick in das Leben und

Treiben der Arbeiter gewahren, in ihre Erziehungsanstalten,

Näh» undKochschulcn, in die Krankenhäuser, Greiscnheime u.f.w.;

durch statistische und architektonische Wandtafeln, durch Dia

gramme, plastische Nachbildungen, wie denn ein Theil der

großen Arbeitcrbibliothek, die über 30 000 Bände zählt, auf

diese Weise vorgefühlt wird. Dazu kommcu allerlei Druck

schriften, Rechenschaftsberichte, Broschüren und drei dickleibige,

reich illustrirte Bände mit einer Fülle von unterrichtenden

Angaben unter dem Gesammttitel „Wohlfahrtseinrichtungcn

der Gußstahlfabrik von Friedrich Krupp zu Effen a. d.Ruhr."

Macht mau sich mit all' diesem Material näher vertraut,

so überzeugt man sich, daß die Fürsorge der Firma für ihre

Arbeitermaffcn sich erstreckt über das ganze Leben des Ein

zelnen von der Wiege bis zum Grabe und darüber hinaus.

Für die Kiudcr ist eine bereits 187? eröffnete Privatvolts-

schule vorhanden, die unentgeltlich zur Verfügung steht und

zur Zeit von mehr als 1000 Knaben und Mädchen besucht

wird. Dann kommen für ebenfalls noch schulpflichtige Mäd

chen drei Industrieschulen und eine ebensolche für Erwachsene

und eine Haushaltuugsschule. Zwei Fortbildungsschulen für

junge Männer in Essen und in der Colonic Altendorf werden

von der Firma materiell stark unterstützt. Die Haushaltuugs

schule ist abermals unentgeltlich; in den drei Mädchen-

Industrieschulen beträgt das Schulgeld monatlich 20 Pf.,

doch wird es nach anderthalb Iahien, wenn die Schülerin

fleißig und ehrbar ist, in einem Spartassenbuch über 3 Mark

bei der Consumanstalt angelegt und mit 4 Procent verzinst.

Zweck der Industrieschule für Erwachsene ist, Frauen und

Mädchen nicht bloß in allen weiblichen Handarbeiten und

einigen kunstgewerblichen — ich sah in Düsseldorf sehr gute

Brandmalereien, Kcrbfchnitzereien und Lederschnittarbeiten —

für die Zwecke des eigenen Hauswesens, sondern auch im

Interesse einer Eiwerbsfähigkeit auszubilden. Die große

Vücherhalle erwähnte ich schon. Sie leiht täglich durchschnitt»

lich 700 Bände aus. Wie weit die Fürsorge der Verwaltung

geht, zeigt z. V. die Angabe, daß die Bücher alle von Zeit

zu Zeit einer Sublimatwaschung unterzogen werden. Aeußerst

nachahmenswcrth! Die Kundschaft der Leihbibliotheken felbst

in der Neichshauptstadt erfreut sich nicht eines solchen Vor

zuges.

Daß überhaupt für die Erhaltung der Gesundheit, für

die Pflege von Kranken alles Mögliche geschieht, versteht sich

von selbst. So sind eine ganze Menge von Bade-Anstalten

mit iusgesammt 223 Brausen und 23 Wannenzellen vor

handen, dazu eine medicinische Badeanstalt. Das große

Krankenhaus verfügt über 228 Bette«! hierzu kommen zwei

Barackenlazarethe für den Fall von Epidemien und ein Er-

holungshaus für Genesende. Desinfection und Abfuhr sind

ausgiebig organisirt und vier Krankenwagen, darunter einer

für Infectionskranke, stehen dem Arztpersonal zur Verfügung.

An der Spitze der gesummten Gesundheitspflege steht ein

Chefarzt. In besonderen Fällen aber tritt an seine Seite

eine Sanitäts-Commifsion. Es wird natürlich eine genaue

Krantenstatistit geführt. Aus ihr crgiebt sich u. A., daß

Dank der umsichtigen Gesundheitspflege die Sterblichkeits»

ziffer der Arbeiterschaft von 12 pro Mille im Jahre 1870

allmälig bis auf 7 pro Mille im Jahre 1901 hinunter

gegangen ist.

Ist menschliche Lebcuscihaltungs-Kuust zu Eudc, stirbt

der Ertränkte oder invalid Gewordene, so erhalten die Hinter

bliebenen aus einer Sterbecasse eine eiste Hülfe. Die staat

lichen und statuarischen Witwen- und Waisenvcnsionen werden

außerdem ergänzt einerseits durch die eventuelle Mitglied

schaft des Verstorbenen bei einer seit 1900 bestehenden Spar

kasse olxr bei dem Lebensversichcrungs« Verein, der vor 25

Jahren begründet wurde; andererseits wendet man den Wittwen

gern Nebenverdienste in den verschiedenen Betrieben des Con-

fumvereins zu.

Hier möchte ich auch gleich einige Angaben darüber

machen, was die Firma — abgesehen von den gesetzlichen

Krankencassen und Zahlungen für Unfall» und Invalider-

Versicherung — auf dem Gebiete der Arbeiter» und Be

amten -Unterstützung leistet. Dreißig Jahre vor dem Erlaß

des Kranten-Versicherungs« Gesetzes vom 15. Juni 1883 be

stand schon bei der Essener Fabrik eine „Kranken- und Sterbe

casse", mit der später ein Pensionsfond verbunden war. Sie

bildete sozusagen den Kern aller in der Folge in's Leben

gerufenen Uutcrstützungscassen. Es bestehen heute bei der

Firma in Essen: eine Krantenunterstützungscasse zur Gewäh

rung von Hülfe in Krankheitsfällen über das gesetzlich vor

geschriebene Maß hinaus; eine Arbeitcrpensionscasse mit einem

Vermögen von mehr als elf Millionen Mark; eine Bc-

amten-Pensionscasfe (5 Millionen); zwei Familienarzt-Casfeu

für Arbeiter und für Pensionäre. Mitglied diefer Casse wird

jeder Arbeiter, der 5 Mt. 20 Pf. jährlichen Beitrag zahlt,

wofür er das Recht auf unentgeltliche Behandlung aller

Familienmitglieder rcwirbt, soweit sie nicht gesetzlich einer

Krankencasse angehören. Zahlung erfolgt in 26 Raten. Hierzu

kommen einige vom jetzigen Inhaber der Firma zu ver-

fchiedenen Zeiten gemachte Stiftungen: die Arbeiter- und In-

validcnstiftung (3 Mill. Mt.); jene besteht seit 1887, diese

seit 1897. Sic geben die Mittel her zu Extra-Unteistühur'.g

vou Arbeitern in Kranlheits« und Nothfällen. Im Jahn

1890 erfolgte die Einrichtung einer Unfallversicherung für

Beamte und die Stiftung einer Stipendiencasse von 12 000 Ml.

jährlich für technische Ausbildung von Meister- und Arbeiter

söhnen. Zur Erleichterung der Aufnahme von Angehörigen

der Arbeiter im Krupp'schen Krankenhaus besteht seit 1886 die

Fr. Alfr. Krupp-Stiftung mit einem Eapital von 40000 Ml.:

zur Erleichterung der Aufnahme von Arbeitern im Krupv'fchen

Erholungsheim seit 1897 die Kaiserin Auguste Victoria-Stif

tung mit einem Capital vou 300000 Mk. Endlich nenne

ich noch die Invalidenwohnungs- Stiftung „Altenhof" aus

dem Jahre 1892. Sie besteht aus 133 Häusern mit 186

Wohnungen, einer evangelischen und einer katholischen Capclle

und liegt eine Stunde südlich von der Fabrik am Waldes

saum inmitten von Gärtchen . . . Auf dem Grusonwerk be

stehen eine Gruson- Albeiterstiftung (200000 Ml.) und die

Gruson-Arbeiterprämien-Stiftung (100000 M), ferner eine

Arbeiter-Hülfscasse und eine allgemeine Vorschuß- und Unter»

stützungscasse; auf der Iohanneshütte eine besondere Arbeiter-

pensionscasse mit 200 000 Ml. Capital.

Am besten aber wird wohl die Fürsorge der Firma für

ihre Arbeiter durch folgende kurze, aber vielfagende statistische

Angabe gekennzeichnet: in den Jahren von 1887— 1900 hat

die Firma an gesetzlichen Unterstützungszahlungen über sechs

Mill. Mk, geleistet, an freiwilligen Leistungen zu den gleichen

Zwecken über 11 Mill., zusammen genau — 17 141 758 Ml.

71 Pf. Dazu kommen noch an Unterstützungen (Arbeiter,

stiftung, Fr. Alfr. Krupp-Stiftung «.) — Jahresbeiträge

von insgesammt nahezu 1,8 Mill. Ml.

Damit ist aber die praktische Verwirklichung der Worte:

„der Zweck der Arbeit ist das Gemeinwohl" noch immer

nicht erledigt.

Neben der Unterstützung der Nothleidenden und der

Alten uud Arbeitsunfähigen und der Hinterbliebenen Ver

storbener, neben der Fürsorge zur Erhaltung der Gesundheit

und Verpflegung von Kranken, neben den Bestrebungen zur

Verbreitung von Bildung begegnen wir auch solchen, die die
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Erholung, geistige und körperliche, im Auge haben. Außer

der schon erwähnten Büchcrhalle, in deren Katalog man gar

solche Werte aufgeführt findet, wie Aristoteles und Thomas

a Kempis, stehen für die Sonn- und Festtage und die

täglichen Mußestunden Turn-, Fccht-, Nuderclubs zur Ver

fügung, die von den Beamten wohl begründet worden sind,

ebenso wie ein Vildungsuerein, aber von der Firma wirksam

unterstützt werden. Casinos, Bierhallen, Kaffeeschenken fehlen

ebenfalls nicht, wie auch nicht größere Parkanlagen mit

Kinderspielplätzen und Musikhallen, in denen allwöchent

lich auf Kosten der Firma das Essener Stadtorchester

concertirt.

Alle diese Einrichtungen sind nicht durch die große

Arbeiterzahl bedingt. Sie könnten bestehen, auch wenn Krupp

nur so viel Hunderte, als jetzt Zehntauscnde beschäftigte.

Zwei große Gebiete der Fürsorge und zwar gerade die, die neben

der Gesundheitsfrage, im täglichen Leben die Hauptrolle bei

Allen durchweg fpielen, sind aber bei ihrer Ausgestaltung

durch das Wachsthum der Arbeiterzahl beeinflußt worden:

die Verpflegungs- und die Wohnungsfrage.

Das Aufblühen der Krupp'fchen Werke in den sechziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte ein großes Zuströmen

von Arbeitern zur Folge. Von 1861 bis 1867 stieg ihre

Zahl von 2082 auf 6693. Zehn Jahre später hatte sie sich

nahezu verdoppelt. Das rasche Wachsthum Essens und seiner

Arbeiterbevölterung brachten natürlich manche Uebelstände mit

sich: Wohnungsmangel, Miethsteigerungen, Vertheuerung und

Verschlechterung der Lebensmittel, Ueberhandnahme der Brannt»

Weinschenken, Verschuldung und Verrohung der Arbeiter. Im

Jahre 1860 z. B. gab es noch keine einzige Concession an

die kleinen Händler und Krämer, ihren Kunden Schnaps

auszuschenken, 1865 schon 43, 1870—71. Agitatoren nutzten

diese Verhältnisse aus. Bekannt ist ja der große Streit der

Kohlenbergleute, der im Jahre 1872 ausbrach und fast sechs

Wochen währte.

Alfred Krupp, der bereits 1861 einige Meisterwohnungen

in der Hügelstraße hatte errichten lassen und 1863 die Culonic

Alt-Westend mit 136 Wohnungen in acht Reihenhäusern an

gelegt hatte, wurde durch diese Uebclstände bewogen, zu Be

ginn der 70er Jahre, als gleichzeitig die ganze Fabrik einen

neuen großen Aufschwung nahm, dieser Frage eine erhöhte

Aufmerksamkeit und Thätigkeit zuzuwenden. So erstanden

in den Jahren 1871—74 die Colonien Nordhof, Schcderhof

(zunächst bloß Barackenwohnungen), Äaumhof, Neu-Westcnd,

Cronenderg und Mitte der 70cr Jahre verfügte die Firma

in Essen und nächster Umgebung, die zerstreut liegenden

Häuser mitgerechnet, insgesammt über -ca. 2700 zwei- bis vicr-

räumige Albeiterwohnungen. Einzelne dieser Colonien wurden

dann im Laufe der Zeit noch erweitert und namentlich nahm

dann in den 90er Jahren Friedrich Krupp die Bauthütigkeit

wieder in größerem Maßstäbe auf. Zu den früheren Colonien

kamen die von Alfredshof, Friedrichshof, Altenhof und „Am

Brandenbusch" hinzu, sowie Wohnungsanlagen bei den Berg«

und Hüttenwerken und auf den Zechen. Am 1. Januar d.I.

betrug die Gefammtzahl der Familienwohnungen der Firma

5469. Dazu kommen für Unverheirathete eine Arbeiter

menage für 1000 Personen, zwei Logirhäuser für je 30

Arbeiter bei Essen, und je ein Logirhaus bei der Heimanns

hütte und auf der Germaniawerft für 112 und 80 Personen.

Nach der letzten, im Mai 1900 vorgenommenen Zählung

wohnten in Krupp'fchen Häusern 8212 Arbeiter und Be

amte mit 18,466 Angehörigen. Heute sind es natürlich noch

mehr. Das Anlagecapital dieser Bauten beläuft sich, den

Bodenwerth mitgerechnet, auf mehr als 16 Millionen Mark.

Der Miethzins beträgt für zweiräumige Barackcnwohnungen

60 — 90 Mark im Jahr; für die übrigen zwei- bis fünf«

räumigen Wohnungen von 90 bis 400 Mk. Das bedeutet

einen Netto-Miethsertrag von 2,5 pCt. Ein „Geschäft" ist

dieses Unternehmen also nicht. Dafür können aber so und

so viel Tausende „arme Leute und Familien, welche sparen

müssen, zu den billigsten Preisen gesund wohnen".

Das Wort stammt auch von Alfred Krupp. Ueber die

Erfüllung dieser Forderung ist er auch nicht hinausgegangen.

Er ließ nur praktische Gesichtspunkte gelten, wie er denn auch

fast durchweg Etagen- und Reihenhäuser baute, während in

den jüngeren Colonien vielfach das Cottagesystem mit Ein- und

Zweifamilienhäusern vorherrscht. Friedrich Krupp geht eben

vielfach über die lediglich praktischen Gesichtspunkte seines

Vaters hinaus. Davon überzeugt Einen auch sofort ein

Besuch des Modellhauses auf der Düsseldorfer Ausstellung,

das den Typus von Alfredshof darstellt. Es macht, wie die

ganze Colonie, einen ästhetisch anmuthigen Eindruck.

Es ist ein Zweifamilienhaus in zwei Stockweiten.

Fundament und Wände des Erdgeschosses sind massiv in

Ziegelstein und Kalkmörtel ausgeführt, Sockel und Liscnen

sind von rothen Verblendern gemauert, die zwischcnliegenden

Felder und Fachwände glatt verputzt Das Obergeschoß,

hübsch gegliedert, besteht aus Holz, Fachwelt mit Zicgelstein-

ausmaucrung. Das überall überstehende Doppelgiebeldach

ist mit Fachziegeln gedeckt. Das Haus ist in der Mitte ge-

theilt, so daß jede Wohnung in zwei Geschossen liegt. Jede

hat ihren eigenen Zugang, eine überdachte Veranda, einen

Abort, Keller, Bodenräume für sich. Unten liegen je ein

Wohnzimmer und eine große, auch als Speiseraum dienende

Küche; oben je zwei Schlafzimmer. Die drei, Zimmer sind

15,93 — 18,2 c>m groß.

Der zweckmäßigen Anlage entspricht die innere Einrich

tung und Ausstattung. Krupp hatte im vorigen Sommer,

zusammen mit dem „Rheinischen Verein zur Förderung des

Arbciterwuhnungswesens" einen Wettbewerb für die Aus

stattung ausgeschrieben. Zweck war. den Arbeitern wirtlich

„prciswerthe" Ausstattungen vorzulegen, die behaglich und

anmuthend und dabei zweckmäßig wären. Gutes Material

(grün- oder braunlasirtes, oder naturfarbig geöltes Kiefern-

und Ellcrnholz), einfache „ constructive " Formen, billige

Preise — das ist's, was diese Möbel auszeichnet. Den

ersten Preis gewann sich unter mehr als 120 Bewerbern

Architcct H. E. Mieritz-Berlin-Wilmersdorf. Von ihm rührt

die von Tischlermeister Schild-Berlin ausgeführte Ausstattung

der rechtsseitigen Wohnung her. Bücherbrett, Wandspiegel,

Linolcnmtcppich fehlen nicht. Die Ausstattung des ungemein

behaglichen Wohnzimmers tostet, Fenstergardinen und Messing-

schicbelampe mitgerechnet, noch nicht 260 Mt. Dementsprechend

tostet auch die Einrichtung der übrigen Näume. Wäsche,

Bettzeug. Kochgcrüthe, Geschirr liefert die Consumanstalt.

Manch' sinnigem Gedanken begegnet man. Ueber dem Ehe

bett hängt z, B. ein Glasrahmen mit dem Brautkranz;

Blumentöpfe auf deu Fensterbrettern; Bilder an den Wänden,

Diese stammen meistens aus dem Illustrationsmaterial billiger

Zeitschriften; die Preise der Holzschnitte und Lithographien

schwanken zwischen 5 Pf. und 2 Mt. Schmale lasirtc Rahmen

mitinbegriffen stellt sich der Durchschnittspreis dieses Wand

schmuckes auf 50 Pfg. Sehr sympathisch ist die Absicht, es

nicht bei den vorhandenen Ausstattungsmudellen bleiben zu

lassen, sondern in dieser Beziehung mehr Abwechselung zu

bieten. Nur die Billigkeit soll die gleiche sein.

Sehr begreiflich, daß man in diesen Musterwohnungen

immer wieder Ausrufe der Bewunderung vernimmt. Die

Frauenwelt ist namentlich von den Küchen sehr entzückt, und

manchem Echullehrer und Beamten lieft man im Wohn-

und Schlafzimmer den Gedanken vom Gesichte ab: „Wer

doch auch so hübsch wohnen könnte! So hübsch und so

billig!"

Ja — und wer doch auch so billig essen könnte, wie

es die Essener Consumanstalt ermöglicht! Sie ging aus dem

Essener Consum- Verein hervor, den, als er in Zahlungs-

Verlegenheiten geriet!) , Krupp im Jahre 1868 für eigene

Rechnung übernahm. Sie hat im Laufe der Jahrzehnte
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manche Wandlung durchgemacht. Seit 1890 wurde bei ihr

das Nabattsystem eingeführt und am Schlüsse des Jahres

wird der Gewinn unter allen Konsumenten nach Maßgabe

ihrer Conti vcrtheilt. Nur Werkangehörige können in dieser

Art Mitglieder der Anstalt werden.

Es führte zu weit, wollte ich ihre Einrichtungen und

ihre Umsätze eingehender besprechen. Von dem Umfange

kann man sich einen Begriff machen, wenn man hört, daß

die Zahl der bei ihr Beschäftigten sich im Januar d. I. auf

759 Personen belief. Allerdings hat sie 55 Verkaufsstellen

für Fleisch, Brod, Colonial- und Manufacturwaarcn, Kurz-,

Schuh», Eiscnwaaren, Hausgcräthe und 19 Ausgabestellen

für Kartoffeln, Kohlen, Stroh' u. dgl. Zu ihr gehören feiner

9 Bierhallen, je zwei Schlächtereien, Kaffceschänlen, Schneider

werkstätten und je eine Bäckerei, Mühle, Eisfabrik, Plätt

anstalt, Bürstenfabrit, Tütcnfabrit :c. Zur Kennzeichnung

der Preise nur ein Beispiel: in den beide» Kaffccschänkcn, in

denen Morgens oo» 5— 7 Uhr Frühstück zu habe» ist, kosten

eine Tasse Kaffee ('-/. Liter) 2 Pf,, ein Milchbrötchen 2 Pf.,

zwei Stück Zucker 1 Pf., ^ Liter pastcurisirtcr Vollmilch

6 Pf., macht, bei zwei Brödchc». 13 Pf. für's Frühstück.

In einer Gesellschaft war neulich von all' diesen groß

artigen Einrichtungen der Krupp'schcn Werke und ihnen wesens

verwandten anderer großer Industrieller, die auf der Düssel

dorfer Ausstellung vertreten sind, die Rede, Es wurde lebhaft

darüber gestritten — ob solche uniformircnde Bevormundung

der Arbeitermassen durch die Arbeitgeber in unserer Zeit des

Strebens nach Individualitötsbetonung überhaupt am Platze

sei, oder ob es nicht rationeller wäre, bloß die Lohnsätze fo

hoch zu bringen, daß der Arbeiter auch ohne folche Hülfe, die

doch immer mit einem gewissen Zwange verbunden sei, sich

ein menschenwürdiges Dasein bereiten könnte in voller Frei

heit. Optimisten meinten, der Zustaud bei Krupp nähere sich

dem Ideal; ein böser Pessimist dagegen äußerte: „Ach was

— das Alles thun ja die Brodheiren nicht aus Nächstenliebe,

sondern aus Geschäftsinteresse — gut gehaltene Arbeiter

verbürgen ihnen doch wohl gute Fabrikate!" Jemand rief

„Pfui!" dazu. Ein Dritter aber fagte bedächtig: „Kinder,

was streitet Ihr Euch! Unter den heutigen Lcbensvoraus-

fetzungcn sind solche Bemühungen und Einrichtungen doch

nur höchst erfreulich und dantenswerth, oder meint Ihr, daß

sich das Zukunftsbild einer Arbeiterstadt, wie Zola es in

„Iravlül" ausmalte, jemals verwirklichen könnte? Ich nicht!"

Ich denke, der Mann hatte Recht.

Zur Haftpflicht der Kraftfahrzeuge.

Von Kleisgerichlsrllth Dr. Venno Hilfe,

Von den Beschlüssen des diesjährigen deutschen Juristen-

tages verdient die Beachtung der Laien vornehmlich der, welcher

die Nothwendigkeit einer Erweiterung der Haftpflicht für den

Betrieb von Kraftfahrzeugen ausspricht. Der Umstand, daß

er mit allen gegen eine Stimme Annahme fand, und daß

der vereinigten ersten und zweiten Abtheilung, welcher er zur

Vorberathung vorlag, die namhaftesten Vertreter der deutschen

Hochschulen fowie der Verkchrsgcwerbe und der Arbeiter

wohlfahrt angehörten, berechtigt zwar zu der Ueberzeugung,

daß die Gründe für und wider uorurtheilsfrei und unbefangen

geprüft worden sind. Dessenungeachtet aber erscheint es geboten,

zu untersuchen, inwieweit der erhobene Vorwurf berechtigt ist,

daß durch die Erweiterung der Haftpflicht die Entwickelung

eines Industriezweiges untergraben werde, welcher bestimmt

ist, das Beförderungsmittel der Zukunft zu werden.

Der aufmerksame Beobachter kann sich der Erkenntniß

nicht verschließen, daß die thierische Kraft immer mehr durch

die mechanische als Triebkraft für Fuhrwerke jeglicher Art

verbrängt wird, und daß den Kraftwagen die Zukunft gehört,

nicht nur was die Fortbewegung größerer Lasten anbetrifft,

sondern auch hinsichtlich der Erzielung einer schnelleren Be

förderung. Eine unmittelbare Folge hiervon muß die Ver

besserung dieses Verkehrsmittels sowie die Hebung der mir

seiner Herstellung beschäftigten Industrie sein. Und es würde

nicht zu billigen sein, wenn die Beschlüsse des Iurislen-

tages einen Stillstand, wenn nicht sogar einen Rückgang

dieses aussichtsvollen Verkehrsmittels, also auch Industrie

zweiges herbeiführen sollten. Allein dem ist nicht so. Ein

wirtlich nützlicher Industriezweig läßt sich erfahrungsgemäß

dadurch nicht in seiner Fortentwickelung aushalten, daß ei

mit einer Abgabe belegt wird, welche zu seinen Herstellungs

und Betriebskosten in gar keinem nenncnswerlhcn Verhält

nisse steht. Denn es fällt der Herstellungspreis ebenso rasch

wie der Verbrauch des Erzeugnisfes steigt, weil die Con-

currenz der Industriellen ein Unterbieten in den Preisen zur

Folge hat und diese sich nach dem Gesetze des Angebotes

zur Nachfrage regeln. Andererseits wird für jede neue Er-

fcheinung ein Absatzgebiet nur eröffnet, wenn deren Benutzung

einen Vortheil bietet, fei es an Geld oder an Zeit, an Kraft

oder Bequemlichkeit. Wird keiner dieser Erfolge erzielt, dann

erweist der Industriezweig sich als ein todtgeborencs Kind,

d. h. er wird als nichtlohnend sehr bald wieder verlassen.

Dies ist jedoch bei den Kraftfahrzeugen nicht zu befürchten,

weil die mechanische Betriebskraft sich im Laufe der Zeiten

wohlfeiler und bequemer als die thierische stellen muß. Den

Beweis für diese Behauptung erbringt unwiderlegbar die

Thatsache. daß die Kraftfahrzeuge zur Beförderung von Laste«

in steter Zunahme begriffen sind. Schon jetzt bediene»

sich. z. B. in Berlin alle größeren Geschäftshäuser und

Brauereien dieser Wagen. Sie würden dies sicher unter

lassen, wenn sie dabei nicht billiger als mit Zugthiercn fort

kämen. Sic werden das einmal eingebürgerte Beförderungs

mittel auch nicht dcßhalb aufgeben, wenn eine strengere

Haftung für die dadurch verursachten Beschädigungen Dritter

eingeführt wird. Eine Abnahme feiner Beliebtheit tonnte

sich höchstens bei den Anhängern des Automobilsports zeigen,

fofern man nämlich die Fahrgeschwindigkeit auf öffentlichen

Veitehrsstiaßen ^einschränkt und damit die Möglichkeit der

Wettfahrten abschwächt. Dies würde die Fabrikation von

Luxustraftfahrzeugen allerdings in ihrer Entwickelung auf

halten, ohne jedoch dem Allgemeinwesen einen erheblichen

Schaden zu bereiten, da die Zahl der für deu Automobil

sport in Frage kommenden Reichen nicht allzu groß ist.

Das Allgemeinwohl der weitesten Schichten der Be

völkerung steht zweifellos höher als das Sonderinteresse der

wenigen Liebhaber dcs Antoniobilsports. Von dieser Erwägung,

die sich auf der vornehmsten Grundregel des Rechtsstaates

aufbaut, gingen die Beschlüsse des Iurislentagcs aus. Es

wurde sorgfältig abgewogen, ob und welche Verlustgcfahr

diejenigen bedrohe, die darauf angewiesen sind, sich der öffent

lichen Nerkehrsstraßen bei Verrichtung ihrer Berufsarbeit oder

bei nothwendigen oder wünfchcnswerthen Ausgängen zu be

dienen. Man konnte sich der Erkenntniß nicht verschließen,

daß das neue Verkehrsmittel auch eine erhöhte Gefährdung

der Straßengänger und der sonstigen Straßenfahrzeuge zur

Folge haben müsse, welche vornehmlich auf der größeren Ge

schwindigkeit, dem erheblicheren Eigengewichte und der

geringeren Möglichkeit eines schnellen AnHaltens des Fahr

zeuges beruht; und daß die Gefahr noch durch die Möglich

keit einer Explosion der zur Erzeugung der Kraft dienenden

Behälter gesteigert wird. Weiter erwog man, daß gerade

die große Geschwindigkeit, mit welcher die Kraftfahrzeuge sich

nähern, es vielfach unmöglich machen wird, ihnen auszuweichen,

während sie es der Bedienungsmannschaft ermöglicht, sich der

Feststellung durch die Flucht zu entziehen. So mutzte man

zu der Ueberzeugung gelangen, daß die Nechtsregeln über
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die Vertretung der Folgen des außervertraglichcn Ver

schuldens den Kraftwagen gegenüber nicht ausreichen. Darnach

muß nämlich ein Verletzter nicht nur nachweisen, daß er

durch das Gefährt beschädigt wurde, sondern auch angeben,

wer es zur Zeit des Unglücksfalles bedient hatte. Er muß

ferner beweisen, daß dem Führer ein vorsätzliches oder fähr

lässiges Verschulden oder ein Außerachtlassen der schuldigen

Berufsaufmertsamkeit oder ein Verstoß gegen ein auf Schadens

verhütung abzielendes Polizeigesetz zur Last falle. Dazu aber

ist der Verletzte kaum jemals im Stande, denn wenn er

selbst die Nummer des schädigenden Fahrzeuges zuverlässig

erkannt und seinem Gedächtnisse eingeprägt hat, die Er

mittelung des Eigenthümers also möglich würde, so fehlt

doch meist der Nachweis eines Zusammentreffens aller übrigen

Voraussetzungen in der Person des Eigenthümers. Dies

ändert sich, wenn sinnentsprechend der Haftpflicht der Eisen

bahnen die Rechtsvermuthung aufgestellt wird, daß die Schuld

an einem mittelst Kraftfahrzeuges verursachten Unfälle seiner

augenblicklichen Bedienung zur Last fällt, so daß der Führer

als der Schadensurheber gilt und zu seiner Befreiung aus

der Haftpflicht den Nachweis erbringen muß, daß höhere

unabwendbare Gewalt oder Selbstverschulden des Verletzten

den Unfall herbeiführte. In diesem Umfange haften die Eisen

bahnen und die Straßenbahnen. Bei beiden vermochte die er

weiterte Haftpflicht jedoch nicht eine weitere EntWickelung des

Verkehrsmittels aufzuhalten. Dieser Umstand birgt dafür,

daß sie auch der Ausbildung der Kraftfahrzeuge nicht hem

mend sein wird.

Da es nun in zahlreichen Fällen schwer halten dürfte,

von dem eigentlichen Ersatzschuldigen auch die Schadlos

haltung zu erhalten, wird es sich als nothwendig erweisen,

zum Träger der Entschädigung eine Gesammtheit der

Inhaber von Kraftfahrzeugen nach Art der Unfall

berufsgenossenschaften zu bestellen. Die erforderlichen Mittel

zur' Schadloshaltung der Verletzten würden sinnentsprechend

wie beim Tiefbau und dem Regiebau nach dem Principe

des Capitaldeckungsverfahrens durch Beiträge aufzubringen

fein, welche nach einem aufgestellten Prämientarife bei Aushän

digung des Erlaubnihscheines jeder Inhaber zu entrichten hat.

Weil die Vertretungen des Fuhrgewerbes, nämlich der

Verband deutscher Lohnfuhrunternehmer und die Land-

wirthschaftskammern, die gleiche Forderung stellen, so be

findet sich der Beschluß des Iuristentagcs im Einklänge mit

den seitens der Verkehrsinstitute als nothwendig erkannten

Zielen. Die zahlreichen in der jüngsten Zeit durch das neue

Verkehrsmittel verursachten Unfälle, insbesondere die Tat

sache, daß solches auch führerlos durchgehen kann, verlangen

eine baldige gesetzliche Regelung dieser Frage. Als logische

Folge stellt sich die Notwendigkeit heraus, ein internationales

Haftpflichtrecht für Kraftfahrzeuge zu schaffen, wie es für

Seeschiffe Seitens des „Comits Maritime International" an

gestrebt wird.

Zur Naturgeschichte der „grünen" Sprache.

Von «Lduaro Sokal (Chailottenburg-Beilin).

Man nennt in Paris den Argot (d. i. den Pariser

Dialect) Ig, laußuß verte — die „grüne" Sprache, weil er

thatsächlich als ein grünender, lebender, sprossender Zweig

sich abhebt von dem mächtigen altersgrauen Sprachstamme,

dessen ehrwürdiges Gefüge zum großen Theile lebloses und

unbewegliches Stützmaterial bedeutet. Das große Wörterbuch

„1« ßrrrr»nä äietinimaire äe l'^c^clemie", welches Turgeniew

trotz seiner meisterhaften Kenntniß der französischen Sprache

davon abgeschreckt hat, auch nur die Übersetzung seiner eigenen

Novellen zu wagen, formt bereits seit geraumer Zeit aus

diesem Material eiu Mausoleum der französischen Sprache,

ein kunstvolles, gelehrtes, monumentales Grab — aber immer

hin ein Grab. Glücklicherweise wird die „Morgue am linken

Seineufer" (wie Heine immer die Akademie zur Unterscheidung

von der eigentlichen Morgue nannte) noch einige Jahrhunderte

an ihrem Werke zu thun haben und dann wieder von vorne

anfangen können. Gravitätischen Schrittes wandelt vor

Fremden auf den Stelzen, welche ihm sein Ceremonienmeister

vorbereitet, der französische Sprachgenius einher und vergißt

keinen Augenblick, daß er die Würde eines diplomatischen

Dolmetschers betleidet; ist er aber zu Hause und glaubt sich

unbeobachtet, so wirft er die künstlichen Stützen mit einem

lustigen Ruck in die Höhe und rennt und tollt auf seinen

natürlichen Beinen so rasch herum, daß ihm kaum Einer

nachfolgen kann. Mit einem Schlage ist aus dem gries

grämigen, steifen Pedanten ein zwangloser, lustiger, manchmal

ganz unheimlich zwangloser und lustiger Junge geworden.

Dieser junge Sprachgenius oder geniale Sprachflegel ist die

„grüne" Sprache von Paris.

Wem übrigens diese Beschreibung nicht genügen oder

nicht allzu klar erscheinen sollte, der hole sich Rath» bei dem

soeben erschieneneu vortrefflichen „Wörterbuch des Argot",

welches die Herren Lermina und Levi^que zu Verfassern hat.

Er frage aber nicht zu viel und bleibe des Satzes eingedenk,

daß ein Narr mehr fragen kann, als zwei geistreiche Schrift

steller zu antworten vermögen. Ich will ihm über die

peinliche Situation hinweghelfen und an seiner Statt einige

verwegene Fragen stellen.

Was ist der „Argot"? Ist er eine Sprache, ein Dia

lect oder ein Sprachfehler? Ist er ein Mythus, der nur

in der läppischen Einbildungskraft der „Snobs" besteht oder

ist er am Ende einfach die Geheimsprache, die gesprochene

„Zinke" der Diebe und Gauner? In welchen Kreisen wird

er gepflegt? Wer schafft ihn und giebt ihm sein Gepräge?

„Niemand und Jedermann" lautet die Antwort auf die

letzte und leichteste Frage. Der „Argot" ist keine Sprache,

kein Dialect und kein Sprachfehler. Es giebt leinen Menschen

in Paris, der nur Argot spricht und dem dieser zur Be

streitung aller seiner Mittheiluugsbedürfnisse ausreichen würde

— und darum ist der Argot keine Sprache und nicht einmal

ein Jargon zu nennen. Er ist kein Dialect, der bei rein

lautlicher Veränderung der Stammworte den Sinn beibehält,

denn untrennbar ist mit ihm neben der Betonung und der

charakteristischen Geste auch eine Umdentung des Wortes

und der sprachlichen Wendung, ein psychischer Zustand der

äußersten Freiheit, Ungebuudenheit und „Wurstigkeit" ver

bunden. Nichts wäre aber ungerechter und anmaßender, als

den Argot einfach zu einer kuriosen Sammlung von Sprach

fehlern zu stempeln; da es doch keinen Pariser giebt, der

nicht bewußt oder unbewußt Argolwendungen gebrauchen

würde. Auch haben die Sprachbildungen des Argot in die

Werke der ersten Schriftsteller Eingang gefunden, und er hat

in den „Blüthen der Gosse" von Aristide Bruant uud vielen

Anderen eine eigene Literatur und liederliche Liederkunst ge

zeitigt, welche an Volksthümlichkeit ihres Gleichen sucht. Der

ausländische Snob, welcher den neuropäthischen Zug seines

„Globetrotterdaseins" auf das herrliche Paris überträgt, mag

allerdings in Kneipen, wo er das Gruseln lernen will, die

Gesellschaft von Dieben und Zuhältern aufsuchen und ihren

Argotflüchen lauschen, in Wirklichkeit hätte er die Sache

billiger und reinlicher haben können, denn der Argot, der in

einer bestimmten pathologischen Unterart die Gaunersprache

darstellt und allen Windungen der Verstellung, des Galgen

humors und der blitzartigen Verständigung folgt, ist auch

in Sports-, Künstler-, Studenten-, Börsen-, Club-, Officicrs-

trcisen :c. zu Hause und tritt überall mit seinem biegsamen

Stahl ein, wo das spröde Eisen der ofsiciellen Sprache die

einzelnen Nuancen der Empfindung nicht mehr siegreich ver

fechten kann. Er entspringt der unendlichen Mannigfaltigkeit
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des Pariser Lebens und spiegelt sie getreu wieder; im Palast

und in der Hütte kann man ihn gleichermaßen finden und

Jedermann, der anläßlich eines politischen Ereignisses oder

einer unpolitischen Gemüthsaufregung für sein Gefühl einen

persönlichen, ungewohnten Ausdruck findet, webt an dem

lebendigen Kleide der „grünen" Sprache von Paris. Ein

jeder solcher Sprachvorschlag hat noch eine ungemein heilte

Censur zu überstehen: die Censur des Pariser Voltsgeistes,

die ganz wie die politische Censur anderwärts keinerlei Gründe

angiebt, a limine abweist oder ohne weiteres in Gnaden auf

nimmt. Das ewig rege politische Treiben in Paris, wo dem

Publicum täglich mindestens ein epochemachendes Ereigniß

aufgetischt werden muß, begünstigt die Prägung von Schlag

worten, bringt sie blitzschnell in Cours und wirft einzelne

von ihnen durch die Wirkung der Massensuggestion zu allein

herrschenden halluciuatorischen Zwangsvorstellungen auf, die

freilich ihrer Eintagsflicgenherrlichkeit bald verlustig und des

despotischen Charakters entkleidet weiden sollen. So ist denn

der Pariser Argot im Grunde nichts Anderes, als die ewig

wechselnde, glänzende Schlangenhaut des sprachlichen Organis

mus von Frankreich, ein Ausdruck seines geistigen Stoff

wechsels, der sich in Paris so unheimlich rasch vollzieht, daß

man seine Wirkungen schon nach kurzer Zeit mit bloßem

Auge betrachten kann. Sprachpsychologisch ist er endlich ein

Protest des unklaren, verworrenen, nuancirtcn Empfindens

gegen die geometrische Klarheit der französischen Satzcon-

struction oder, wie einer seiner besten Kenner sich einmal in

der Gegenwart des Schreibers dieser Zeilen ausgedrückt hat

— das Indianergeheul des ^e w'sn toutizme (da wären wir

also schon en r>lein ar^ot — ^e m'en toutisme von ^e in'en

tou8 ungefähr gleich: ich pfeife darauf) —, welcher die Pe

danterie scalpirt hätte! — Das Buch von Lermina und

Leueque ist mit einer geistsprühenden Vorrede versehen, worin

die Systematik des „Argot" auseinandergesetzt wird. Auf

dem Umschlage prangt eine köstliche Illustration von Cam.

Lefevre, welche darstellt, wie in einem sensationslüsternen

Pariser Salon ein urwüchsiger Bewohner der „Znulevaräg

exterieui-8", in Freiheit dressirt, als Professor des „Argot"

vorgeführt wird. Sehr ergötzlich ist ferner die Ueberfetzung

einer Scene aus Racine's „Phädra" in's Argot, durch welche

die Autoren dem classischen Stücke zu neuem Leben verhelfen

zu wollen erklären.

^»^

Literatur und Aunst.

Emile Zola.

Von Alfred Semerau (Chailottenburg),

Ganz plötzlich, durch einen blöden Zufall ist Emile Zola

gestorben, und mit ihm hat Frankreich seinen größten Roman-

dichter verloren und den letzten, der Weltruf genoß Flaubert,

die Gonconrt's, Maupassant, Daudet, Alle sind sie vor ihm

dahingegangen. Sie wurden alle nicht nur in ihrer Heimath ge

lesen, der Ruhm ihres Namens verbreitete sich auch über die

Grenzen Frankreichs, aber sie haben doch nie den Einfluß ge

wonnen, dessen sich Zola zu erfreuen gehabt hat. Vielleicht sind

alle, die ich eben nannte, größere Künstler gewesen als Zola,

Menschen vom feinerem Kunstverständniß und voller Gefühl für

das, was in die Grenzen der Kunst gehört; aber ihnen hat das

schließlich gefehlt, was Zola eine so bedeutende Wirkung ver

schafft, eine viel bedeutendere Wirkung, als sie sich erklären

läßt durch die peinliche Genauigkeit, mit der er schildert,

durch die wissenschaftliche Gründlichkeit, die er für sich in

Anspruch nimmt. Ihnen hat das Pathos gefehlt, das so un

geheuer selbstsicher seine Ueberzeugung vorzutragen versteht,

weil es ganz von ihr durchdrungen ist. Zola ist breiter als

Flaubert, breiter als Maupassant und Daudet. Er steckt sich

nie eine feste Grenze, die er trotz aller Begier, darüber hinaus

zuschweifen, achtet, er setzt sich die ungefähre Grenze. Er

schildert nicht, nur den künstlerischen Zweck vor Augen, er

will noch etwas nebenher erreichen; er will Mißstände auf

weisen, will zeigen, woran das Volk krankt, woran es vielleicht

zu Grunde gehen wird, wenn nicht Abhilfe geschaffen wird.

Es ist vielleicht zu viel gesagt: die Kunst ist ihm nur Mittel

zum Zweck, aber wohl bei keinem andern großen Schrift

steller verquickt sich in seinen Werken das Poetische so mii

dem Moralischen, moralisch im guten Sinne des Worts

genommen und ohne jeden Zusatz von Spießbürgerlichteil.

Dickens käme hier noch am ehesten in Betracht.

Spricht man von Zola, so denkt man zunächst und mit

Recht an den Schöpfer der Rougon-Macquart, jener Reihe

von Romanen, in denen Zola fein Bestes gegeben hat und

durch die er feinen Namen angesehen und berühmt gemacht

hat. Schon beim Erscheinen des ersten Bandes dieses Cytlus

ließ er nicht im Zweifel, was er zu thun vorhabe; mit aller

wünschenswerthen Deutlichkeit sprach er sich über seine Ab

sichten aus und gestattete so gleich eine Controle über die

Ausführung seiner Idee. Er wollte erklären, wie eine Familie,

eine kleine Gruppe von Wesen sich in einer Gesellschaft be

trägt, indem sie sich entwickelt, um zehn, zwanzig Individuen

das Leben zu geben, die auf den ersten Blick sehr verschieden

scheinen, die uns aber die Analyse innig verbunden mit ein

ander zeigt. Er behauptet, die Vererbung hat ihre Gesetze

wie die Schwere. Die zwiefache Frage der Temperamente

und Umgebungen lösend wollte er sich bemühen, jenen Fadeu

zu finden und ihm zu folgen, der mathematisch von einem

Menschen zuni andern führt. Und wenn er einmal alle

Fäden hielt, wenn er eine ganze gesellschaftliche Gruppe in

Händen hatte, wollte er diese Gruppe am Wert zeigen, mit»

thätig, als handelnde Personen einer geschichtlichen Epoche.

Er wollte diese Gruppe schaffen, wie sie thätig ist im Gefüge

ihrer Bestrebungen, er wollte zugleich die Summe an Willens

kraft jedes einzelnen Mitgliedes der Gruppe und das all

gemeine Voiwärtsdrängcn ihrer Gesammtheit analysiren. Die

Rougon-Macquart, die Gruppe, die Familie, die er zum

Gegenstand seines Studiums machen wollte, hat, wie er be

hauptet, in seiner dreißig Jahre zurückliegenden Vorrede zum

ersten Roman des Cytlus, als kennzeichnendes Merkmal jenes

Ueberströmen der Begierden, jenen vollen Ansturm unserer

Zeit, die sich auf die Genüsse wirft. In physiologischer Hin

sicht sind sie die langsame Erbschaft von Nerven- und Blut»

trantheiten, die in Folge einer ersten organischen Verletzung

in einem Geschlecht sich offenbaren und die je nach der ver

schiedenen Umgebung bei jedem Individuum dieses Geschlechts

die Gefühle, die Begierden, die Leidenschaften, alle mensch

lichen Leidenschaften — natürliche wie instinctive — bestimmen,

deren Aeußerungen die herkömmlichen Namen von Tugenden

und Lastern annehmen. In geschichtlicher Hinsicht gehen sie

aus dem Volke hervor, strahlen nach der ganzen zeitgenössischen

Gesellschaft aus, schwingen sich zu allen Stellungen empor,

immer vermöge jenes wesentlich modernen Antriebes, welchen

die niederen Classen auf ihrem Zuge durch den gesellschaft

lichen Körper empfangen. So erzählen sie die Geschichte des

zweiten Kaiserreichs mit Hülfe ihrer individuellen Dramen,

beginnen mit der Mausefalle des Staatsstreichs und enden

mit dem Veirath bei Sedan. Drei Jahre lang sammelte

Zola die Documente zu diesem großen Werke, und der erste

Band war schon geschrieben, als der Sturz der Bonaparte,

dessen er aus künstlerischem Gesichtspunkte bedurfte und den

er verhängnißuoller Weife immer am Schluß des Dramas

fand, ohne ihn so nahe zu wähnen, ihm die schreckliche und

nothwendige Abwickelung des Werkes an die Hand gab. Dieses
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Werk bewegt sich in einem geschlossenen Kreise; als ein Ge

mälde einer vergangenen Herrschast, einer seltsamen Epoche

der Schmach und des Wahnsinns rollt es sich langsam vor

uns auf, die natürliche und sociale Geschichte einer Familie

unter dem zweiten Kaiserreich.

Doch die Geschichte dieser Familie Rougon -Macquart

ist, wie Zola in dem Schlußbande des ganzen Werkes durch

den Mund des Doctor Pascal behauptet, die Geschichte der

ganzen Menschheit: Viel Schlimmes und viel Gutes! Welch'

furchtbare Masse wird da in Bewegung gesetzt, welche lieb

lichen oder entsetzlichen Abenteuer, wie viele Freuden und

Leiden durch einander geworfen in dieser colossalen Anhäufung

von Thatfachen! Es ist eine Geschichte, das aus dem Blut

errichtete Kaiserreich, anfänglich den Genüssen hingegeben und

von gebieterischer Härte, die aufrührerischen Städte erobernd,

dann allmälig zu einer langsamen Zersetzung herniedergleitend

und in Blut untergehend, in einem solchen Meer von Blut,

daß fast die ganze Nation darin ertränkt ward. Es giebt

da sociale Studien: der kleine und der große Handel, die

Prostitution, das Verbrechen, die Erde, das Geld, das Bürger-

thum, das Volk, dasjenige, welches im Sumpf der Vorstädte

fault und dasjenige, welches in den großen Industrie««!««

meutert, dieser ganze wachsende Andrang des Alles beherrschen

den, mit dem kommenden Jahrhundert schwangeren Socialis-

mus. Es giebt da auch schlichte Menschenstudien, intime

Blätter, Liebesgeschichten, den Kampf der Intelligenzen und

Herzen gegen die ungerechte Natur, die Zermalmung Der

jenigen, welche unter ihrer zu schweren Aufgabe seufzen, den

Aufschrei der Güte, die sich opfert siegreich in ihrem Schmerze.

Es giebt da Phantasie, den Flug der Einbildungskraft jenseits

der Wirklichkeit, unendliche in jeder Jahreszeit blühende

Gärten, Kathedralen mit kostbaren Spitzen geschmückt, Zauber

märchen aus dem Paradiese, ideale Zärtlichkeiten, welche in

einem Kusse sich wieder zum Himmel erhoben. Es giebt da

von Allem, vom Vortrefflichen und vom Schlimmen, vom

Gemeinen und vom Erhabenen, Blumen, Schlamm, Seufzer,

Lachen, den Strom des Lebens, auf dem endlos die Mensch

heit dahintreibt.

Ach, diese beginnenden Wissenschaften! Diese Wissen

schaften, sagt der Doctor Pascal begeistert, wo die Hypothese

stammelt und die Einbildungskraft die Oberhand behält: sie

sind ebenso das Gebiet der Dichter wie der Gelehrten! Die

Dichter gehen als Bahnbrecher voraus, und oft entdecken sie

die jungfräulichen Länder und deuten die bevorstehenden

Lösungen an. Es giebt da ein ihnen gehörendes Grenzgebiet

zwischen der eroberten, endgiltigen Wahrheit und dem Un

bekannten, aus welchem man die morgige Wahrheit erringen

wird. Welch ungeheures Frescogemälde gäbe es zu malen,

und welche colossalen Komödien und Tragödien aus dem

menschlichen Leben gäbe es zu schreiben an der Hand der

Vererbung, welche die eigentliche Genesis der Familien, der

Societäten, ja der ganzen Gesellschaft ist.

Ganz wissenschaftlich also geht Zola zu Werke, genau

wie sein Doctor Pascal, und er führt den Plan seines

Werkes in zwei Jahrzehnten mit großer Sorgfalt aus und

mit wissenschaftlicher Gründlichkeit. Da sind zunächst die Ur

sprünge; Adelaide Fouque, das große halbverrückte Mädchen,

die Erste, die in ihrem Nervensystem angegriffen war und die

dem legitimen Zweige, Pier« Rougon, und den zwei Bastard

zweigen Ursula und Antoine Macquart das Leben giebt. Es

ist diese ganze bürgerliche, blutige Tragödie im Nahmen des

Staatsstreiches vom December 1851, die Rougon, Pierre und

Fslicits, wie sie in Plassans die Ordnung retten und ihr

beginnendes Wohlergehen mit dem Blute Silvdres bespritzen,

während die altgewordene Adelaide, die erbarmungswürdige

Tante Dide, in Tulettes eingesperrt ist wie eine gespenster

hafte Gestalt der Buße und der Erwartung. Dann wird die

Meute der Begierden losgelassen; die Alles beherrschende

Machtbegier bei Eugdne Rougon. dem großen Mann, dem

Adler der Familie, der die Alltagsinteressen mißachtet, die

Macht um der Macht willen liebt, mit alten Stiefeln be

kleidet Paris erobert, in Gemeinschaft mit den Abenteurern

des nahenden Kaiserreichs von der Stellung des Staatsraths-

präsidenten zur Stellung eines Ministers übertritt, ein Ge

schöpf seiner Bande, einer ganzen hungrigen Klientel, die ihn

trägt und an ihm zehrt, eine kurze Zeit von einer Frau ge

prügelt, der schönen Clotilde, um die ihn ein albernes Ver

langen quält, aber so wahrhaft klug, von einem solchen Be

dürfnis; nach der Herrschaft verzehrt, daß er Dank einer Ver

leugnung seines ganzen Lebens die Macht wiedererlangt und

zur siegreichen Gewalt des Vicekaiserthums emporsteigt. Bei

Aristide Saccard stürzt sich die Begierde auf niedrige Ge

nüsse, auf das Geld, das Weib, den Luxus, in verzehrendem

Hunger, der ihn auf das Stiaßcnpflaster getrieben gleich zu

Beginn der heißen Treibjagd, in dem Sturmwind einer wahn

sinnigen Speculation, welcher durch die Stadt fegt, auf allen

Seiten Löcher in sie reißt und sie wieder aufbaut. Dabei

weiden schamlose Reichthümer in sechs Monaten gesammelt,

verschlungen und von Neuem gesammelt, eiu Goldrausch, dessen

wachsender Taumel ihn fortreißt, ihn, kaum daß die Leiche

seiner Frau Angdle kalt geworden, seinen Namen verkaufen

läßt, um die unerläßlichen ersten hunderttausend Francs zu

haben, indem er Rense heirathet und ihn später im Augen

blick einer Geldkrise dazu drängt, die Blutschande zu dulden,

die Augen zu schließen vor den Liebschaften feines Sohnes

Maxime mit seiner zweiten Frau, mitten in dem stammenden

Glänze des in Lüsten versunkenen Paris. Und Saccard ist

es auch, der einige Monate später die ungeheure Millionen-

Presse der Bcmque Universelle in Bewegung setzt, der unbe

siegte große Saccard, der sich bis zur Intelligenz und der

Kühnheit eines großen Financiers erhebt, die grausame und

civilisatorische Rolle des Geldes begieift, an der Börse Schlachten

liefert, gewinnt und verliert wie Napoleon bei Austerlitz

und Waterloo. Er ist es, der eine Welt von erbarmungs

würdigen Menschen unter dem Zusammenbruch begräbt, seinen

natürlichen Sohn Victor den unbekannten Gefahren des Ver

brechens überläßt, daß der Knabe flüchtig und unstät durch die

finsteren Nächte irrt, während der Vater unter dem ruhigen

Schutz der ungerechten Natur von der anbetungswürdigen

Caroline geliebt wird ohne Zweifel zur Vergeltung für fein

abscheuliches Leben. Hier wuchs dagegen aus dem Erdreich

eine große, fleckenlose Lilie empor. Sidonie Rougon, die

hilfsbereite Gefährtin ihres Bruders Saccard, die Zuträgerin

bei hundert verdächtigen Machenschaften, gebiert von einem

Unbekannten die reine und göttliche Angelique, die kleine

Stickerin mit den Feenhänden, die in das Gold der Meß

gewänder den Traum von ihrem verwunschenen Prinzen webt,

so sehr der Welt entrückt unter ihren Engelsgenossen, so

wenig für die rauhe Wirklichkeit geschaffen, daß ihr die Gnade

zu Theil wird, an ihrem Hochzeitstage an ihrer Liebe zu

sterben, unter dem ersten Kusse des Felicien de Hautecoeur,

während draußen die Glocken den Ruhm ihrer königlichen

Vermählung künden. Dann schlingt sich der Knoten der

beiden Linien des legitimen und des Bastardzweiges. Marthe

Rougon heirathet ihren Vetter Francis Mouret; es ist eine

ruhige Ehe, die allmälig in Unfrieden gerät und in den

schlimmsten Katastrophen endigt. Eine sanfte traurige Frau,

die ausgenützt und zermalmt wird in der großen Kriegs

maschine, deren Aufgabe es war, eine Stadt zu erobern.

Ihre drei Kinder weiden ihr gleichsam entrissen, und sie

verliert Alles, selbst ihr Herz unter der rauhen Faust des

Abbs Faujas. Die Rougon's retten ein zweites Mal Plassans,

während sie bei dem lodernden Licht einer Feuersbrunst stirbt,

in welcher ihr Mann wahnsinnig vor angesammelter Wuth

und Rache sucht, sammt dem Priester verbrennt. Von den

drei Kindern ist Octave Mouret, der kühne Eroberer, der

klare Geist, entschlossen, von den Frauen das Königthum

von Paris zu fordern. So geräth er mitten unter die
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verderbte Bürgerschaft, wo er eine furchtbar sentimentale Er

ziehung durchmacht, von der phantastischen Weigerung der Einen

zur weichlichen Hingebung der Anderen schreitet und das

Unbehagen des Ehebruchs bis zur Hefe durchkostet. Glück

licher Weise ist er thätig, arbeitsam und kampfesmuthig geblieben,

allmälig losgelöst, trotz Allem und Allem emporgewachsen aus

der Niedrigkeit dieser verderbten Welt, die man in den

Fugen krachen hört. Und der siegreiche Octave Mouret

bringt den großen Handel in Aufruhr, tödtet die vorsichtigen

kleinen Krämer des alten Handels, errichtet inmitten des

fieberhaften Paris den riesigen Palast der Versuchung, welcher

von Lüstern strahlt, von Sammet, Seide und Spitzen strotzt,

gewinnt ein königliches Vermögen, indem er das Weib aus

beutet, lebt in der lächelnden Mißachtung gegen das Weib

bis zu dem Tage, wo ein rächendes kleines Mädchen, die

sehr einfache und sehr kluge Denise, ihn bändigt, ihn zu ihren

Füßen hält, bis sie, die Aermste, dem vor Schmerz Wahn

sinnigen die Gnade erweist, seine Frau zu weiden inmitten der

Apotheose seines Louvre, unter dem Goldregen seiner Ein

nahmen. Blieben die beiden andern Kinder, Serge Mouret

und Desirse Mouret, diese unschuldig und gesund wie ein

junges glückliches Thier, jener verfeinert und mystisch, in die

Clerisei gerathen durch eine nervöse Schädigung seiner Rasse.

Und diese Serge wiederholt das Erlebniß des Adam in dem

legendären Paradies; er wird wiedergeboren, um Albine zu

lieben, sie zu besitzen und in's Verderben zu führen, am

Busen der großen, mitschuldigen Natur. Dann holt ihn die

Kirche wieder, der ewige Krieg mit dem Leben, und er kämpft

für den Tod seines Geschlechts, wirft auf den Körper der

todten Albine die Handvoll Erde des Priesters, zur selben

Stunde, wo Desirse, die schwesterliche Freundin der Thiere,

inmitten der heißen Fruchtbarkeit ihres Hühnerhofes von

Wonne überströmt.

Weiterhin erschließt sich ein Stück sanften und tragischen

Lebens. Helene Mouret lebt friedlich mit ihrer Tochter

Ieanne auf den Höhen von Passy, welche Paris beherrschen,

das unermeßliche und unergründliche Menschenmcer. Angesichts

dieses Meeres entwickelt sich jene Leidensgeschichte, die Liebes

leidenschaft Helenen's für einen Vorübergehenden, für einen

Arzt, welchen ein Zufall des Nachts an das Krankenbett ihrer

Tochter Ieanne geführt hatte. Dann die trankhafte Eifersucht

Ieanne's, welche in einer instinctiven Liebeseifersucht die

Mutter der Liebe streitig machen will und von ihrer schmerz

lichen Leidenschaft schon in dem Maß zerstört ist, daß sie an

dem Fehler stirbt, als furchtbarer Preis für eine Stunde

des Verlangens in einem so vernünftigen Leben. Arme

theure kleine Todte, die dort oben bleibt unter den Cypresscn

des stillen Kirchhofes, angesichts des ewigen Paris! Mit

Lisa Macquart beginnt der Bastardzweig. in ihr frisch und

kräftig, das Gedeihen des Bauches darstellend, wenn sie auf

der Schwelle ihres Wurstkramladens, mit der weißen Schürze

angethcm, den Centralhallen zulächelt, wo der Hunger eines

Volkes, die hundertjährige Schlacht der Fetten und Magern

tobt. Hier der magere Florent, ihr Schwager, den die dicken

Fischweiber und Krämerinnen verabscheuen und verfolgen und

den die dicke Wursthändlerin selbst, ein Weib von absoluter

Ehrlichkeit, aber unerbittlich, als bannbrüchigen Republikaner

verhaften läßt, überzeugt, daß sie so für die glückliche Ver

dauung aller rechtschaffenen Leute arbeitet. Von dieser Mutter

wird die gesündeste und menschlichste der Töchter geboren,

Pauline Quenu, die Gemessene. Vernünftige, die Jungfrau, welche

das Leben kennt und es mit dem Leben aufnimmt, von einer

solchen Leidenschaft in ihrer Liebe zu den Anderen, daß sie

trotz der Empörung ihrer fruchtbaren Jungfräulichkeit, ihren

Verlobten Lazare einer Freundin giebt. dann das Kind des

uneinigen Paares rettet, seine wahre Mutter wird, immer

geopfert, immer zu Grunde gerichtet, triumphirend und heiter,

in ihrem Winkel stiller Einsamkeit, angesichts des unendlichen

Meeres inmitten einer kleinen Schaar von Leidenden, die vor

Schmerz heulen und nicht sterben wollen. Dann kommt

Gervaise Macquart mit ihren vier Kindern, die hinkende

hübsche arbeitsame Gervaise, welche ihr Liebhaber Lanrier

auf das Pflaster der Vorstädte wirft, wo sie dem Zinkarbeiter

Coupeau begegnet, dem guten nüchternen Arbeiter, welcher

sie heirathet. Im Anfang ist sie sehr glücklich, hat die Ar

beiterinnen in ihrem Wäschereiladen. Später verfallt sie sammt

ihrem Mann der unvermeidlichen Verberbtheit ihrer Umgebung.

Er wird allmälig eine Beute des Alcohols, versinkt in

Wahnsinn und Tod. Sie selbst fällt dem Laster anHeim,

wird eine Müßiggängerin; die Rückkehr Lantiers giebt ihr

den Rest, sie lebt fortan in der ruhigen Schmach einer Ehe

zu Dreien, ein erbarmungswürdiges Opfer des mitschuldigen

Elendes, welches eines Abends sie. die Verhungerte, vollends

tödtet. Ihr älterer Sohn Claude besitzt das schmerzliche Genie

eines aus dem Gleichgewicht gerathenen großen Malers, die

ohnmächtige Raserei wegen des Meisterwerkes, welches er in

sich fühlt, ohne daß feine widerspenstigen Finger es hervor

zuholen vermögen; ein Ringkämpfer, der immer wieder nieder-

gefchlagen wird, ein gekreuzigter Märtyrer des Kunstwerkes, der

das Weib anbetet, sein Weib Christine, das so liebevoll und so ge

liebt eine kurze Zeit war, dem ungeschaffenen Weibe opfert, welches

er als eine Göttin erschaute und welches er nicht in seiner

allmächtigen Nacktheit aufzurichten vermag. Das ist eine

verzehrende Leidenschaft des Erzeugens, ein ungesättigtes

Echaffensbedürfniß, so jammervoll und so furchtbar, wenn

man es nicht befriedigen kann, daß er sich schließlich erhängt.

Jacques brachte das Verbrechen mit, die Erbsünde, die sich

zu einer instinctiven Gier nach Blut entwickelt, nach jenem

frischen Blute, welches aus der Brust eines Weibes strömt,

der Erstbesten, einer Vorübergehenden von der Straße. Es

ist ein abscheuliches Uebel, gegen das er ankämpft, und welches

ihn wieder erfaßt im Laufe feiner Liebschaften mit Severine,

der unterwürfigen sinnlichen Severine, welche ihrerseits in

den unaufhörlichen Schauer einer tragischen Mordgeschichte

geschleudert worden und welche er an einem kritischen Abend

erdolcht, toll bei dem Anblick ihres weißen Halses. Alle

diese thierischen Ungeheuerlichkeiten wickeln sich ab, während

die Schnellzüge hin- und herrascn, während des Grollens

der Maschine, die er bedient, der geliebten Maschine, die ihn

eines Tages zermalmt und dann, ihrer Zügel ledig, ohne Führer

dem unbekannten Unheil des fernen Horizontes preisgegeben

ist. Etienne seinerseits, verjagt, verirrt, trifft in einer eisigen

Märznacht im schwarzen Lande ein, steigt in den gefräßigen

Schacht hinab, liebt die traurige Catherine, welche ein Bru

taler ihm stiehlt, lebt mit den Kohlengrcibern ihr düsteres

Leben voll Elend und niedriger Vermischung bis zu dem

Tage, da der Hunger einen Aufruhr herbeiführt, das heulende

Volk der Elenden, welches nach Brot schreit, durch die flache

Erde jagt, mitten unter den Einstürzen und Feuersbrünften,

unter der Drohung der Truppen, deren Gewehre von selbst

losgehen. Eine furchtbare Convulsion, welche das Ende der

Welt ankündigt. Nana wird fortan die Vergeltung, das Mädchen,

das aus dem socialen Kehricht der Vorstädte hervorgesprossen,

die Goldfliege, die aus der untersten Faulniß aufgeflogen, die

man duldet und verbirgt, die in der Vibration ihrer Flügel

den Gährstoff der Zersetzung verbreitet, die an der Aristo

kratie hinankriccht und sie in Fäulniß versetzt, die die

Männer in ihren Palästen, wo sie durch die Fenster ein

dringt, vergiftet, bloß indem sie sich auf sie setzt, ein un

bewußtes Werk der Zerstörung und des Todes. Ein solcher

Ansteckungsstoff liegt in der verpesteten Luft der Zeit, daß

Nana selbst iu Zersetzung geräth uud an den schwarzen

Blattern stirbt, welche sie sich vom Todtenbett ihres Sohnes

Ljmiset holt, während unter ihren Fenstern Paris trunken

vorüberzieht, vom Kricgswahnsinn ergriffen, fortstürzend, um

Alles in Trümmer zu legen. Endlich kommt Jean Macquart,

der Arbeiter und der Soldat, der wieder Bauer geworden

im Kampf liegt mit der harten Erde, welche jedes Getreide
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lorn mit einem Schweißtropfen sich bezahlen läßt, im Kampf

besonders mit dem Landvolk, welches das gierige Verlangen,

die lange und schwere Eroberung des Bodens in einem un

ablässigen Bedürfniß nach dem Besitze sich aufzehren läßt. Da

sind die alt gewordenen Fouans, die ihre Felder so unwillig ab

treten, als sollten sie ein Stück ihres Fleisches hergeben; die

erbitterten Buteaus, die bis zum Vatermorde gehen, um

rascher zur Erbschaft eines Stück Kleefeldes zu gelangen, die

hartnäckige Franooise. die an den Folgen eines Senscnstreiches

stirbt, ohne die Lippen aufzuthun, weil sie nicht will, daß

auch nur ein Krümchen dieser Erde aus d«f Familie komme.

Dieses ganze Drama der Einfältigen und Instinctivcn, die

kaum befreit sind von der ehemaligen Wildheit; all' dieser

menschliche Schmutz auf der großen Erde, welcher allein un

sterblich bleibt, die Mutter, aus der man hervorgeht und zu

der man zurückkehrt, sie, die man liebt bis zum Verbrechen,

die immer neues Leben schafft für ihren unbekannten Zweck

trotz des Jammers und der Abscheulichkeit der Wesen. Und

wieder ist es Jean, der, nachdem er Witwer geworden und

bei dem eisten Kriegslärm sich von Neuem hat anwerben

lassen, den unerschöpflichen Vorrath mit sich bringt, die Grund

lage ewiger Verjüngung, welchen die Erde bewahrt, Jean,

der ergebenste, der ausdauerndste Soldat des endgiltigen Zu

sammenbruches, von dem furchtbaren und verhängnißvollen

Sturmwind fortgerissen, welcher von der Grenze bis Sedan

tobte, das Kaiserreich hinwegfegte und das ganze Vaterland

zu vernichten drohte; Jean, immer vernünftig, besonnen, fest

in seiner Hoffnung, in brüderlicher Liebe seinem Kameraden

Maurice zugethan, dem aus dem Gleichgewicht gerathenen

Sohn des Bürgerthums, dem der Sühne geweihten Opfer;

Jean, welcher blutige Thränen weint, als das unerbittliche

Geschick ihn selbst dazu ausersieht, das verdorbene Glied ab

zuhauen. Dann, nach dem Ende von Allem, als die fort

währenden Niederlagen kommen, der abscheuliche Bürgerkrieg,

Provinzen und Milliarden als Kriegsentschädigung verloren

gehen, setzt er sich wieder in Bewegung, kehrt zu der Erde

zurück, die ihn erwartet, zu dem großen und schwierigen

Werke. Frankreich von Neuem aufzubauen.

Als Pessimist begann Zola, aber er ist immer hoff

nungsfreudiger geworden, und dieser Glaube an das Leben

kommt am stärksten und reinsten zum Ausdruck im letzten

Band der Rougon-Macquart. Ein Mann, dem man lange

vorwarf, er sei, was er sich nenne, ein Naturalist, er ver

tiefe sich mit einem sonderbaren, bisweilen empörenden, für

rohe Naturen nur anziehenden Behagen in immer schmutzigere

Wirklichkeit, um sie mit möglichst photographischer Treue darzu

stellen, ein Mann, dessen eigentliche Specialität die Naturtreue

in der Wiedergabe des Schmutzes sein, der unter seinem Pessi

mismus eine unreine Freude am Gemeinen verbergen soll,

dieser Mann hat Bilder geschaffen von solcher Märchenhaftigkeit,

daß sie für feinen Idealismus das beste Ieugniß ablegen.

Er baut luftige und lustige Utopien auf, er glaubt, fo wie

er es schaut, wird es einst kommen, mag es auch noch so

lange währen: einst wird es so sein. Und mitten in das Bild

voller Elend, Verzweiflung, Schmutz, Finsternitz fallen einige

helle Strahlen und geben ihm doch noch etwas Mildes, Ver

söhnliches, Etwas, das in uns den Glauben an das

Edle und Schöne im Menschen aufrichtet, kräftigt, Etwas,

was der Dichter nicht allein um des künstlerischen Gegen

satzes Willensich geschaffen hat, sondern auch seiner selbst wegen,

sich zum Trost ein wenig warmes Licht für diese kalte Welt.

Mitten in diesem grausamen Bilde, das er uns im Todtschläger

entrollt, tauchen Gestalten auf wie die des schlichten, so

einfach und richtig denkenden, so tief und treufühlenden

Schmieds Goujet, wie die zarte rührende der kleinen Lalie.

Eine große Vorliebe hat Zola für die symbolische Behand

lung kleiner wirklicher Züge. Im Haus, das Gervaise Coupeau

bewohnt, ist eine Färberei, und das Wasser, das von ihr auf

die Straße fließt, spiegelt seiner Farbe nach ihre Gedanken.

Hellgrün ist's, als sie guter Hoffnungen voll ihren Laden

bezieht, schön violett, als sie sich mit Coupeau versprochen

hat, dunkelschmutzig, als sie, eine Dirne, sich preisgeben will,

um des wüthenden Hungers willen. Coupcau's Ehe mit

Gervaise wird symbolisirt durch die Kehrichtwolke, die der

Küster aufwirbelt, der die Kirche fegt, gerade als sie von

einem armen Priester hastig getraut werden. Nana ist nicht

allein die Cocolte, sie ist Frankreich unter dem zweiten

Kaiserreich, und ihr Tod symbolisirt den Zusammenbruch des

Staates. Mit einer gelehrtenhaft sorgsamen Genauigkeit

wird die Symbolik und Allegorie im Roman „Die Sünde

des Abbe Mouret" durchgeführt: dieser verwilderte Garten wird

zum Paradies, Serge und Albine zum ersten Menschenpaar,

das in glücklichster Unschuld Leben und Liebe genießt und dann

aus Eden hinaus getrieben wird in den Zwang und den Tod.

Vor Zola kam nur ein Franzose auf den Gedanken,

das Leben seines Zeitalters in einer Romanrcihe zu schildern:

Balzac, Zola's Vorbild. Doch Balzac kam erst spät auf

diesen Gedanken und führte ihn auch nicht consequcnt und

scharf durch. Der Zusammenhang unter seinen einzelnen

Romanen ist viel äußerlicher als bei Zola. Daß es Zola zu

Balzac hinzog, begreift man leicht, denn wie man richtig bemerkt

hat, eine gewisse Achnlichkeit in der Naturanlage war zwischen

ihnen: Zola sprach das Unverdrossene an dem großen Arbeiter

und das Colossale in seiner Arbeit an. Er fand bei ihm

den Sinn für das Moderne: Balzac hatte als Dichter fein

eigenes Zeitalter dargestellt; und den Sinn für das Wirkliche:

Balzac hatte nicht verschönern wollen; endlich den Sinn für

das Umfassende: die Idee, alle die einzelnen Romane zu einem

großen Ganzen zu verbinden. Bei Taine sah Zola zum

ersten Mal Balzac nach Verdienst geschätzt, und diese Verth-

schätzung spornte natürlich seinen eigene Muth und seinen eigene

Hoffnung an. Außerdem fand er bei Taine eine Kunsttheorie,

die ihn ganz befriedigte. Es war die alte, hier nur von aller

Metaphysik befreite Lehre der deutschen Aesthetik. daß das

Ziel des Kunstwerks das ist, irgend eine wesentliche oder

hervorragende Eigenschaft, irgend eine wichtige Idee klarer

und vollständiger zu offenbaren, als die wirklichen Gegen

stände es thun. Diese Definition kam sowohl seinem Drange

nach Wirklichkeit wie seinem Drange nach Persönlichkeit in der

Kunst entgegen. Und er drückte denselben Gedanken mit seinen

eigenen Worten aus, indem er sagte: Ein Kunstwerk ist ein

Stück Natur, durch ein Temperament gesehen. Und durch

dies Temperament gestaltet er die wirklichen Dinge um, be

lebt das Leblose, verleiht diesem Leblosen — sei es nun ein

Geschäft, eine Fabrik, eine Grube —, dämonifche Züge, ein über

menschliches Leben, so daß es zum Symbol der Mächte dient,

die über die Lebensweise und die Verhältnisse eines ganzen

Standes oder einer ganzen Menschenclasse walten. Bald

Wirten sie als bloße Sinnbilder, bald als überirdische gute

oder böse Wesen, ungefähr wie die Götter in den Helden

geschichten des Alterthums oder wie das unerbittliche Schicksal

der Tragödie. Zola schildert selten Menschen, die sich

entwickeln, vielmehr nimmt er ihre Eigenthümlichteit als

bleibend und fest. Niemand versteht besser als er große

Gruppen, breite Massen zu charakterisiren. Am liebsten

schildert er, was so wenig wie möglich sich ändert; die ein

fachsten seelischen Zustände bevorzugt er; typische Züge, große

Totalitäten faßt er fcharf auf und giebt sie scharf wieder.

Nach den Nougon-Macquart schrieb er die Trilogic Lourdes,

Rom, Paris und die beiden Theile der vier Evangelien:

Arbeit, Fruchtbarkeit, Werte die sich mit den besten jenes

großen Romancyclus nicht messen können, aber noch immer

Zeugniß ablegen nicht allein von dem Fleiß ihres Schöpfers,

sondern auch von seiner Fähigkeit, das Leben zu erfassen

und zu spiegeln. Den», dieser Naturalist, der so viel vom

Romantiker hatte, war der größte Wirtlichkeitsschilderer seiner

Zeit.
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Das Porträt des Herrn W. H.

Von «Lugen Reich«!.

Der bekannte englische Schriftsteller Oscar Wilde, der

vor nicht langer Zeit gestorben ist, hatte in den Tagen seiner

besten Kraft auch dem viel behandelten Sonettenproblem

(einem Nebenmotiv des Shakespeare-Problems) seine Aufmerk

samkeit zugewandt. Johannes Gaulle hat jetzt das allerdings

nur einen Curiositätswerth beanspruchende Schriftchen über

setzt und unter dem anfechtbaren Titel „Das Sonettenproblem

des Herrn W. H." bei Max Spohr in Leipzig herausgegeben.

Wilde's Arbeit ist ein geistreicher Scherz. Man weih,

was für eine Rolle der Fälscher bei den Forschungen ge

wisser englischer Shakespeare-Gelehrten gespielt hat und noch

spielt. Um irgend einen dunklen Punkt (und in der her

gebrachten Shakespeare-Forschung giebt es bekanntlich nur

dunkle Punkte) aufzuhellen und sich dadurch eine bescheidene

„Unsterblichkeit" zu sichern, haben verschiedene Leute Hand

schriften :c. „entdeckt", die zum Theil bereits als Fälschungen

gebrandmarkt worden sind, zum Theil aber »och in aller

Welt einige Geltung besitzen. An diese „Thatsachen" knüpft

Wilde an, um eine sehr launige Satyre zu schreiben, von der

man allerdings nie recht weiß, ob der Verfasser sie nicht

doch bis zu einem gewissen Grade ernst gemeint hat.

Er selbst scheint zwar fest daran zu glauben, daß der

geheimnißvolle W. H. der bekannten geheim nißvollen Widmung

kein Anderer als Graf Pembroke gewesen sei: obwohl es

heutzutage für unerlaubt gelten muß, zu glauben, daß Jemand

um 1609 noch hätte wagen dürfen, den inzwischen zum „Earl"

beförderten ehemaligen William Herbert schlechtweg „Mr. WH."

zu nennen. Aber es geht uns hier am Ende gar nichts an,

was Wilde für das Nichtige gehalten hat, sondern wir haben

es nur mit der hier vorgebrachten neuen „Hypothese" zu

thun; und die ist es immerhin werth, betrachtet zu werden,

schon des „Nomanes". wegen dem sie ihre Entstehung verdankt.

Wilde führt uns zunächst feinen Freund Ersline vor,

in dessen Besitz sich ein kleines Bildniß befindet — angeblich

das Bildniß eines, allerdings nicht nachweisbaren Schau

spielers Willie Hughes. Die eine Hand des jungen Künstlers

ruht auf einem Buche, das einige entscheidende Worte der

Sonettenwidmung zeigt. Erskine hat es von einem inzwischen

verstorbenen Freunde Cyril Graham erhalten, der eben in

der Stille die Ansicht vertrat, daß dieser Willie Hughes der

geheimnißvolle „W. H." gewesen.

Die Geschichte dieses Bildes ist nun sehr merkwürdig.

Als Graham seinem ungläubigen Freunde Erstine die ersten

Mittheilungen über seine Hypothese gemacht hatte, war er

durch dessen ablehnende Haltung so gereizt worden, daß er,

zur besseren Unterstützung seiner unhaltbaren Theorie, auf

eine Fälschung sann: er ließ sich von einem Maler das be

wußte Porträt malen und überraschte dann eines Tages

Erstine mit der „Entdeckung" des „alten" Bildes, das selbst

Wilde, als er es erblickt, für „eine wundervolle Arbeit" er

klärt. Erskine will sich bereits, durch diesen merkwürdigen Fund

seines ehrlichen Freundes beeinflußt, zu der neuen Theorie be

kennen, als er zufällig den Schöpfer des Herrn Willie Hughes

kennen lernt: einen Maler, der, gewissermaßen aus Noth in

Graham's Auftrag das Bild gemalt und entsprechend hergerichtet

hatte. Ersline ist natürlich empört über dcnVetrug: als er wieder

mit Graham zusammentrifft, sagt er in einem Wortwechsel

dem Freunde so harte Worte, daß Graham tief gekränkt vom

ihm scheidet. „Am nächsten Morgen war er todt" — schließt

Erstine seine Erzählung. Graham hatte sich erschossen —

aber nicht ohne vorher schriftlich zu betonen, daß er nach

wie vor an feiner Hypothese festhalte.

Wilde wird jetzt lebhafter gefesselt und beschließt, der

Sache nachzugehen, da Erstine es verschmäht, sich mit der

„durchaus unhaltbaren Theorie" zu beschäftigen. Wilde be

schließt, „die Theorie dort wieder aufzunehmen, wo sie Cyril

Graham aufgegeben hat, um der Welt zu beweisen, daß

Graham wirtlich Necht gehabt hat."

Er durchforscht nun die Sonette gründlich, und kommt

schließlich zu der Ueberzeugung, daß Graham's Theorie unan

fechtbar sei; und die Art, wie das, an der Hand etlicher

Strophen und Verse, nachzuweisen versucht wird, ist ebenso

geistreich wie fesselnd. Auch die Möglichkeit, daß der Musiker

Will Hews, der bis 1576 im Dienste des alten Lords Esser

gestanden hatte, der besungene Liebling sein könnte, wird ge

streift, aber nicht weiter in Betrachtung gezogen: dafür wird

angenommen, daß der besungene Willie Hughes oder Willie

Hews ein Sohn oder doch Abkömmling jenes Will Hews ge

wesen sei. Wilde vertieft sich schließlich so sehr in seine

Forschung, daß er die Theorie Graham's auch trotz der von

diesem begangenen Fälschung für einzig wahr hält und nun

in Erstine dringt, die Sonetten -Auslegung Graham's, die

Ersline als ein Vermächtniß des gestorbenen Freundes im

Besitz hat, der Welt bekannt zu geben. Kaum aber hat er

seinen enthusiastischen Brief an Erskine abgesandt, als sich

seiner „eine höchst seltsame Neaction" bemächtigt. Die Sug

gestion verläßt ihn — er sieht die Dinge mit kritischen Augen

an und kommt zu der nüchternen Einsicht, daß Willie Hughes

„eine bloße Mythe" sei und daß, mit der Unmöglichkeit, die

einstmalige Existenz dieses Schauspielers nachzuweisen, auch

die ganze geistreiche Hypothese in sich zusammenbreche. Er

begiebt sich dann nach einiger Zeit zu Erskine. um ihm z»

sagen, daß er alles in seinem Briefe Vorgebrachte wider

rufen müsse. Aber inzwischen hat sich Erskine durch Wilde's

Brief beeinflussen lassen: er ist ein begeisterter Vertreter der

Hughes-Hypothese geworden und hat beschlossen, sein Leben

der Begründung jener Theorie zu widmen. Als er dann

alles aufgeboten hat, um die Willie Hughes-Theorie zu be

weisen, aber schließlich daran verzweifeln muß, begiebt er sich

nach Cannes und — stirbt. In einem letzten Schreiben an

Wilde sagt er: „Ich glaube immer noch an Willie Hughes,

und wenn Du dies empfangen haben wirst, bin ich um

seinetwillen in den Tod gegangen — ja um seinetwillen und

um Cyril Graham's willen, den ich durch meinen seichten

Skepticismus und bedauerlichen Mangel an Glaubenszuversicht

in den Tod getrieben habe. Die Wahrheit war Dir eins!

offenbart, und Du hast sie abgewiesen. Jetzt kehrt sie zn

Dir zurück, besteckt mit dem Blute zweier Menschen —

weise sie nicht wieder von Dir."

Wilde ist natürlich erschüttert. Zum Glück verräth ihm

der Arzt, welcher Erstine behandelt hat, daß dieser keines

wegs im Selbstmord geendet, sondern — an der Schwind

sucht gestorben ist. Das „Märtyrerthum" Erskine's hatte

also gerade so viel auf sich, wie das Graham's, der, wie

sich's herausstellte, keineswegs um seiner Theorie willen in

den Tod gegangen war, sondern sich nur durch einen un

glücklichen Zufall tödtlich angeschossen hatte.

So löst sich denn am Ende die Willie Hughes-Theorie

in Wohlgefallen auf: ste ist eben nur ein scherzhafter Ver

such, das durch die Shakespeare-Forscher alten Styls ungelöst

gebliebene Problem durch einen neuen Mythus zu lösen.

Gaulle giebt zum besseren Verständnis; des Scherzes

eine kurze Geschichte der bisherigen Lösungen des „W. H."-

Problems; er nennt Delius. Gildemeister, Goedete, Massey und

Lee — an meiner Aufklärung geht er schweigend vorüber,

obwohl sie seit 1886 vorliegt (S. Shakespeare-Literatur

S. 451—63). Was ich 1886 geboten hatte, war nur eine

erste Losung: ich stellte dort fest, daß der grüßte Theil der

Sonette von Francis Vacon herrührt und theils an — die

Königin Elisabeth, theils an den Grafen Essex gerichtet ist:

theils aber auch Monologe vorstellt, die Bacon auf Grund

dieses „Verhältnisses" und der Thatsache, daß er bei der

„zehnten Muse" durch den jungen Essex verdrängt worden

war, zur eigenen Erleichterung gehalten hat. Heute weih ich

über alle diese Dinge sehr viel mehr; heute weiß ich auch,
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daß nur ein geringer Theil der Sonette von Bacon selbst

herrührt, daß der größere Theil vielmehr von Essex

gedichtet ist. Ueber kurz oder lang gedenke ich über alles

das nähere Mittheilungen zu machen; sie liegen seit Jahren

unter meinen unverwertheten Manuskripten.

Was den geheimnißvollen „W. H". anbelangt, so neige

ich der Ansicht zu, daß er wirklich „der Beschaffer" des

grüßten Theils der Sonette gewesen ist, nämlich aller jener,

die von Essex herrühren. Der Vater des Grafen Robert

Essex besaß nämlich, wie schon erwähnt, einen musitalisch ge

bildeten Lustknaben Namens Will Hews — und es ist

nicht unwahrscheinlich, daß die wenigen Gedichte, die dem

musikalischen „Geliebten" gewidmet sind (denn nur ein

ganz kleiner Bruchtheil der Sonette gilt diesem Lustknaben-,

man hat die meisten der Gedichte, welche entweder die

Königin feiern oder auch dem jungen Essex als schmei

chelnde Buhlerverse gewidmet sind, für perverse Liebes

gedichte gehalten, weil man aus der verworrenen Anordnung

des Sonetten-Cyclus nicht klar erkennen konnte, wem die oft

geradezu widerlichen Stücke gelten), vom alten Lord Efsex her

rühren, der mit ihnen seinen musikalischen Liebling in aller-

Stille feiern mochte. Nach Robert Esfex' Tode wird dann

wahrscheinlich der ganze „poetische Nachlaß" Roberts in den

Besitz des inzwischen um 25 Jahre älter gewordenen, dem

Hause Essex treugebliebenem Will Hews gelangt sein und von

diesem muß sie dann Bacon erhalten haben, der mittlerweile

vielleicht selbst in „herzlichere" Beziehungen zu „W. H."

getreten war, und deßhalb gern auch die diesem gewidmeten

Gedichte verwendete.

Der „W. H." ist, seit ich festgestellt habe, daß die große

Masse der Sonette gar nicht an einen unzüchtig geliebten

„Freund", sondern an Elisabeth und Essex gerichtet sind, für

das Sonettenproblem ganz belanglos geworden; er behielte

nur dann ein gewisses Maß von „historischer Bedeutung",

wenn Bacon thatsächlich durch ihn die von Essex herrührenden

Sonette und mit ihnen die, wahrscheinlich vom alten Essex

an ihn selbst gerichteten Sonette erhalten hätte. Dadurch

würde nämlich einiges Licht vielleicht auch auf das Geheimniß

fallen, wie Bacon zu dem Material gekommen ist, aus dem

er die Shakespeare-Dramen zusammenflicken ließ. Im „Hamlet"

befinden sich nämlich, wie dies Hermann Conrad aufgedeckt

hat, Stellen, die wörtlich in einem Briefe von Robert Esfex

zu finden sind. Es wäre also nicht ausgeschlossen, daß auch

in den Shakespeare-Dramen Einiges aus dem Nachlaß des,

bekanntlich ebenfalls „dichtenden", Liebhabers der Elisabeth zur

Verwendung gekommen sind.

Der „W. H." aber hat, wie gesagt, für das eigentliche

Sonettenproblem gar keine. Bedeutung: man sollte ihn endlich

ruhen lassen. Er bedeutet leinen Flecken auf dem reinen

Schilde Shakespeare's; und wahrscheinlich nicht einmal einen

Flecken auf dem fleckigen Schilde Nacon's. Er hat überhaupt

mit dem Shakespeare-Problem nichts zu schaffen und darf

höchstens als „Vermittler" in Frage kommen. Als solcher

freilich könnte er am Ende noch recht „interessant" werden.

Die griechische Literatur über das Entwickelungsproblem

der Völker.*)

Von Prof. Dr. G. Rrchland.

Nichts ist nach Eintritt der Geldwirthschaft in die Ge

schichte der griechischen Völker schärfer hervorgetreten, als

*) Mit Erlaubnis) des Verfassers entnehmen wir seinem demnächst

erscheinenden Werke: „System der politischen Oelonomie" (W. Mleib,

Berlin) obige interessante Studie. N. Red.

das Rennen und Jagen nach dem Gelde. Die Aufgabe der

Politik der Staaten war von da ab selbstverständlich aus

nahmslos auf eine Mehrung des Reichthums an Gütern ge

richtet. Als in den ionischen Staaten es sich zuerst zeigte,

wie diese Sucht nach Reichthum viel Unglück und Unheil im

Gefolge habe, da war die sogenannte ionische Moral bestrebt,

das Unglück ohne einen Versuch zur Besserung, so gut es

eben ging, zu ertragen und das Glück, wo es sich fand, zu

genießen. Die Proletarier aber wollten von jetzt ab lieber

im Kampfe gegen die Reichen sterben, als in der Armuth

verhungern. Mit dem wachsenden Nothstande der Volks

massen geht das Verschwinden der Achtung vor dem Ueber-

lieferten Hand in Hand. Die Griechen plündern jetzt die

Heiligthümer ihrer Götter und erbetteln selbst von den Persern

Gold. Während der Vaterlandsverrath die Väter zittern

machte, wurde den Söhnen bange, von Vaterlandsliebe zu

hören. Nach der Unmöglichkeit, eine friedliche und wirksame

Politik in der Heimath zu betreiben, gewöhnte man sich

daran, die Welt als Ganzes, als Hcimath zu bezeichnen. Die

praktische Moral der Reichen lautete inzwischen: sich im Ge

nüsse nicht zu verwöhnen. Man müsse den Purpurmantel

ebenso geschickt wie den Bettlermantel zu tragen verstehen.

Es sei unklug für die Reichen, kein Handwerk zu erlernen,

denn leicht könne man durch Verlust seines Vermögens darauf

angewiesen sein, sich seinen Unterhalt selbst zu verdienen,

und dann würde ein solches Erlernen in der Jugend später

gute Dienste leisten.

Schon die Sage von dem phrygischen König Midas

wendet sich gegen diese gefährliche einseitige Jagd nach dem

Reichthum. Der habsüchtige Wunsch des Midas, daß Alles,

was er berührt, zu Golde werde, soll ihm bekanntlich erfüllt

-worden sein. Als er dann aber seinen Hunger und Durst

nicht mehr stillen kann und mithin in der Sucht nach dem Reich

thum das tägliche Nrod verloren hatte, fleht er zu den

Göttern: ich habe gesündigt, habt Erbarmen mit mir, rettet

mich aus meinem „goldenen" Elend. Am schärfsten tritt

die unbedingte Verurtheilung der einseitigen Politik des

Nationalreichthums in der griechischen Literatur hervor, als

nach dem Ende des peloponnesischen Krieges der Zusammen

bruch der griechischen Culturwelt für jeden unbefangenen

Beobachter als unabwendbar bevorstehend erkannt wurde.

Jetzt schießen die socialistischen und communistischen Projecte

wie Pilze aus der Erde, und die hervorragendsten griechischen

Denker wie Sokrates, Demokrites, Antisthenes, Pluto, Aristo

teles, Xenophon, Plutarch u. A. sind alle darüber einig: es

war der größte Fehler der griechischen Staaten, so lange

und so ausschließlich die Politik des Nationalreichthums ge

pflegt zu haben. Niemand hat diese Ueberzeugung schärfer,

eingehender und klarer zum Ausdruck gebracht als Plato,

dessen Ausführungen ich nach den ausgezeichueteu Zusammen

stellungen von Pöhlmann folgende Sätze entnehme:

Das Unheil im Staate und in der Gesellschaft beginnt

mit jenem zersetzenden, die socialen Bande auflösenden

Egoismus und mit der „Jagd nach dem Golde", welche

zunächst wenigstens für einen Theil der Gesellschaft die all

gewaltige Triebfeder des Handelns geworden ist. Diese

Wandlung erzeugt eine Classe von Menschen, deren Götze

das Geld ist, das sie insgeheim mit roher Leidenschaft ver

ehren. Ihre Hauptsorge gilt ihren Geldschränken und ihren

Depots bei den Banken. An ihren Wohnungen schätzen sie

vor Allem die Mauer, die sie von der Außenwelt scheidet.

Denn sie sollen ihr „ureigenstes Nest" sein, in dessen Dunkel

sie ungestört dem Genüsse leben und ihre Handlungen dem

Auge des Gesetzes entziehen können. Sie werden erfinderisch

in neuen Formen des Aufwandes und modeln darnach selbst

die Gesetze um, die Bürgen alter Einfachheit des Lebens.

Der aoldgefüllte Geldschrank der Reichen beginnt nun

aber sehr bald seine Anziehungskraft auf die Allgemeinheit

auszuüben. Es wird unter diesen selbst ein förmlicher Wett
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kämpf um den materiellen Besitz entfesselt, der die Erwerbs^

gier stetig steigert, während andererseits die anderen Güter

in der öffentlichen Wertschätzung sinken. Eine EntWickelung,

die auf den Vollsgeist nothwendig entsittlichend wirken muh.

Das größte aller Uebel ist dabei die dem Geiste der

Wirtschaft entsprechende absolute Freiheit der Veräußerung

und des Erwerbes der Güter (Freihandel). Es entsteht da

durch jene ungesunde Anhäufung des Kapitals, welche Einzelne

überreich macht, während Andere, in einen Zustand hoff

nungsloser Armuth herabsinken. Es ist zweifelsohne, daß der

zügellose Caftitalismus die Tendenz in sich schließt, den Ab

stand der kleinen Leute von der Aristokratie des Besitzes

stetig zu steigern.

Dazu kommt die durch den Mammonismus großgezogene

Classe der Müßiggänger und Verschwender, die Pluto als

„Drohnen" bezeichnet. Dieses Drohnenthum ist ein Krebs

schaden der Gesellschaft. Aus ihm recrutirt sich besonders

das in der plutokratischen Gesellschaft so zahlreiche Contingent

der Diebe, Neutelschneider, Tempelräuber und Anstifter aller

sonstigen Unbill, deren die Staatsgewalt nur mit Mühe

Herr werden kann. Neben diesem Drohnenthum tritt uns

als typische Charattererscheinung der plutokratischen Gesell

schaft auch noch das Spcculantenthum entgegen: Leute,

welche Begehrlichkeit und Geldgier auf den Herrschcrsitz in

ihrer Seele erhoben und mit Stirnbinden, goldenen Ketten

und Ehrensäbel angethan zum König in ihrem Innern er

kiesen. Um sich aus niederer Lage emporzuarbeiten, geht ihr

ganzes Sinnen und Trachten auf den Erwerb. Während

aber ihre Habe durch beharrliche Sparsamkeit und unermüd

liche Thatigkeit sich mehrt, verarmen sie an Geist und Ge-

müth, indem sie beides zum Sclaven der Erwerbsgier machen

und den Verstand über nichts Anderes sinnen und forschen

lassen, als wodurch ihr Vermögen sich mehrt, das Herz aber

nichts anderes bewundert als den Reichthum und den Reichen.

Schmutzige Seelen, die ihren Ehrgeiz auf weiter gar nichts

richten, als auf Gelderwerb und was ihm etwa förderlich

ist, die aus allem und jedem Nutzen zu ziehen wissen für

den einen Zweck, die Capitalunhäufung. Alles Bildungs

interesse geht ihnen ab, denn wie könnten sie sonst das Spiel

des blinden Zufalls zum Reigenführer ihrer Spcculation er

wählen? In diesen Menschen beginnen sich Begierden zu

regen, sobald sich ihnen die Möglichkeit zur Ausbeutung von

Schwachen, sobald sich bei der Verwendung fremder Gelder

eine Gelegenheit bietet, ungestraft Unrecht zu thun. Und

dabei können diese Leute im geschäftlichen Veitehr als ehren-

werthe Männer dastehen, denn sie sind klug genug, ihre Be

gierden zurückzudrängen, weil sie wohl zu berechnen wissen,

daß ihnen die Unehrlichkeit theurer zu stehen kommen wird

als der Verzicht auf widerrechtlichen Gewinn. Sie erscheinen

anständiger als viele Andere, obgleich sie von der echten

Tugend einer mit sich einigen harmonisch gestimmten Seele

himmelweit entfernt sind.

Das Princip der Capitalwirthschaft arbeitet diesem

Speculantenthum außerordentlich in die Hand. Der Un

ersättlichkeit der kapitalistischen Gesellschaft, die von dem, was

sie als das höchste Gut betrachtet, niemals genug haben

kann, entspricht jener schrankenlose Freihandel, welcher Jedem

gestattet, beliebig über seinen Besitz zu verfügen und beliebig

und viel daran zu veräußern, damit nur ja das Capital

Gelegenheit bekommt, sich durch Darlehnsgeschäfte aller Art

und schließlich durch den Zusammenkauf der verschuldeten

Güter zu bereichern.

Diese Handelsfreiheit bringt vor Allem Denjenigen den

Ruin, welche der Tendenz des kapitalistischen Zeitalters zum

unwirthschaftlichen Consum und zum Luxus erliegend den

Geldmännein in die Hände fallen. Geduckt sieht man diese

Geldmänner umherschleichen wie das leibhaftige böse Gewissen.

Ohne sich irgendwie um ihre Opfer zu kümmern, schleudern

sie den unheiluollen Pfeil der Capitalgcwinne auf die Ge

sellschaft und erzeugen dadurch Drohnen und Bettler die

Menge im Staate.

Nicht die Begünstigung der Ansammlung eines mög

lichst großen Nalionalreichlhums, sondern der Kampf gegen

Armuth und Reichthum ist die weitaus wichtigste Aufgabe

aller Gesetzgebung, .bei welcher der Staatsmann gar nicht

rasch und entschieden genug zu Werke gehen kann. Denn

der wahre Staatsmann erstrebt nach der Ansicht von Plato

das Glück der Bürger. Und da wirkliches Glück nicht ohne

Tugend erreichbar ist, auch die Sittlichkeit der Bürger.

Steigerung des Reichthums bedeutet an sich noch keine

Steigerung des Glückes, wenn die, welche ihn besitzen, die

erste Bedingung dazu nicht leisten und erfüllen. Ist aber

gerade vom Reichen die Erfüllung dieser Bedingung zu er

warten? Plato glaubt diese Frage überall da verneinen zu

müssen, wo der in einer Hand vereinte Besitz ein gewisses

Maß überschreitet. Nach seiner Meinung kann der Besitzer

außerordentlichen Reichthums kaum ein sitllicher Mensch sein.

Denn wer einerseits alle Wege der Unsittlichkeit und Be

reicherung streng meidet und andererseits der dem Besitz ob

liegenden Verpflichtungen zum Opfern für edle und gute

Zwecke ganz und gar gerecht wird, bei dem wird es kaum

zur Anhäufung übermäßiger Schätze kommen. Ueberhaupi

besteht zwischen Reichthum und Sittlichkeit ein solcher Ant

agonismus, als lägen beide in den Schalen einer Wage und

zögen stets nach entgegengesetzten Richtungen.

Bei aller Verschiedenheit im Einzelnen sind die bedeu

tendsten griechischen Denker darüber einig, daß der die Völler

vernichtende Kapitalismus aus der Gesellschaft nur dann be

seitigt weiden könne, wenn der Zins vom Gelde verschwinde

und die Politik auf den so sehr vernachlässigten Ackerbau

wieder zurückgreife, um von agrarischer Basis ausgehend die

nationale Voltswirthschaft in harmonischer Weise aufzubauen.

Sokratcs faßt deßhalb feine Anschauung dahin zusammen,

daß er sagt: ..Wenn der Ackerbau gedeiht, so gedeihen mit

ihm alle anderen Künste, geht er aber zurück, so verfallen

mit ihm auch alle übrigen Erwerbszweige, sei es zn Lande,

sei es zu Wasser." Pythagoras auf Samos legt ganz be

sonderen Werth darauf, daß der Ackerbau mit Handel und

Industrie in harmonischer Proportion stehe.

Aristoteles, welcher die Grundsätze seiner Politik aus

der Entwickelungsgeschichte von 158 Einzelstaatcn abgeleitet

hat, ist der Ueberzeugung, daß für einen politisch gut ge

leiteten Staat alles darauf ankomme, daß er „sich selbst genug

sei" in allen wichtigen Dingen des täglichen Bedarfs. Kommt

aber die einseitige EntWickelung zum Handels- und Industrie

staat zur Herrschaft, so erhöht sich mit der steigenden Ab

hängigkeit des Volkes vom Ausland naturgemäß die Gefahr

einer Vernichtung der Voltswirthschaft fortschreitend. Mehr

concret gesprochen kann diese Aufgabe: die Autarkie der Volts

wirthschaft möglichst zu bewahren, nur durch eine conscauentc

Mittelstandspolitit gelöst werden. Aristoteles bringt diese An

schauung etwa in folgenden Sätzen zum Ausdruck: der Zweck

des Staates ist nicht die Ansammlung eines möglichst großen

Reichthums an wirthschaftlichen Gütern, sondern ein glück

liches und menschenwürdiges Dasein seiner Bürger.

Nun giebt es in allen Staaten drei Classen von Bürgern:

sehr reiche, sehr arme und solche, die in der Mitte zwischen

diesen beiden stehen. Der mittlere Besitz von Gütern ist

der beste von allen, denn diese Bürger folgen am leichtesten

der Vernunft, aber die allzu Reichen werden leicht übermüthig

und in großen Dingen schlecht und die allzu Armen Böse

wichter und in kleinen Dingen schlecht. Ein Staat, der nur

aus Reichen und Armen gebildet wird, ist ein Staat von

Neidern und Verächtern, die sich immer gegenseitig feindlich

gesinnt sind und leicht zum Bürgerkriege tommen. In einem

Staate aber, in welchem der Mittelstand vorherrscht, herrsch:

auch die Freundschaft, die zu jeder Gemeinschaft wie zum

dauernden socialen Frieden gehört. Die besten Gesetzgeber
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sind immer aus dem Mittelstände hervorgegangen, wie Solon,

Lykurg, Charondas und die meisten Uebrigen.

Das etwa sind in großen Zügen die wichtigsten Kon

sequenzen . welche die bedeutendsten griechischen Denker aus

dem trüben Zusammenbruch der griechischen Welt gezogen

haben.

-x.x-

Jeuisseton.

Nochdriul »eldolcn.

Der llllbenhügel.

Von Rudolf «rautz (Stuttgart).

Meine Frau und ich saßen auf der offenen Veianda des Hütels

und tranken Kaffee. Wir hallen am Vormiltag einen tüchligen Marsch

ausgeführt und enipfanden deshalb das Bedürfnis;, den Nachmittag still

zu liegen. Ein Herr lral auf uns zu: er war Professor am haupt

städtischen Gymnasium und galt für einen besonders gründlichen

Pädagogen. Von der Residenz her nur ganz oberflächlich mit einander

bekannt, waren wir in der Sommerfrische, wo wir bei Tifch neben

einander saßen, rasch in engere Fühlung gekommen.

Ich zog die Uhr. „Bald halb vier Uhr," begann ich. „Sie

wollten ja Punkt Drei die große Tour nach dem Nabenhügel antreten."

„In der That," entgegnete er gemächlich. „Ich bin ein wenig

uerfchlasen."

„Nun , dann kommt es auch nicht mehr auf ein weiteres Viertel

stündchen an," scherzle meine Frau, „Sehen Sie sich hier her und

trinken Sie mit uns ein Täßchen Kaffee!"

Er verbeugte sich und nahm einen Stuhl. „Wenn Sie gestalten.

Aber es macht heute so warm. Ich ziehe ein Glas Bier vor."

Der Kellner brachte das Verlang!«. Ehe wir's uns versahen,

saßen wir wieder auf dem Sleclenpferde des Professors, der Pädagogik,

und da meine Frau, wie gewöhnlich, sich in der Rolle des Opponenten

gefiel, wurde die Debatte recht lebhast.

„Als meine oberste Ausgabe betrachte ich es" — so docirte er —

„meine Schüler zur Entschlußfreude zu erziehen.» Nichts kann unser

Staat, unsre Gesellschaft weniger brauchen als enlfchlußscheue Menschen.

Meine Iungens wissen, daß ich ihnen Alles eher verzeihe, als wenn sie

mitten in der Ausführung eines Planes stecken bleiben, einen gewonnenen

Anlauf nicht cmsnußen. Ein Fehler, ja ein Vergehen, consequent durch-

, gesührt, ist aus jeden Fall besser als Umkehr auf halbem Wege."

Meine Frau war unhöslich genug, es für Eigensinn zu erklären,

wenn man einen als falsch erkannten Pfad nicht verlasse oder aus einem

unbequem gewurdeucu Vorsatz beharre. Im Eifer des Redens und

Hörens halte der Professor ausgelrunlen und die Frage des herbei

eilenden Kellners, ob er noch ein zweites Glas befehle, überhört.

Dieser hatte die ausgebliebene Antwort als Bejahung aufgefaßt, und

fo schaute der überraschle Pädagoge plötzlich aus seinen Brillengläsern

auf ein zweites Vierlei Liter Bier, das er nothwendig als sein recht

mäßig, wenn auch unsreiwillig erworbenes Eigenlhum betrachten und

darum genießen mußte. Er tonnte fich jedoch der Bemerkung nicht

enthalten, daß er sich mit diesem Geschäfte beeilen müsse, um noch vom

Rllbenhügel rechlzeitig zum Abendessen zurück zu sein. Es geschah denn

auch so rasch, als das wieder in Schwung gekommene pädagogische

Duell gestatleie. Als er just zum letzten Schluck ansetzte, blinzelte mir

meine Frau schelmisch zu, schau!« zum Himmel empor und sagte: „Sie

weiden fich einen Regenschirm holen müssen, denn dort stehen ein paar

drohende Wolken." ^

„Meinen Sie?" versetzte er bedenklich. „Ich Haffe Spaziergänge

mit dem Regenschirm in der Hand."

„Nun, dann warten Sie noch ein Weilchen, bis sich das Gewölk

verzogen hat. Wenn Sie lüchtig ausschreiten, reich» es immer noch."

Der Professor gehorchte und ließ fich vom Kellner zum dritten

Glas Bier verdamme».

„Ein zielbewußteres Geschlecht möchte ich heranziehen, das sich

nicht von blinden Zufälligkeiten schieben, durch Kleinigkeiten von großen

Thaten abschrecken läßt," setzte er seine Vorlesung fort, in deren weiterem

Verlauf er feine Ansichten mit Beispielen aus dem inlernationalen

Heldenlhum von Achilleus bis auf Christian Dewet begründete und

schließlich bei der bekannten Fabel von der Spinne anlangte, die durch

ihre unerhörte Beharrlichkeit irgend einem Könige die Lection ertheilt

haben soll, wie man einen verlorenen Thron zurückgewinnt. Mir zog

sich die Sache allmäüg doch zu sehr in die Länge, und ich erhob mich,

indem ich zu meiner Frau bemerlle: „Wir wolllcn ja unsere Briefe

schreiben."

„Gewiß, hin!« dem Haus uiüer den Tannen," sünimie sie bei

und fügle lächelnd gegen de» Prosessor hinzu: „Und für Sie wird es

nun auch Zeit !ein. Das Gewölk hat sich wirklich verzogen, und ein

tadellos blauer Himmel lach! über Ihnen."

„Für mich wird es zu spät sein," meinte er nachdenklich. „Und

überdies hat mich das Bier etwas matt gemacht."

„Also auf Wiedersehen beim Abendessen!"

Wir gingen aus unser Zimmer, um Schreibzeug zu holen, und

als wir nach sünf Minuten wieder herunterkamen, bemerkten wir den

Professor noch immer einsam vor seinem dritten Glas Bier sitzen. Das

Nriefjchreiben wurde mit Gründlichkeit von uns betrieben und nahm

zwei volle Stunden in Anspruch: Geschäftliches von meiner Seite» wäh

rend Schilderungen au« der Sommerfrische an Freundinnen ihrer stinken

Feder entflossen. Endlich waren »vir fertig; es war für meine Frau

höchste Zeit, zum Abendessen Toilelle zu machen. Als wir an der

Veranda vorbeigingen, drang das Wort „enlschlußfroh" zu uns herüber.

Wie auf Verabredung lichteten fich unfere Blicke auf den Professor, der

noch immer denselben Platz einnahm und noch immer ein Nierglas vor

sich hatte; es war aber schwerlich mehr das dritte. Einige Damen und

Herren sahen um ihn herum, die den Worten seiner Weisheit andächtig

zu lauschen schienen. Bei der Abendtafel wol ei dagegen «cht einsilbig

und lieh sich nicht einmal von mein« Flau zu einem pädagogischen

Wortgefecht verlocken.

Am andern Tage regnete es in der That, ebenso am übernächsten,

und zwar so entschieden, daß von einem größeren Epaziergang leine

Rede sein konnte. Und in der Frühe des dritten mußte der Professor

abreisen, da seine Ferien zu Ende waren. Wir warteten am Portal,

um uns von ihm zu verabschieden. Schon war der Omnibus, der

zwischen dem Kurhülel und der Bahnstalion hin- und herpendelte, zur

Abfahrt bereit, fchon gaben die Infassen Zeichen des Verdrusses und der

Ungeduld von fich und erklärle der Kulscher, es sei allerhöchste Zeit: als

der Erwartete athemlos herbeieilte. Noch ein flüchtiger Händedruck und

gegenseitige freundliche Wünsche für die kommenden Tage: dann sprang

er in den Wagen, der im nächsten Augenblick um die Ecke bog und

aus unserem Gesichtskreis entschwand.

Per Professor war liebenswürdig genug gewesen, das schlechte

Wetter mit sich zu nehme», und so kamen wir nach Tisch einmüthig

auf den Gedanken, an seiner Stelle dem Rabenhügel einen Besuch ab

zustatten. Wir hatten es nicht zu bereuen. Denn die mäßige An

strengung wurde köstlich belohnt. Die gereinigte Atmosphäre eröffnete

uns die herrlichste Aussicht weithin in die Lande. Wir gedachten nicht

ohne Bedauern unseres Tischnachbcns, der sich um diesen Genuß halte

bringen lassen.

Wie groß war aber unser Erstaunen, als wir im Herbst in den

houptstädtifchen Zeitungen einen Aufruf fanden, der um Beiträge zum

Bau eines Nussichtslhurmes auf dem Rabenhügel warb, und an der

Spitze des dem heimcuhlichen Gebirgsvereln angegliederten Eomites dem

Namen unseres Prosessors begegneten! In schwungvoller Sprache war

die Fernsicht vom Berge gepriesen: „Hinweg über glünende Auen und

lachende Fluren, aus denen die Spitzen der Kirchthürme schelmisch her

vorlugen, zu den das Panorama begrenzenden, in bläulichem Duste

schwimmenden Riesen der Berge!" Und dergleichen mehr. Schließlich

wurde auf das erzieherische Element hingewiesen, das in dem Unter

nehmen liege: wie müsse es, zumal der Jugend, das Selbstbewußtsein

heben, die Vaterlandsliede stärken, wenn sie von stolzer Hohe herab sich

gewissermaßen mit einem Blicke die ganze Heimath in Gegenwart

und Vergangenheit, Natur und Geschichte zu eigen machen könne. An

dieser Wendung erkannten wir sofort die Feder unseres Freundes aus

der Sommerfrijche.

Nachdem ich meiner Frau den Artikel vorgelesen Halle, begannen

wir in ein übermüthiges Gelächter auszubrechen.

„Paraphrase über «in Nädelersches Grundmotiv aus Mangel an

Autopsie," bemerkte sie boshast.

„Seien wir höflich und nennen es Divinationsgobe!" verfitzte

ich. „Schiller hat ja auch seinen Tell schreiben müssen, ohne je das

Geringste vom Alpenglühen gefchaut oder vom Kuhreigen vernommen

zu haben."

Sie zuckte die Achsel». Ich aber ging an meinen Schreibtisch

und holt« eine» Fünfmartfchein hervor, um ihn in ein Couvert zu

stecken und mit ein paar verbindlichen Negleitworten an den Professur

zu übersenden — als Beisteuer zum Bau des Aussichtsthurmes auf

dem Rllbenhügel.

^«^

Aus der Hauptstadt.

Ans unseren üunftsalons.

Der Leser erinnert sich wohl noch des Porträts, dlls in den

Spalten dieser Zeitschrift vor etwa anderthalb Jahren von Melchior

Lechler enlworsen wurde Ich versuchte die Wesenszüge des Menschen

und des Künstlers festzuhalten. Und drei Momente namentlich sind es,

die sich in diesem Wesen als die hervorstechendsten erweisen: seine Her

kunft aus den» erzlatholifchen Münster mit all' seiner romantischen
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Mystik oder mystischen Romantik, die ihn in frühen Jahren schon em

pfänglich machle für alle verwandle,, Einflüsse und Eindrücke, wo immer

er ihnen später begegnete, und die Künillenräume in ihm weckie, die

ihn in ein seltsames Reich blühender Phantasie und bestrickender Farben

symbolik führten; fein ungemein feines und tiefes lyrisch-musikalisches

Empsindeü, das ihm Musilllänge zu Farben und Linien werden und

ihn mit Farben musikalische Wirtungen erzielen Iaht; endlich, daß er

vom Handwerk kam, so daß er in der Glasmalerei, wie in der Oel-

und Temperamalerei über eine sehr hochstehende und eigenartige Technik

verfügt, die Frucht zum Theil auch seiner gründlichen Studien alt-

italienischer Meister.

Damals hatte ich auch fchon Gelegenheit, von dem großartigen Auf

trage zu berichten, der ihm durch den mittlerweile verstorbenen Kölnischen

Großindustriellen Jakob Pallenberg zu Theil wurde: im dortigen Kunst

gewerbemuseum einen 18x8x8 großen Prunlsaal herzurichten ganz

nach eigenen Entwürfen und ohne Ansehen der Kosten. An der Hand

von Cartons, Farbenstizzen und Studien lernte ich diesen Saal kennen

und entwarf auch eine Schilderung von ihm, einem Pruntraum von

ungeheurer Kostbarkeit, der aber durch die streng eingehaliene Ltyl-

einheit bei aller erstaunlichen Mannigfaltigkeit der Ornament-Ideen doch

nicht üppig oder gar protzenhaft wirlt. Aus einem Guß ist 'Alles, von

einer Grundempfindung und einem Grundgedanken ausgehend und

malerisch und architektonisch zu ihnen zurückkehrend.

Die eine Längswand dieses Saales ist mit einein großen Flügel

bilde geschmückt. Nachdem nunmehr dieses Gemälde vollendet ist, hat

es Lechter auf Drängen seiner Freunde im Oberlichtsaal bei Keller H,

Reiner ausgestellt. Mit Widerstreben, denn wie es hier zu sehen ist,

sogar ohne den originalen Rahmen, ist es doch immer nur ein heraus

gerissener Theil aus einem organischen Ganzen. Die Wirkung muh im

Kolner Museumssaal natürlich noch größer sein. Aber auch hier schon

übt das Tafelwerk eine zwingende Wirkung aus auf Jedermann, der

fähig ist, das Wejen Lechtei'jcher Kunst zu erfassen. Denn allerdings

muß es seiner Kunst gegenüber immer heißen: „e'est d. I»i»»Li- uu

ü, prenclrß". Etwas Mittleres giebl's hier nicht. Nur Eines: Kunst aus

zweiter Hand, wie man die Lechler'sche wohl hier und da genannt hat,

ist sie nicht. Lechter ist lein Nachahmer und Nachempsinder. Die be

stimmten Eindrücke nach Studien, die seine Kunst zu einer großen

ausreifen ließen, vermochten das, weil sie einem persönlichen Um-

werthungsproceh durch den Geist und die Empfindungen des Künstlers

unterzogen wurden. So gelang es Lechter in seiner monumentalen

„Weihe am mystischen Quell", die nicht bloß ein Documcnt einer

umfassendsten Künstlerwesens-Aeußerung, sondern gleichzeitig auch ein

Triumph der Arbeil ist, die Sprache Wolfram von Eschenbach's und

Richard Wagner's in das Malerische zu übertragen und die Ausdrucks»

mittel mystischer Frühaothil und mittelalterlicher Romantik zu solchen

eines eigenen Stylempfindens umzumodeln.

Auch der Entwurf felbst, der das große Mysterium des Schaffens

in Farben und Linien zum Ausdruck zu bringen sucht, ward hier vor

Jahr und Tag eingehend beschrieben, zum Theil mit Lechter's eigenen

Worten. Und den Reiz der Farben-Gegensätze und Harmonien

schildern — ja, laßt der sich denn mit Worten wiedergeben? Man

sehe nur, wie das Gemälde auf unser so blasirtes und skeptisches

Publicum wirkt. Es steht still und feierlich, fast möchte man sagen

andächtig vor diesem Jüngling mit verzücktem Gesichte, der vor dem

goldgleihenden Tempel des „mystischen Quells" lnieend von der Hohen-

pliesterin den Weihetrunl aus trystallener Schale empfängt, während

Orgeltöne aus dem Tempel hertlingen und Weihrauchwulten aufsteigen

und aus der Höhe der Gesang von Genien herablünl . . .

Das Taselwert bildet den Mittelpunkt der Ausstellung, die im

Uebrigen eine große Zahl von Studien, Skizzen, Earton-Enlwürfen in

natürlicher Größe zu diesem Gemälde und zu allen Einzelheiten des

Pllllenbergsllllles bietet, auch zu dem grohen bunlen Fenster an seiner

anderen Längswcmd, das selbst bereits 1900 in Paris zu sehen war.

Diese Skizzen und Studien weiden Jedermann davon überzeugen

können, wie Lechter zu der großen Wirkung seiner mystisch-romantischen

Malereien auch immer nur auf dem Wege eines streng naturalistischen

Zeichenstudiums gelangt ist. Es war gut, daß er diese Studien alle

ausgestellt hat, wie es auch gut ist, daß er eine Reihe von Couien und

farbigen Eindrucksnotizen nach Werken italienischer Meister des 14, und

15. Jahrhunderts zeigt. Man überzeugt sich dadurch des Weiteren

davon, welche Umwenhung zwifchen der ursprünglichen „Anregung"

und dem allendlichen „Styl" Lechter's liegt.

Vervollständigt wird die Ausstellung — die erste, die Lechter nach

jener vor 10 Jahren veranstaltet, die ihn plötzlich in den Vordergrund

des Interesses Berliner Kunftlreife schob — durch eine reiche Samm

lung von Buchfchmuct-Aibeiten, die alle den gleichen Geist seiner Kunst

zeigen. Seine malerischen Traumphcmtasien, d. h. Bilder, stellt er dieses

Mal nicht aus: sie sind ihm zu sehr der Ausdruck intimsten Seelenlebens,

als daß er sie der Oeffentlichleit preisgeben könnte.

lind aus diesem Reiche phantasiereicher Romantik, mystijcher

Sinnenlust, musikalisch-philosophischen Empfindens jetzt in die freie,

wirkliche Natur,

Zwei Landschafter, schwedische Künstler, stellen zur Zeit bei

Eduard Schulte größere Sammlungen aus: Gollfrid Kallstenius,

den wir fchon vor zwei Jahren auf der „Großen Berliner Kunsr»

ausstellung" schätzen lernten, und ein „Neuer" — Gustav Adolf

Fjaestad.

In Fjaestad stellt sich uns eine starke Persönlichkeit dar. Der

Künstler, der irgendwo im nördlichen Schweden Hausen muh, hat was

von Bruno Liljefors in der Auffassung der Natur, giebt aber feine Ein

drücke anders wieder als jener, ist auch nicht Thiermaler, fondern ledig

lich Landschllstsschilderer. Ihm hat es vornehmlich der Winter angethan.

Der nordische Winter mit seiner tiefen Einsamteilspoesie und feinen

zauberhaften Farbenfpielen tagsüber, wenn die Sonne am dunstigen

Himmel steht und Abends, wenn sie hinter den Waldhügeln und Fels-

tuppen verschwindet, oder wenn der Mond sein mildes Licht über Schnee-

tristen und eisglänzende Seen irgießt. Und wie Fjaestad diese Poesie

und Farbenreize sieht, haben sie sür ihn immer einen decoratiuen Nerlh

in erster Linie. Sei's einer der Farbe oder der Form. Gar seltsam

sind daher mitunter seine Molive. Horizunllos schneidet er hier ein

Stück gelblich und grau schillernder Eisfläche aus, um die Perlen-

fchnüren gleichenden Reiftügelchen, die sie bedecken, zu malen. Dort

fesselt ein auf einsamer Höhe in die türkisblaue Luft ragender, schnee-

schwerer Ast einer Fichte feine Aufmerksamkeit. Und er giebt ihn so,

wie er ihn sieht, mit einem rosafarbigen Schimmer überglänzt, denn dort

weil am Horizont, hinter bläulichen und rüthlichen verschneiten Wäldern

und Hügeln, die einen eisgefesselten Fluß umsäumen, steigt eben in

gelblich-grünen Dünsten die Sonne herauf. Oder er zeigt uns eine

abendliche Frühlingsstimmung im hohen Norden: leuchtender Schnee

auf zum Theil blohgelegten Felsluppen. Selbst eine grauweiße hügelige

Scyneeirifl unier weißgrauem Himmel weiß er malerisch aufzufassen.

Dann wieder interejsiren ihn die Schnörkel des Triebschnecs auf spiegel

glatter Eisfläche eines Sees, dessen bräunliches und grünliches Wasser

so unendlich tief unter dem durchsichtigen Life hervorfchiinmerl am Rande

leicht beschneiter mit Fichten und Tannen bestandener Hügel. Das

Glitzern dünnen Schlammeises und der Reiftrufte eines Bootes in ge-

helmnißvoll stiller Mondnacht reizt ihn nicht weniger.' Aber auch in

den fommerlichen regendunstigen Forst führt er uns, dort wo er um

dichlesten ist und sich mit wunderlich gezeichneten Felsblöcken in dunklem

Wasser spiegelt. Besonders interessant ist, daß der Künstler sich technisch

nicht an eine bestimmte Manier halt Er mall, je nach den Motiven,

ganz uerfchieden, jetzt mit einem bis zur Plastik pastosen Farbenauftrag

und dann wieder ganz dünn und durchsichtig; und wenn ei hier die

Zeichnung durch scharf ausgeführte Umrisse betont und die so entstan

denen Flächen gleichförmig färbt — z. B. bei einem Tannenzweig —

so giebt er dort die Umrisse nur durch richtige Abschätzung der Wechsel

wirkung nebeneinander stehender Tonwerlhe wieder. Es ist alles

Realismus, aber — „nature vn« K travLr» uu temrislinilknr,-.

Kallstenius ist Realist schlechtweg. Er giebt die Dinge so wie

sie sind mit einer Ehrlichkeit, die immer überzeugend wirlt. Nicht M

ob nicht auch Fjaestad durchaus ehrlich wäre, und als ob Kallstenius

Auge nicht auch das eines Künstlers wäre. Aber diesem kommt es vor

Allem auf den Gefammleindruck an, Fjaestad legt den Hauplnachdrull

aus das Einzelne. Kallstenius giebt uns daher auch gerne größere

Naiuiausschnitle. Er malt ein ganzes Panorama von Wäldern und

Hügeln und Fluhläufen; er fühlt uns in die Stockholmer Staren oder

in einen Wald, wo wir die Köhler bei der Arbeil sehen. Wer je eine

nordische Sommernacht, nicht die ganz tollen, opalfarbenen, fondern die

etwas späteren im Juli, auf einem schwedischen Küsteneiland durcht?äumt

oder auch durchkneipt oder durchsungen hat, der wird den ganzen Zauber

des „Abends in den Staren" auf sich wirken lassen , wo die Mondsichel

hinter der Felseninsel aufgestiegen ist und eine schimmernde Brücke baut

über das blauviolelle Meer zu der grohen Insel vorne, auf der kräftig

geformte Naumsilhouetten duntel in die lichlere Wasserfluth hineinragen.

Der Mond fpielt auf manchem anderen Bilde noch eine Rolle. Dort

fpiegell er sich in einem Wasser von Spiegelglätte und Kryslalldurch-

sichtigteit mit weihen und rothen Häusern, die vor einem Walde stehen;

hier schimmert er goldruth durch Baumstämme hindurch, vor denen

Kohlenmeiler qualmen mit phantastifch geformten, auf und ab tanzenden

Rauchwolken. Von außerordeullichem Reiz ist die Studie einer Morgen

stimmung, Das Tagesgrauen, das hier auf der Waldwiefe liegt, der

gelbe Luflton, der hinter dem Walde aussteigt und gleich — gleich —

sich rulh färben wird, das ist ebenfo echt, wie anf jener großen Linde

— auf einer anderen Studie — das leife vibrirend« Mondlicht. Ganz

anderer Art ist ein Motiv, wo auf dem ersten Plan langstielige Lilien

ragen, die sich unter einer gewaltigen Esche in bräunlicher Abendluft

wie eine kunstvolle Riesenspihe vom dunkleren Hintergründe abheben.

Obschon die beiden schwedischen Sammlungen nicht in den gleichen

Räumen hängen, wie die Landschaften des Belgiers Emile Claus, des

Müncheneis Kubierschty, des Berliners Zaeper, so leiden dies« doch

unter dem starken Eindruck der skandinavischen Bilder. Man thut daher

gut, sich die Schweden bis zuletzt auszusparen.

Die Figurenmalerei vertritt dieses Mal haupsächlich Hanns Fechner.

von dem wir aber eigentlich schon Besseres gesehen haben, als diese junge

Dame in Grau und Weiß und Lila, die den Engländern etwas nach

empfunden ist, und auch als das Bildniß des Kronprinzen, und der

leicht etwas grelle Brüsseler Potvin, von dessen Bildern die Damen

gruppe nm Kamin am harmonischen im Tone wirkt. I. Norden.
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Offene Mriefe und Antworten.

Noch einmal Friederike Vrion und das Stratzburger

Goethe-Tentmal.

Einige der Sähe der „wissenfchaftlicheu Untersuchungen" des Herrn

Prof. vi. Froitzheim in Nr. 40 der Gegenwart 1902 dürften ihren

Wesenheitswerth am deutlichsten, vernehmbarer für unsere Cultur, die

sie beeinflussen wollen, unlcr Voranstellung einiger Goethe-Sätze offen

baren. Es fei daher in» Interesse der allgemeinen Höhentendenz unserer

Zeit gestattet und emftsohlen, einige der Ausführungen Froihheim's

unter Voranstellung folgender Goethe-Sätze nochmals still-betrachtend

defiliren zu lassen (Aus Werther's Leide». 12. April): „Daß ihr

Menschen, um von einer Sache zu reden, gleich sprechen müht: das ist

lhüricht, das ist klug, das ist gut, da? ist bös! Und was will das Alles

heißen? habt ihr deßwegen die inneren Verhältnisse einer Handlung er

forscht? wißt ihr mit Bestimmtheit die Ursachen zu entwickeln, warum

sie geschah, warum sie geschehen muhte? hättet ihr das, ihr würdet nicht

so einseitig mit euren Urtheilen sein."

Es ist dort (Weither. 12., April) auch noch dieses Goethe-Wort zu

finden und zu empfinden: „Wer hebt den Stein auf gegen das

Mädchen, das in einer wonneoolleu Stunde sich in den unaushaltsamen

Freuden der Liebe verliert! Unsere Gesetze selbst, diese laliblütigen

Pendanten, lassen sich rühren und halten ihre Strafe zurück."

Auch das muß noch festgestellt sein: Es gieb! weder wissenschaft

liches Recht noch Pflicht über Sachen führend zu reden, die einem

etwa nicht liegen. — „Denn nur in so fern wir empfinden,

haben wir Ehre'), von einer Sache zu reden."

Und nun zu Herrn Froihheim's überfeiner — oder übergrober? —

Moral, welche er zur leitenden für Künstler erheben möchte, bei Ge

staltung der Denkmäler, welche das Volt dankbar erschauernd feinen

herrlichsten, geheimnihreich urganisirten führenden Geistern und allen

denen, die sie durch Liebe so herrlich bildeten — widmet. —

Herr Froitzheim schreibt: „Ich ließ in Nr, 5 der Gegenwart 1901 die

abfälligen Zeugnisse des Pfarrers Vrion über feine Tante Friederike

folgen." (Zwecks Entfernung Friederilen's vom Denkmal Goethe's —

weil „geschichllich"-aniüchig! —) „Aber fellsamer Weise entfernte mau

vom Dentmalsentwurf die geschichtlichen Personen (Lenz, Stilling «.),

um Friederike als dichterische Schöpfung festhalten zu können." (— Was

Menschen auf künstlerischem und allgemein menschlichem Standpunkte

nur sympathisch berührt.) „Meines Erachtens sehr mit Unrecht" —

fährt Herr Prof. Dr. Froitzheim, dessen Standpunkt eben der „wissen

schaftliche" ist, fort. Und seine Forschung ergab — ganz richtig! —

daß Friederike durchaus lein bloß et Begriff, nämllch ein „echt

deulfches Mädchen" — vielmehr ein „weichherziges Wesen" war! —

Ob „normannisch-französisch" — das ist dem nichtchauvinistifchen Men-

fchen und Künstler gleich.

Wie muß der „blumenhold"-milde Geist Friderilen's im Gefilde

der Seeligen lächeln, wenn deutsche Professoren von 1902 es noch

als „Wissenschaft" bezeichnen, ihre nebenamtliche Zeit angenehm aus

zufüllen mit Feststellungen wie folgenden: „Die Altstraßdurger haben

ihren und des (späteren ?) katholischen Pfarrers Reinbold Sohn, der

als Pastelenbäckerjunge durch die Wirtschaften ging, wohl gekannt! —

Er hieß Lorenz Älumenhold." — Wie mutz es einer blumenholden Mutter

wie Friederike am Herzen genagt haben, ihren Sohn fehen zu müssen,

wie er vor Altstrahbmger Spießbürgern Pasteten in Kneipen ver

handelt! — Ein Glück, daß er nur von 1787—1807 lebte.

„Außerdem halte sie eiu Verhältniß mit dem Studenten der

evangelischen Theologie Gambs, während dessen sie im Herbst 1779

einen Sohn gebar, der 1782 im Findelhaus in Strntzburg starb."

Friederiten's Geist müßte angerufen werden: Verzeihe! Aber

Herr Prof. Froitzheim vermuthet „wisfenfchaftlich", daß besagter

Theologe Gambs, der „nach bewegter Vergangenheit — wahrschein

lich (!) wegen seiner Liebschaft mit Friederike und der Folgen" — erst nach

deren Tode in feiner Heimath würdig befunden wurde, an der Aurelien-

lirche zu Strahburg als Prophet und Sittenrichter zu mimen und diese

wichtige Anstellung erhielt! — Dergleichen Feststellungen lassen nicht

Friederike, wohl aber ihre Zeit und deren Gesellschaft als entmenscht

erscheinen.

Der erwähnte reiche Ttraßburger Nrodherr Gambs, welchem dieser

als Student zum Vorleser und als Zielscheibe cynischer Wihe diente,

wie solcher: daß er Gambs beim Mahle „auf den Kopf zusagte, daß er

verliebt fein müsse — weil dies das gewöhnliche Loos der Theo

logen sei, daß sie in die Netze einer alten oder alternden Jungfer

fallen, die, nachdem sie Ooid's Bücher von der Kunst zu lieben in

früheren Jahren mit Osfizieren, Medicinern und Juristen duichstudirt,

endlich ihre letzten Künste an einem Theologen versuche, der in seiner

Lebensweise durch seinen Stand beschränkt, und doch voll Heiher Sehn

sucht nach Liebesgenuß gern vorlieb nimmt und das Entgegenkommen

der abgefeimten Dirne (! Das mit Bezug auf Friederike —) für

unwiderstehliche Liebe hält."

Immer noch Goethe.

Auch wenn ein 20 jähriger brünstiger und feiger Theologe wie

dieser Gambs schließt — mit Bezug auf Friederike: „Gerade dies war

der Fall, gerade so war mir's gegangen, so war ich gelockt, gekörnt wor

den" — so sollte der wissenschaftlich wägende Professor doch anders

schließen als: „Wenn man dies liest" (— sogar richtig vermuthend, daß

dieses alten Gambs' Darstellung seiner Beziehung zu Friederike großen-

theils erbärmlich unedle Selbst'Weißwascherei sei — und dennoch be

merkend: „aber darum wird Friederilen's Kind nicht aus der

Welt geschafft!" —), „so erhält man von Friederike ein Gesamml-

bild, das sich zu allem Anderen eher als zu monumentaler Verherr

lichung eignet," — Außer diesem letzteren, sogar fachlich falschen Schluß

Froitzheim's, daß eine Friederilen-Reminiscenz an Goethe's Monument

„monumental" dargestellt weiden müsse — dazu eignet sich das Idyll

an sich überhaupt nicht! — offenbart der übliche einseitige Gelehrten-

standpuntl solcher forschender Herren evident, daß so sublime Stoffe wie

die Friederiken-Liebe gerade unter den Händen der grundgelehrten

Doctoren und Professoren die miserabelsten Sublimationen ergeben: die

herrlichsten poetischen Ursachen zur Liebe lassen sie bei Vornahme ihrer

Forschungen ungeprüft verflüchtigen und halten sich nur an das com

pacte Sublimat — : das Kind! — Die Ttraßburger Goelhe-Denkmal-

Schöpfer und dessen Eomits scheinen sowohl die besondere Feinheit des

Stoffes als auch das Problematische — aus Natur oder Metier resul'

tirend — der einsprechenden Herren erkannt zu haben. — Hier in

Leipzig z, N, war man nicht so glücklich im Punkte seines jugendlichen

Goethe: Hier wurde jetzt ein Goelhedentmal unter weniger günstigem

Stern gezeugt! — „Natürlich" hat man Küthchen Schontopf sittsam

ferngehalten und einen Heros-Studio gepofelt — wie wenn Goethe's

Herrüche Mutter diefen herrlichen Sohn „in der Furcht" empfangen hätte!

so steigt er die Stufen der Akademie herunter- — bloß egal Iura

studirend! — Und das Leben? — Wo lernte er, wer lehrte ihn die

Hieroglyphen entzaubern, im Räthsclbuche des Lebens lesen — die

Leipziger und Straßburger Professoren oder die Franen? — Darum

eine Künstler-Bitte an den Herrn Gelehrten: Man lasse im Empfinden

des deutscheu Voltes lein fremdes Bild von der Geliebten Goethe's

entstehen: leins, als welches er uns gab! — Er wußte, was uns

frommt. Aus Prüderie verschleierte er gewiß nicht — was Unteroffiziere

und jüdische Händlerweiber mit allem Stank überliefern — so „gut" es

diese Guten eben verstehen.

Die „Wahrheit über Sesenheim" kann nur empfunden werden;

rohe Data und Fatta scheinen nur wahr — sind Irrthum. Und

wenn ein Argumentiren in difficilsten Fragen des Lebens mit tobten

Unteroffizieren und Handelsfrauen als Kronzeugen „deutfche Wiffen-

fchaft" heißt, dann bewahre ein freundlicher Gott die deutfche Kunst

vor di«fer Wissenfchaf».

„Alle menschlichen Gebrechen sühnet reine Menschlich

keit." Die Frage um die „Wahrheit über Sesenheim" ist hiernach

also längst vor Froitzheim — giltig gelöst. Maler E. Klotz.

^"^s-

Uotizen.

Anläßlich des hundertjährigen Geburtstages Lenaus hat der

Cotta'sche Verlag eine Miniaturausgabe von Lena u 's Gedichten

veranstaltet, die sich durch sehr geschmackvolle Ausstattung empfiehlt und

sich den anderen Gedichtsammlungen dieses Verlags würdig anreiht.

Gleichzeitig hat die Deutsche Verlagsanstalt eine Ausgabe fämmt-

licher Weile des Dichters in einem hübfcheu Bande veranstaltet. O. Fr.

Gensichen hat diesem eine die neuesten Forschungen berücksichtigende

biographifche Skizze des Dichters beigegeben, dessen Nildnih den Band

ziert Befonderen Nerth erhält die Ausgab« durch die Tagebücher

und Bliese des Dichters, die über dessen Persönlichkeit werthvolle Auf

schlüsse bieten.

Ida Boy-Ed, Ich, Roman, 2. Auflage (Stuttgart und Leipzig,

Deutsche Verlagsanstalt). Wenige unserer schreibenden Damen wissen

die Welt, in der ihre Helden und Heldinnen leben, so gut wie Ida

Boy'Ed zu schildern. Der Bankier Mesmer mit seinem gewissenlosen

Leichtsinn und seiner gutmüthigen Schwäche, seine Frau Agnes, die

über all' ihren gesellschaftlichen „Pflichten" die Pflicht gegen ihr ein

ziges Kind vergißt, und ihm gegenüber der ernste Albert Mesmer,

das sind Gestalten, die aus dem Vollen gefchövft sind. Nur Eines

möchte an dem Roman auszusehen sein: die Verfasserin ist nach Frauen-

art zu parteiisch gegenüber ihren eigenen Geschöpfen. Sie übertreibt

Gut und Nöfe in's Extreme. Ihre Frau Agnes muß an ihrer Selbst

sucht sterben, und ihr letztes Wort im Tode ist „Ich"! Ihr Albert

Mesmer hingegen ist die personificirte Vollkommenheit. Ein etwas

weniger wäre hier mehr gewefen.
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Von Kurd von 5trantz (Berlin).

Deutschlands Edelstein, Preußens Grundstein nannte die

dankbare und bewundernde Mitwelt den letzten Freiherrn von

Stein, der das moderne Preußen geschaffen und bereits das

neue Reich zu Stande gebracht hätte, wären das neidische

Ausland und die verächtliche Selbstsucht der deutschen Fürsten

nicht damals noch unüberwindliche Hindernisse gewesen, die

erst sein glücklicherer Nachfolger und Geistesverwandter Vis

marck unter einem verständigeren Herrscher besiegen konnte.

Aber der rheinische reichsunmittelbare Ritter im preußischen

Dienst ist sein freilich weniger glückhafter Vorgänger und

jedenfalls der einzige große deutsche Staatsmann zu Beginn

des 19. Jahrhunderts gewesen, das noch die Wiedergeburt

des damals vernichteten Deutschen Reiches sah. Wie Bismarck

der Meister der äußeren Politik war, so ist Stein im Innern

vorbildlich, und beide sind die Schöpfer des lleindeutschen

Reiches geworden, das den Kern' unseres Voltes bildet, nach

dem das undeutsche Geschlecht der lothringischen Nn'jou-

Guise der deutschen Sendung der Habsburger vollends ve»

gessen hat.

Stein war kein Neuerer im Sinne der französischen

Revolution und des späteren deutschen Liberalismus, sondern

der Erneuerer der uralten deutschen Voltsfreiheit, deren fchwache

Trümmer sich in den ständischen Verfasfungen der zusammen

gewürfelten preußischen Lande des Westens erhalten hatten.

Das undeutsche absolutistische Fürstenthum nach dem Vorbild

des Sonnenkönigs von Frankreich verwarf er nicht nur als

der stolze Reichsfreiherr, der in den größeren Genofsen des

Reichsfürstenthums bloß die Zerstörer der Einheit des deutschen

Vaterlandes sah. Als Beamter hatte er den Segen der

ständischen Mitwirkung, die wir jetzt auf ihrer allgemeineren

Grundlage Selbstverwaltung nennen, in Rheinland-Westphalen

in den verschiedenen Stellungen bei den dortigen preußischen

Kriegs- und Domänenkammern, den späteren Negierungen,

kennen und schätzen gelernt. Ihm war es ja später nur ver

gönnt, in der Städteordnung dem Grundsatz der Volksver

tretung in der Stlllltsuerfaffung zum Siege zu verhelfen,

aber auf diesem Werke beruht unsere ganze organische Ent-

wickelung. Ohne die Schwäche und den beschränkten Eigen

sinn feines unfähigen Königs, der einen solchen Edelmann

*) Max Lehmann, Freiherr von Stein,

form 1757—1807. Leipzig 1902, S. Hirzel.

1. Theil. Vor der Ne

in des Wortes hehrster Bedeutung um schlechterer Diener

willen entlassen konnte, hätte schon Stein uns die moderne

Verfaffung geschenkt und uns das tolle Jahr von 1848 erspart.

Um so Heller strahlt das Verdienst des kaiserlichen Sohnes,

der einem zweiten Stein blind und zu Deutschlands Ehre und

Heil vertraute. Betrübende Vergleiche mit unserer epigonen

haften Gegenwart lafsen sich leider bei der Prüfung der Ge

schichte des unbegabten Friedrich Wilhelm III. und seines

ältesten, geistreichen und edlen, aber charakterschwachen Sohnes

nicht abweisen. Mögen uns die folgenschweren Enttäuschungen

jener Zeit erspart bleiben.

Als Vorsitzender der Centralverwaltung in den Befreiungs

kriegen war Stein der Reichskanzler des wieder aus seiner

Schmach erwachenden Vaterlandes und hätte mit einem that-

kräftigeren König das alte Reich wieder zusammengeschmiedet

und die elende Kleinstaaterei fortgefcgt, die uns noch heute

den Einheitsstaat vorenthält. Die Rheinbundsstaaten waren

von Napuleon's Gnaden und daher mit Recht dem Tode ge

weiht, als ihr französischer Beschützer selbst thronlus geworden

war. Gegen die Volks- und leichsuerrätherischen Fürsten hatte

sich stets der edle Zorn des stolzen Reichsritteis gerichtet,

wie seine Rechtsverwahrung gegen die rhein ländische Besitz

nahme feines reichsunmittelbare» Eigens durch den Herzog

von Nassau-Usingen zeigt. Sie war eine förmliche Staats

und Bekenntnißfchrift wider das raubfüchtige Fürstenthum,

das die Grenzen des Vaterlandes preisgab, um sich im Innern

auf Kosten der schwächeren Landesgenosscn zu bereichern.

Schon damals erkannte Stein, daß die Hoffnung Deutschlands

auf Preußen und Oesterreich beruhe. Sein guter Stern

führte ihn nach Preußen, aller Familienüberlieferung entgegen

und doch bewußtermaßen. Das neue Vaterland dankt ihm

viel und seinen Anregungen eigentlich seine ganze Zukunft.

Wäre Hardenberg ihm ein ebenbürtiger, diplomatischer Ge

hülfe gewesen, so wäre vielleicht das Werk Bismarck's schon

von Stein und Hardenberg gethan worden, freilich ohne den

Dualismus der beiden deutschen Vormächte zu lösen, aber dafür

ausgiebiger gegenüber dem durch seinen Verrath gebrandmartten

Fürstenthum. Der Feuerkraft des Städte- und Bauernbe

freiers fehlte nur der unterstützende königliche Wille, wie ihn

Vismarck fand. Treitschke's mildes Unheil über diesen schwäch

lichen Herrscher kann aber diese Eäumniß nicht beschönigen.

Sie ist schlimmer als Bismarck's Entlassung, der sein

Hauptweit schon vollendet hatte und nur an der Ausführung

verhindert war, deren Mangel freilich auf colonialem Ge

biete uns unersetzlichen Schaden gebracht hat.
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Das Loos des letzten Trägers seines Namens war aber

härter. Er überlebte lange die Tage seines staatlichen Schaffens,

das unvollendet geblieben war, und mußte machtlos dem

Treiben seiner zum Theil unfähigen und bösartigen Nach

folger und ehemaligen Amtsgenossen zuschauen. Erst von der

Nachwelt ward er in seinem Stückwerk gebliebenen staats»

männischen Schöpfungen als einer der crlcuchtcstcn und edelsten

Geister unseres Volkes erkannt, neben dem selbst Hardenberg

und Humboldt als überschätzte und wenig thatkräftige und ziel

bewußte Staatsmänner verschwinden, die eine große Zeit zu

klein gefunden hat. Hardenberg war zu sehr Lebemann und

faul, wenn auch hochbegabt, Humboldt ein schöngeistiger Ge

lehrter von undcutschem Classicismus erfüllt. Nur die Er

bärmlichkeit der nachfriedericianischcn Zeit und ihrer späteren

Gchülfen lassen sie über die Stufe der Mittelmäßigkeit her

vorragen, wie begabt und von besten Absichten getragen sie auch

waren. Der Ausgang des Wiener Congrcsscs für Preußen-

Deutschland hat bewiesen, daß sie nicht den zähen Trotz Stcin's

besaßen, um einer Welt von freniden und dcutfchen Wider

sachern zu begegnen, welch' letztere schamlos den dynastischen

Vortheil über das allgemeine Vaterland und dessen Ehre setzten.

Preußens Sieg hätte aber zugleich Deutschlands Wiederher

stellung in seinen alten Grenzen bedeutet und sogar Belgien

in seiner ursprüngliche» Ausdehnung als die Südniederlande

des alten Reiches mit Artrccht und Kammerich (Artois und

Cambray) wäre für Preuhcu zu erlangen gewesen, hätte nicht

der Hüter der preußischen Ehre, der König selbst, die zweifel

hafte und eigennützige orcmische Verwandtschaft zum Schaden

feines Staates dem eigenen Landerwcrb vorgezogen, obwohl

der starrköpfige Holländer die katholischen Vlamen und un

sicheren Wallonen kaum 15 Jahre unter seinem Sccpter halten

konnte. Der kaltgestellte Stein tonnte mit seinem deutschen

Vatcrlandsgefühl, das nicht preußisch verbildet war, nicht ein

greifen, obwohl er Elsaß-Lothringen und die alte niederländische

Grenze für Deutschland gefordert hatte. Wir dürfen hierbei

nicht vergessen, daß wir heute noch nicht das ganze Elsaß,

nur den vierten Theil Lothringens und die sog. französischen

Niederlande trotz ihrer niederdeutschen Bevölkerung überhaupt

noch nicht dem Reiche wiedergewonnen haben und daß in

Belgien die französische Sprache trotz aller vlämischen Glcich-

bcrcchtigungsbcstrebungcn noch amtlich herrscht. Der sitten-

rcine, als Hausvater treffliche König duldete lieber eine

Günstlingswirthschaft, deren Creaturcn sich seinen engherzigen

Anschauungen anschmiegten, als daß er dem freilich unbequemen

und stolzen Genie des Wahrhaft deutschen Staatsmannes

Raum und weitere Entfaltung vcrstattet hätte Die Demagogcn-

riechcrci und die Mcttcrnich'sche Zeit zog herauf, wo Preußen

wieder der Bediente des österreichischen Kaiserstnates wurde.

Inzwischen fchied Stein angesichts der Trümmer seiner Stamm

burg im fremden, kleinen Nassau thatcnlos aus dem Leben

und mit ihm der Name seines Geschlechtes. An Begabung

eiserner Thattraft und lauterem üharatter dem Altreichskanzler

mindestens ebenbürtig, wen» er auch vielleicht an diplomatischer

Klugheit und allzu stolzem Gradsinu ihm nachstand, blieb ihm

leider die Gunst des Schicksals versagt, einem vcrständnißvollcn

Herrscher dienen zu dürfen, der ihn frei walte» und schalten ließ,

wie später der ebenfalls nur bescheiden begabte, aber charakter

volle Sohn und erste Kaiser seinen ersten Diener uud Freund.

Daß Friedrich Wilhelm III. einen Stein in seiner kleinlichen

Seele verabscheute und fallen ließ, wird ihm unser Volk nie

mals verzeihe». Der unbändige Stolz des selbstbewußten

Neichsrittcrs war berechtigt und verdient, des Herrschers

Empfindlichkeit und seine Unkenntnih dieser ersten Kraft seines

Staates vcrdammcnswerth, die Furcht des subalternen Geistes

vor dem schöpferischen Genie.

Der vorliegende Theil des neuen aetenmußigen Lebens

bildes Stein's geht bloß bis zur ersten Entlassung des Staats

mannes als Handels- und Fi»a»zmiinsters, um uns der

heutigen Bezeichnung zu bedienen, im llnglucksjahrc 1807.

Er steht also erst vor seinen Reformwerken, die seinen Namen

unsterblich machten. Aber schon seine Vorbercitungszeit, und

er war damals bereits 50 Jahre alt, zeigt den Staatsmann,

der auch im kleinen Kreise schöpferisch wirkt. Als sludirler

Bergmann ist er im gewerblichen Ruhrthal thätig, um be

reits mit 27 Jahren als Oberbergrath zu Wetter den rheinisch-

prcußischen Bergbau ertragreicher zu gestalten, nachdem er

mit 24 Jahren ohne Examen in den preußischen Staatsdienst

ans Veranlassung des ihm wohlgeneigten Ministers Heinitz ge

treten war. Trotz der berechtigten Eelbsthcrrlichlcit des großen

Königs hatte gerade er tüchtige Mitarbeiter, wie diesen Sachsen

Heinitz, Hertzberg u. A. um sich versammelt. Auch sein un

würdiger Nachfolger und der beschränkte und ängstliche Friedrich

Wilhelm III. konnten den guten Stamm thatträftiger leitender

Beamten nicht ertödten. Freilich hinderte deren wohlthätigen

Einfluß das Ucbergewicht des tgl. Cabinets, das unter dem

Soldatentünig uud feinem Sohne nur ein höherer Registratur

gewesen war, da die beiden Herrscher in den übersichtlichen

Verhältnissen ihres kleinen Staates selbst regierten, das sich

aber unter den schwachen Nachfolgern zwischen die Person des

Herrschers nnd seine Minister fchob. Jedoch die lediglich durch

königliche Gunst getragenen Minister und Cabinetsräthc trugen

bald den Sieg über ihre tüchtigen Amtsgenosfen davon, die

sich nicht zu Parteigängern der Maitrcffcn und zu bloßen

Höflingen erniedrigen wollten. Trotzdem war die Verwaltung

im Innern fpäter unter Friedrich Wilhelm III. vcrhältniß-

mäßig geordnet und zuverlässig, wenn auch der General-

minister Schulenburg trotz seiner Unfähigkeit die führende

Rolle fpielte. Stein war bald zur allgemeinen Verwaltung

als klcvisch-märtischer Kammerdirector übergegangen und so

dann Kammerpräsident und Obcrpräsident in Westphalen ge

worden. Leider sah er feinen Wirkungskreis zunächst durch

die linksrheinischen Abtretungen an Frankreich, denen auch

schnell das übrige Kleve folgte, beschränkt, bald aber auch

durch die geistlichen Entschädigungslande Münster und Pader

born erheblich vergrößert. Bezeichnend ist es für den inneren

Organisator des preußischen Staates, daß er beharrlich der

Eintritt in den diplomatischen Dienst ablehnte, einmal freilich

in dem ihm bekannten crzbischüflich-kürfürstlichen Mainz für

den Fürstcnbund thätig war. Der Fürstcnbuud war nicht

bloß eine Sicherung gegen österreichische Hebelgriffe, sondern

die Anfänge eines preußischen Deutschlands, die erst der neue

Hohcnzollcrnlaiser wieder u^itcr Bismarck's Leitung mifgc-

Nomonen hat. Friedrichs ohnmächtige Nachfolger ließen diesen

Bau unter starker Einbuße des preußischen Einflusses im

Reiche verfallen, ohne eine Kräftigung des Staates in den

polnischen Erwerbungen zu finde«, für dercu Verschmelzung

und Verdeutschung die alte Monarchie zu schwach und schwer

fällig war. Stein blieb auch als preußischer Beamter stets

ein Deutscher und tadelte fcharf den preußische» Vcrrath im

Baseler Frieden, dem freilich der österreichische Atifall vom

Reiche im Vertrage von Kampo Formio und dem Lunsviller

Friedensschluß bald folgte. Da er erst 1804 Minister im

Gcneraldncctorium wurde, nach heutigem Sprachgebrauch

Staats- und Fachminister im Gegensatz zu den Prouinzinl

ministem, unseren gegenwärtigen Obcrprä'sidcnten, so war er

nicht im Stande, dem Frcmzosenfrcundc Haugwitz. der später

von dem Corsen förmlich fascinirt ward, das Handwerk zu

legen, wie er auch selbst als Minister den schmählichen Schön-

brunner und Pariser Vertrag von 1805 nicht hindern tonnte,

der Preußen fast zun, Nheinbundsgcnofsen machte und es

seine alten Verbündeten treulos verlassen lieh, um sich willen

los dem französischen Kaiser zu unterwerfen. Aber der triegs

fcheuc, uni »icht zu sagen feige König war ganz mit Haugwi?

einverstanden, dem er sogar befahl, um jeden Preis den Frieden

zu wahren. Unter den Cwilministern war allein Stein von

der Unzertrcnnlichteit Preußens mit Deutschlands Schmach

durchdrungen und forderte den Krieg im Bunde mit den alten

Mächten. Das Zaudern des preußischen Königs und die
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selbstsüchtige Feigheit des ihm gleichgesiimten österreichischen

Kaisers führte zum vorzeitigen Friedensschluß, nachdem der

Corsc bei Austerlitz Oesterreicher und Russen geschlagen hatte.

Stein hatte schon die Mittel bereit gestellt und weitere Maß

nahmen getroffen zur Durchführung des Kampfes, wobei ihm

natürlich das Cabinct des Königs hinderlich entgegentrat.

Er kennzeichnet diesen Staat Friedrich Wilhelm's III,, den

eigentlichen Urheber der schwächlichen Neutralitätspolitik,

treffend: „Wir amüsiren uns mit Kunststücken der militärischen

Tanzmeisterei und Schneiderei, und unser Staat hört auf,

ein militärischer Staat zu sein und verwandelt sich in einen

exercirenden und schreibenden." Diese Schilderung müssen

wir auch für unsere Gegenwart beherzigen, wo ebenfalls eine

sichtbare Neigung besteht, die äußere prunkende Form über den

allein werthvollen Inhalt zu stellen. In Hamm, Kleve, Minden,

Münster und schließlich Berlin, überall entfesselte er die

schlummernden Kräfte des Staates und regte die verknöcherte

und in den Formen ersterbende Bureaukratie zu eigener Wirk

samkeit an. Er fand auch bald gleichgesinnte Gehlllfen, die

nur von den schlechteren Amtsgenosscn zurückgedrängt waren.

Wie hätte auch in der Zeit der Noth und in den Befreiungs

kriegen der Staat eine solche große Schaar hochbegabter und

thatlräftiger Männer erstehen sehen können, wenn sie nicht

schon an unbedeutenderen Stellen des Dienstes vorhanden

gewesen wären! Stein gebührt das Verdienst in der Ver

waltung, die rechten Männer auf den rechten Fleck gestellt zu

haben, wodurch er sich freilich den nicht bloß harmlosen

Grimm der entsetzten unfähigen Beamten zuzog. Auch der

König fühlte sich von diesem Genie in seiner Beschränktheit

bedrückt und gab seinen bösartigen Widersachern nur allzu

willig Gehör.

In dem harten Soldatenstaat Friedrich Wilhelm's I, und

seines großen Sohnes trat Stein schon als junger Beamter

für .die Milderung der Aushebung ein, die sich auf die

Bauernschaft beschränkte, da die Städte schon länger Be

freiung von der Cantonspflicht erlangt hatten. Andererseits

war er ein treuer Bundesgenosse Scharnhorst's bei der

Schaffung der Landwehr, die unserem heutigen Landsturm

entsprechen würde und deren Vorbereitung noch in Stein's

Ministerzeit nach den Unglückstagen von Jena fällt. Der

neidische und verleumderische Schön, den Lehmann in zwei

tapferen Streitschriften*) richtig dahin charakterisirt, daß er ein

bewußter Geschichtsfälscher zu eigenem Lob und zum Nuhm

des vormärzlichen Liberalismus gewesen ist, hat auch versucht,

den Retter des Staates, ohne dessen Drängen die Russen

schwerlich die preußische Grenze als Befreier überschritten

hätten, als Widersacher des Volksheeres und als russischen

Parteigänger hinzustellen, wie er sogar die Städteordnung

für sich in Anspruch nahm, weil er nach den bestimmten

Weisungen Stein's als vortragender Rath den Entwurf ver

faßt hatte. Dann würde auch die Reichsverfassung Lothar

Vucher's und nicht Bismarck's Wert sein. Freilich war

Bucher wirklich auch ein staatsmännischer Kopf, während

Schön nur ein schöngeistiger, eingebildeter Beamter und über

Gebühr geschätzter, bloß leidlicher Oberpräsident war. Der

Emporkömmling hatte an einem Tage 1000 Rittergüter

wegen Steuerrückstände zur Zwangsversteigerung stellen lassen,

um den altangesessenen Adel seine Macht zu zeigen. Es ist

dann vorgekommen, daß ein Schäfer das verschuldete Gut

seines Herrn gekauft hat. Der ostpreußischc Adel hat aber

Gut und Blut für das Vaterland und seinen König geopfert,

desfen erster Prouinzialucrtreter so schmählich seine Pflichten

gegen die heldenmüthigen Edellcute vergaß, denen er sich

sonst so gern gesellte und gleich dünkte. Schön hat es auch

erreicht, daß Stein später als Rcactionär verschrieen wurde,

dessen liberale Gesetzgebung eigentlich des verkannten Schön's

') Max Lehmann, Stein, Sckarnhoist und Schön, Leipzig 1877.

S, Hiizel u. — Knescbecl und Schön, Leipzig 1875, S, Hnzel.

Werk sei. Es ist wesentlich Lehmann's Verdienst, den lüg

nerischen Parteimann und Götzen des Liberalismus so gründ

lich entlarvt zu haben.

Die gedachten Schutzschriften für Stein und Scharnhorst

gestatten auch den Antheil Stein's an der ostprcuhischen Er

hebung nach der Convention von Tauroggcn geschichtlich in's

rechte Licht zu rücken. Aorl hatte wohl den Muth zum

Abschluß gefunden, den russischerseits ausschließlich preußische

Officiere und Stein selbst als Bevollmächtigte des russischen

Kaisers vermittelt und erleichtert hatten, aber geistig war er

den Folgen nicht gewachsen, sollte die That nicht im Sande

verlaufen. Der ängstliche König befand sich dabei noch im

Machtbcreich der Franzosen zu Berlin und mußte schon aus

berechtigter Furcht für feine persönliche Sicherheit öffentlich

den Schritt mißbilligen, da er sich nicht gleich zur Abreise

nach Breslau entschließen konnte und damit unter den Schutz

der russischen Bojonette stellte, die größtentheils von deutschen

Officiercn geführt wurden. Da Preußen förmlich Feindesland

für Rußland war, so hatte sich Stein eine weitgehende Voll

macht vom Kaiser ausstellen lassen, Kraft deren er alles Land

für ihn in Besitz nahm. Sein Person bürgte dafür, daß

damit allein Preußens deutscher Besitzstand voll und ganz

erhalten wurde. Später hat Schön auch diese Vollmacht

bekrittelt, die er zur fraglichen Zeit in seinem amtlichen Be«

richten als allein der Sachlage angemessen hielt. Thatsächlich

haben die undankbaren Ostpreußen dem üblen Landsmann

Schön mehr geglaubt, als dem lauteren Charakter eines

Stein's. Der Gedanke und die Ausführung der Erhebung

Ostpreußens wider den Corsen ist Stein's muthige That. Von

Klausewitz in Stein's Gefolge und aus dessen Auftrag rührt

der Landmehrentwurf her, der sich eng an Scharnhorst's

gleichzeitiges Gesetz schloß. Die Ostpreußen verschlechterten

die allgemeine Volksbewaffnung, indem sie die garstige ent

sittlichende Stellvertretung zuließen, was leider die Kaufleute

der große» Städte benutzten, um sich dem höchsten Opfer für

den Staat, der Einsetzung der eigenen Person zu entziehen.

Der ostpreußische Adel stellte sich aber als Ofsicicr an die

Spitze der Landwehr, wie schwer es auch dem einseitigen

Soldatendünkel der alten Berufsofficiere werden mußte, an

der, Spitze solcher schlechtbewaffneten und ungeübten Bauern-

Haufen gegen den größten Feldherrn feiner Zeit zu marschiren.

Der Civilist Stein hat dieses Wunder vollbracht.

Wahrscheinlich hat sich Stein's Haß gegen die Formel

sucht und die Bevormundung der Bureaukratie, deren schönste

Zierde er ja in längerer Laufbahn fast von der Pike auf

bis dahin gewesen war, damals in beinahe unbilliger Weise

herausgebildet, zumal er schon langst die Schwächen des un

praktischen Schreiber-Regiments trotz aller Pflichttreue und

Tüchtigkeit erkannt hatte. Statt freudig auf Stein's

patriotische Anregung einzugehen, erwog der sonst und später

gut deutschgesinnte Präsident v. Auerswald ängstlich die

etwaige Beeinträchtigung des preußischen Kronrechts, das sein

eigener König so wenig hatte wahren können, und legte sich

schließlich in's Bett, bis der feurige Staatsmann seinen

Willen auf dem von ihm berufeuen Landtag durchgesetzt

hatte und zu größcrem Beginnen nach Schlesien zu seinem

alten Herrscher aufbrach. Ohne Stein's fast heftigen Druck

wäre der König auch nach dem „Aufruf an sein Volk" noch

nicht zum Abfall von Napoleon zu bewegen gewesen, da ihm

die deutsche Vaterlandsliebe wohl fast ganz gefehlt hat, wie

auch feinen gekrönten Genossen im Reiche und späteren

Bunde. Nur während des Kampfes sind sich Karl August

v. Weimar und einige vertriebene Kleinfürsten ihrer nationalen

Pflicht bewußt geworden. Nach dem verhältnißmä'ßig leichten

Sieg, dessen Opfer hauptsächlich auf Preußens Schultern

lagen, verflog die deutsche Gesinnung des selbstsüchtigen, erst

durch Bonaparte höchst uuverdientermaßen souverän ge

wordenen Fürstenthums, was gerade Stein bitter empfand.

Für ihn begann die schönste Aufgabe seines Lebens, die ihn
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zum Lenlei des Geschickes unseres Volkes nach Vismarckischer

Art gemacht hätte, wäre der dynastische Eigennutz zu brechen

gewesen. Er wollte mit dem unbotmäßigen hohen Adel

Deutschlands aufräumen, der seit Karl's V. fremdländischer

Regierung das Vaterland nicht nur nach schlimmer reichs-

fürstlicher Sitte verrathen, sondern auch seinen Boden dem

raublustigen Nachbarn für ihre gefährliche Hülfe stückweise

überlassen hatte. Die schwerste Schuld hatte freilich das kaiser

liche Erzhaus auf sich geladen, das sogar sein Stammland

Lothringen und schließlich die reichen Südniederlande, also den

größten Thcil des burgundischen Kreises und Kaiser Maxens

reiches Heirathsgut für Toscana und Galizien aufgegeben

hatte. Trotzdem trug Stein den wirklichen Machtverhältnissen

Rechnung und schlug die Theilung Deutschlands mit seinen

alten Grenzen bis zur Maas und den Vogesenausläufern

unter Oesterreich und Preußen vor, da die übrigen Fürsten

als Rheinbündler ihr Herrscherrecht verwirkt hatten oder

schon landlos durch den Corsen geworden waren. Die aus

ländische Verwandtschaft des deutschen Fürstenthums in London

und Petersburg, sowie der Habsburgische Neid auf den

preußischen Emporkömmling ließen diese zum Heile des Vater

landes dienende Abrechnung nicht zu und die Kleinstaaterei

wurde verewigt. Auch Bismarck's Schöpfung hat die Staats

einheit unseres Volkes selbst im kleinen Nahmen des neuen

Reiches nicht hergestellt und Oesterreich ist aus einem öst

lichen Hort des Deutschthums zum undeutschen Slavenfrcund

geworden.

Freilich dürfen wir nicht vergessen, daß der König 1804

Stein überhaupt nicht zum Minister hatte ernennen wollen,

trotzdem er bereits übergangen war und die beiden königlichen

Vertrauten, Minister Schulenburg und Cabinctsrath Acyme,

seine Ernennung empfohlen hatten. Seinen Antheil an der

schliehlichen Berufung bezeichnete der König mit den Worten

„ich gab nach", was kein Beweis seiner Menschenkcnntniß

ist. Er hatte fogar in bezeichnender Kleinlichkeit den neuer

ungssüchtigen Brausetopf theilweise völlig ungerecht durch den

später berüchtigten Obersten v. Zustrom, aber mit der könig

lichen Unterschrift, in schroffster Weise bei seinem mannhaften

Eintreten für seine Provinzial-Eingesessenen vor militärischer

Willkür in mehreren Cabinctsordren tadeln lassen. Stein

war ihm daher auch später unsympathisch, da er die Größe

des deutschen Staatsmanns nicht fassen konnte. In der be

rühmten Denkschrift vom 27. April 1806, also dicht vor

dem Sturz Preußens und nach den schmählichen Abmachungen

Hautzwitzen's zu Schöndrunn und Paris, forderte Stein in

der kritischsten Lage des Staates, die er mit Hellem Seher

blick erkannte, die Aenderung der bisherigen Regierungsweise,

deren Hauptschuldiger der König in seiner Schwäche und Un°

entschlossenheit freilich selbst war, und zwar die Aufhebung

der unwürdigen Cabinetsregierung, die die verantwortlichen

Minister zu Handlangern herabwürdigte. Obschon sich Prinzen

des königlichen Hauses und Generäle dem hochherzigen und selbst

losen Schritte Stcin's anschlössen, blieb er erfolglos und brachte

dem Urheber selbst den Abschied, wo sein Bleiben eine Staats-

nolhwendigteit war. Seine Zurückberufung erfolgte auch bald.

Aber gerade dieser Stachel für den verletzten königlichen Stolz

wirkte nach, als der König und nunmehr gezwungenermaßen den

verdienten Minister auf Befehl des französischen Gewalthabers

entließ. 1813 kehrte er als Sieger und als Leiter des deut

schen Verwaltungsrathes zurück, der alle deutschen Lande für

die Verbündeten in Besitz und Verwaltung nahm. Zuerst

Sachsen, das äußerste rheinbündische Satrapenland, dessen

Herrscher schließlich allein seine Untreue gegen sein größeres

Vaterland mit der Hälfte seines Erbbcsitzes bezahlen mußte,

während die schlimmsten Sünder, wie Bayern und Württem

berg straffrei ausgingen, obschon sie viel schuldiger waren

und fogar ihren Raub von Napoleons Gnaden bis heute

behalten haben, was wir ihnen nicht vergessen wollen,

wenn der süddeutsche Partitularismns von den vermeint

lichen angestammten bajuvarischen und schwäbischen Landen

spricht.

Leider rächte es sich bitter, daß Stein ohne eine amt

liche preußische Stellung war, da der deutsche Verwaltung«-

rath bei dem Bündel souvräner Mittel- und Kleinstaaten

völlig in der Luft hing und eines starten Rückhaltes an den

beiden deutschen Großmächten bedurft halte, um wirksame

Maßnahmen treffen zu können. Oesterreich hätte ja ganz

gern Süddeutschland, besonders Kaiser Iofeph's II. alle-

Augenmerk, Bayern, genommen, gönnte aber Norddeutschland

Preußen nicht und schützte dadurch die geängstigten Dynasticr,

denen alles vergessen wurde. Der stolze Reichsritter han

den Verlust seiner eigenen Reichsunmittelbarkeit für nöthig

erachtet, aber nicht zu Gunsten des macht- und zuchtlose?

Kleinfürstcnthums, insonderheit eines Herzogs v. Nassau-

Usingen, sondern zur endlichen Schaffung des einigen Vater

landes, wie England und Frankreich schon längst kraftvolle

Nationalstaaten bildeten. Zum Spielball dynastischer Launen

und territorialer Willkür war ihm Deutschland zu gut. Aber

das schwache Preußen konnte kaum selbst seine alten Grenzen

erhalten und ging beim Wiener Eongreß, nach Einwohncr-

und Meilenzahl ziemlich geschädigt aus den Verhandlungen

hervor, da es ganz Süd- und Südostpreußen verloren hatte.

Auf dem Länderschacher zu Wien hatte Stein, der doch bis

dahin Deutschlands Verwaltung geleitet hatte, überhaupt

keine Stimme, und Hardenberg wie Humboldt waren den

Schwierigkeiten trotz aller Geschicklichkeit nicht gewachsen.

Stcin's Gedanke der Einigung des Vaterlandes fand leine

Verfechter, und der schwerentläuschte Deutfche zog sich dauernd

in's Privatleben zurück. Er war sich schon im preußischen

Dienst seines größeren deutschen Vaterlandes stets bewußt ge

blieben, obwohl gerade ihm der Staat seiner Wahl so unend

lich viel dankt.

Es entbehrt nicht des geschichtlichen Reizes, Steine

Neformuorschläge und Anfchauungen fchon vor dem staat

lichen Zusammenbruch kennen zu lernen, die deutlich zeiM

daß es für ihn nicht erst des allgemeinen Unglücks bedurfte,

um völlig modernen und doch nur geschichtlich sich ergebend«

Gedanken gesetzliche Gestalt zu geben. Bereits 1802 erwog

er die allgemeine Wehrpflicht, ohne die unbillige Befreiung

der Städter, da 2^ Million Einwohner cantonfrei waren.

Ausdrücklich sagt er: „Diese muß zu einem Gegenstand der

Nationlllerziehung gemacht weiden." Er war bereits in

Münster ein erklärter Freund der Geweibefreiheit und unter

stützte später als Minister amtlich die Hebung der unzuläng

lichen technischen und handelswissenschaftlichen Kenntnisse im

Gewerbe- und Kaufmannsstand. Bei einer Auseinander

setzung mit dem Provinzialminister für Schlesien, Grafen

Hoym, sprach er sich über den Zunft- und Handelszwang

dahin aus: „Die Vermuthung ist im Gegentheil für die

natürliche Freiheit: man müßte dann der Meinung einiger

Rechtsgelehrten sein, welche behaupten, das Recht zu Arbeiten

und zu Handeln sei eine Regal, welches das Oberhaupt des

Staates ertheilt und der Arbeiter von ihm erlauft . . ,

Eine weise Staatsverwaltung ist bemüht, den Geist der

Innungen zu zerstören und den Codex von Verordnungen,

den Habsucht und Unwissenheit geschmiedet, zu vernichten.'

Und dieser Mann wurde später als wirthschaftlicher und

politischer Finsterling von den Nachbetern Schön's verschrieen'

Auch sein zweites Werk, die Bauernbefreiung, war längst von

ihm geplant. Waren doch feine westphälifchen Bauern über-

Haupt nicht erbunterthänig, sondern saßen auf freiem Eigen

seit den Tagen Karls des Großen, wie schon vorher als der

seßhafteste Stamm unseres Volkes. Als Oberpräsident hatte cr

bereits stets auf eine billige Frohnde gesehen, die Gutsherrn

und Dienstpflichtigen in unparteiischer Weise gerecht wird

Ucbrigens sind Ansätze zur Ablösung der Frohnden sowobl

von den preußischen Königen wie von der Ritterschaft bereits

feit Friedrich Wilhelm's I. vorhanden gewesen und in eim
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zelnen Landestheilcn zur Ausführung gekommen. Aber auch

zur modernen Steuerverfassung hat er bereits den Grund

gelegt, freilich noch in der bescheidenen Form einer vorüber

gehenden Kriegssteuer, um alle Einnahmequellen des Staates

flüssig zu machen. Es handelt sich um nichts Geringeres,

als die gerühmte Miquel'sche Steuerreform, eine fortschreitende

Einkommensteuer mit Selbsteinschätzung. Bei der Kriegssteuer,

wo es galt, alle Kräfte des Volkes bis auf's Aeußerste anzu

spannen, scheute er vor einem Steuerfuß von 30"/<, schon

von 30000 Mark Einkommen nicht zurück, was selbst unsere

heutigen Socialdemokraten befriedigt Hütte. Dabei handelte

es sich nicht um die Zeit der Erniedrigung und Noth, sondern

um die Kriegsvorbereitung vor Jena. Alles Einkommen

unter 100 Marl, was damals schon viel bedeutete, blieb

steuerfrei. Die Gegenwart erscheint bei solchen Vorgängen

keineswegs so schöpferisch wie es die Unbescheidenheit und

Selbstgefälligkeit unserer Zeit es uns glauben machen möchte.

Der konservative, reichsunmittelbare Freiherr war liberaler

und einsichtiger, als seine späteren liberalen Gegner, die sein

Andenken verunehrt haben.

Die trefflichen Lehmann'schen Studien haben sich ein

großes Verdienst um das Gedächtnih dieses großen deutschen

Staatsmannes in einer Zeit des Zerfalles und der nationalen

Schwäche erworben, die auch die Befreiungskriege nicht geheilt

haben. Erst jetzt sind wir auf dem Wege der Besserung, jedoch

noch nicht der Genesung. Natürlich ist auch Stein nicht

frei von Charatterfehlern gewesen, die auch gerade zur

Schmälerung seiner Verdienste um den preußischen Staat

und unser Volk beigetragen haben. Er war ein Starrkopf

und voll aufbrausender Heftigkeit; die Kunst des geschickten

Diplomatisirens zur Erreichung großer Zwecke lag ihm fern.

Seine offene Natur sträubte sich gegen die Benutzung der

Schwächen Anderer und der Hinterthüren, die häusig sicherer

als der offene Weg zum erwünschten Ziele führen. Darin

war ihm Bismarck überlegen, der vielleicht auch dem Schwäch

ling Friedrich Wilhelm III. ein mannhaftes Thun ein

geblasen hätte. Leider bedarf der Staatsmann solcher wenig

anmuthender Mittel, um die hohlen Größen dieser Welt

an die Stelle und zu der Handlung zu bringen, die

eben eine Staatsnothwendigkeit ist, soll das Werk gelingen.

Die Monarchien sind vielleicht schlechter daran, da dort

Alles von einem Einzelwillen abhängt. Aber die dema

gogischen Mittel zur Gewinnung einer vielköpfigen Volks

vertretung sind wesentlich schlechter, als die Einflußnahme

auf einen persönlich ehrenwerthen Herrscher. Die Wort

führer in den Republiken sind häufig höchst anrüchige

Streber, wie Frankreich und Nordamerika mit Panama und

Tammany nur allzu deutlich zeigen. Bismarck wurde mit

seinem alten Kaiser trotz der Hofkamarilla und den Weiber

röcken und dem Bundesrat!) viel leichter fertig, als mit

dem Reichstag, der doch gerade ein Gegengewicht des natio

nalen Willens wider den dynastischen Eigennutz bilden sollte.

Die Volksvertretung ist noch heute bei uns der Tummel

platz elenden Parteigezänks und unwürdiger Interessenjägerei,

wo das volkliche Belangen viel schlechter als bei den Bundes

regierungen gewahrt ist. Das Wesen eines großen, echt deutsch

gesinnten Staatsmannes aus der Zeit unseres ersten natio

nalen Erwachens wider den undeutschen Humanismus und

die Französelei der Nachwelt zu enthüllen, ist daher ein rühm

liches und zeitgemäßes Beginnen. Die Freiheitskriege für

unser Volk sind noch nicht abgeschlossen, im Westen und

Osten schmachtet noch unser unterdrücktes Volksthum unter

welschem und slavisch-magyarischen Joch, das zu brechen unser

sehnlichster Iutunftswunsch sein muß.

Vie elterliche Pädagogik in der Kritischen Jugendzeit.

Von Dr. Hans Zchmidlnnz.

Vierzehn Jahre lang, vielleicht ein, zwei Jahre weniger

oder mehr, ist das Kind unter den Händen der Eltern und

der Schule aufgewachsen; Erzieher und Lehrer haben mit

ihm manch' liebe Noth gehabt, doch die Sache ging mehr

oder minder gut, und die Schwierigkeiten in der kindlichen

Entwicklung scheinen so weit überstanden zu sein, daß das

junge Wesen nun in glatterem Zuge dem Neifezustand ent-

gegenwachsen kann.

Da ändert sich auf einmal, meist sehr rasch und mit

geringen Vorzeichen, die Lage des kindlichen Daseins. Es

gehen mit ihm leibliche Veränderungen vor, die bekannten

Merkmale der beginnenden Geschlechtsreife: Functionen treten,

in besonderer Deutlichkeit beim Mädchen, ein, die vordem

unter normalen Verhältnissen nicht dagewesen waren; durch

den Leib geht es wie Risse und Brüche; die Stimme „bricht

sich" und schlägt beim Knaben schließlich in die um eine

Octave tiefere männliche Lage, beim Mädchen nur eben in

eine neue Klangfarbe über; die Leibesformen gestalten sich

rascher als bisher zu ihrer späteren Vollendung; der kindliche,

wenig ausgeprägte Gesichtsausdruck bekommt „Physiognomie" :c.

Das Alles wäre bereits genug, um die Erzieher besorgt zu

machen, wie sie wohl in der Pflege des jungen Wesens diesen

Wandlungen gerecht werden mögen. Allein damit ist es

lange nicht gethan. Den leiblichen Veränderungen gehen

seelische und solche, die Seele und Leib zugleich betreffen,

parallel. Das vorher vielleicht so muntere Kind wird trübe

in der Stimmung, unleidlich im Fühlen und Gebühren, extra

vagant im Denken und Handeln, voll von Contrasten gegen

früher und auch innerhalb seines jetzigen Zustandes selber.

Es kommen Situationen, vor denen die Eltern rathlos oder

selbst verzweifelt dastehen und das Gefühl haben, das Kind

und mit ihm die bisherige Erziehungsmühe seien so gut wie

verloren und könnten höchstens durch ganz specifische Maß

nahmen noch gerettet werden, die nur eine eigene pädago

gische Kunst an die Hand gebe. Und Dem, der ruhiger

über diesen Dingen steht, scheint es mit Recht, daß etwaige

Sünden der Eltern, wenn irgendwo, sich gerade hier an den

Kindern für Lebenszeit rächen.

Dem Bedürfniß aller dabei Betheiligten, über diese

Dinge einmal ein offenes Wort zu sagen, das nicht bloß

klagt, sondern auch positive Weisungen an die Hand giebt.

kann und soll zum Theil entsprochen werden; aber nur zum

Theil — denn das Entscheidende wird dabei immer die indi

viduelle Kunst des praktischen Iugreifens sein, die in ge

wissem Maße angeboren ist, in gewissem Maße vor jedem

gegebenen Falle neu entsteht und selbst bei der besten theore

tischen Unterstützung sich erst in der lebendigen Wirklichkeit

vollendet. Trotzdem laßt sich hier immer noch von der

Pädagogik als einer Wissenschaft und Kunst so viel an Be

lehrung geben, daß ein Verweilen bei dem Thema gerecht

fertigt sein mag.

Vor Allem ist es dringend nöthig. daß einerseits alle

Betheiligten die fraglichen Erscheinungen im Allgemeinen und

andererseits die einzelnen Erzieher der einzelnen Kinder sie

jeweils im Besonderen erkennen lernen. Leider haben

Psychologie und Pädagogik gerade hier noch wenig vorge

arbeitet; was sich in ihrem Sinne doch schon sagen läßt, ist

hauptsächlich folgendes. Man bezeichnet jene Entwickelungs-

periode gern mit dem Ausdruck „Flegeljahre" und spricht

vom „Flegel", vom männlichen wie auch vom weiblichen;

oder man stellt den letzteren unter einer anderen Auffassung

als „Backfisch" oder dergleichen dar. Damit sind nun aber

die Thatsachen einigermaßen verwischt. In Wirklichkeit ist

die Entwickelungsstufe des „Flegels" eine andere als die der

„Pubertät"; sie kann in der Zeitfolge mit ihr zusammen

fallen, geht ihr jedoch meistens wenigstens zum Theil voraus.
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Sie kennzeichnet sich äußerlich durch eine Ueppigkeit und Un

geschlachtheit der Muskelbewegungen — beim Mädchen nur

eben in mäßigerem Grad — und innerlich durch entsprechend

dazugehörige Erscheinungen: durch eine Ueppigkeit und Un

geschlachtheit auch des Denkens, Fühlens und Strebens, ins

besondere durch eine Gefühllosigkeit selbst gegen die ver

trauteste Umgebung, durch Trotz und Emancipation in mannig

fachen Formen, die ganz besonders jene rathlosen Situationen

ergeben. Tritt nun die Entwickelungsstufe der „Pubertät"

ein, so können jene Eigenarten, namentlich beim männlichen

Geschlecht, noch weiter dauern; in der Hauptsache aber ist

diese Stufe, zumal beim Mädchen, jenem Flegelthum sogar

entgegengesetzt. Wie bei diesem die Entladungen nach außen

das Charakteristische waren, so sind es jetzt sozusagen — und

man kommt hier ja schwerlich ohne vergleichsweise Rede

wendungen aus — Entladungen nach' innen. Das Kind

wird zeitweilig ein Stimmungsmensch, leidet an seelischen

Trübheiten und auch Entflammungen, vornehmlich an einem

eigenartigen Sehnen in's Unbestimmte, und geräth in ein

Phantasieleben, das seine leibliche und seelische EntWickelung

abspiegelt. Namentlich geht die Phantasie von dem Märchen

haften der eigentlichen Kindheit und vom Abenteuerlichen,

das sich schon vorher oder jetzt eingestellt hat, zum Heroischen

in einem mehr excessiven Sinn und zum Lyrischen mannig

facher Art, mit einem eigenen dichterischen Drang, und schließ

lich zum Heroischen im Sinn des edel Heldenhaften über —

alles mit den natürlichen Verschiedenheiten zwischen Knaben

und Mädchen und selbstverständlich auch mit den unerschöpf

lichen Verschiedenheiten der Individuen. Und noch eines

kennzeichnet diese Stufe: der Drang, sich solchen Personen

unterzuordnen, die gerade auf das junge Wesen einen fpeci-

ftschen Eindruck machen. Er entfaltet sich theils als Hingabe

an Autoritäten, theils als die nun auf diesem neuen Boden

des leiblichen und seelischen Zustandes erst mögliche Liebe

im engeren Sinn des Wortes.

Wie nun wir alle diese Erscheinungen in ihren ständigen

Typen kennen sollen, so ist es Sache der Eltern, sie an ihren

Kindern im Einzelnen zu erkennen. Der Eintritt der Flegel-

zcit, der Eintritt der Pubertät und der Verlauf beider muffen

zunächst dem Beobachter zum Bewußtsein kommen, sowohl

in ihren überall gleichen Formen wie auch in den speciellen

Gestalten, die sie gerade bei dem einzelnen Kind annehmen.

Nicht genug daran: eine andere, ganz selbstverständliche

Forderung gilt hier verschärft, die nämlich, die Eigenart des

betreffenden Kindes überhaupt zu kennen, sowohl in ihrer

sonstigen Weise wie auch gerade in der Form, in der sie

sich innerhalb dieser neuen Entwickelungsstufen entfaltet.

Denn daß verschiedene Kindernaturen die kritischen Er

scheinungen anders und anders ausgestalten, und daß diese

Verschiedenheiten zugleich mit der Achtung auf das Typische

beachtet und behandelt werden müssen, liegt auf der Hand.

— Soviel vom Erkennen des Thatfächlichen.

Was nun das praktische Verhalten zu den That-

sachen betrifft, so gilt als nächster Grundsatz der, daß

alle solche Eutwickelungsstadien nichts Krankhaftes, sondern

eben nur eine normale Entwickelungssache sind, wohl aber

eine Empfänglichkeit und Empfindlichkeit für krankhafte

Störungen ergeben. Daraus folgt die Regel, an dem

bisherigen Behandeln des Individuums, sofern es nur hygie

nisch und erzieherisch richtig war, der Qualität nach nichts zu

ändern, dem Grade nach jedoch die Aenderung eintreten zu

lassen, daß nun die Gesundheitspflege erst recht beachtet und

daß in dieser wie auch in jedem sonstigen Verhalten eine

„vernünftige" Schonung und Vorsicht gehandhabt werde, ein

Fernhalten specieller Störungen, aber mit Verhütung eines

Vcrweichlichens. Wie das alles zu machen sei, ist Sache der

allgemeinen Hygiene und Erziehung und der dem betreffenden

Kindesindiuiduum ohnehin schon gebührenden; als specifisch

tritt wohl nur ein besonderes Achten auf das Schonen der

Stimme — Vermeidung jedes Singens und Schreiens -

und auf das Verhüten von Einengungen der Brust und des

Unterleibes hinzu.

In dem Gesagten liegt aber nun eine zweite Rege!

bei deren rechtzeitigem Versäumen allerdings guter M

wirtlich theuer wird. Der Schwerpunkt der Behandlung Kiep

Entwickelungsstufen, zumal der Pubertät, liegt nämlich in K:

Zeit vorher und zwar schon von der Geburt an. Ml,!

Eltern ihr Kind bisher erzogen haben, so wird es sich 5

Wesentlichen auch zur kritischen Zeit gehaben. Was jetzt ^

maßgebenden Schäden auftaucht, ist hauptsächlich nur l«

erste natürliche Wirkung des in der vorkritischen Zeit Pa

säumten; die Rathlosigteit, die Verzweiflung der Eltern N

jetzt auftretenden unüberwindlichen Situationen bedeutet tMi

fächlich nur das Ergebniß ihrer früheren Rathlosigteit ui!

Sorglosigkeit und ihrer bisherigen Fehler.

Ist hingegen auch vorher die Behandlung des KiM

richtig und erfolgreich vor sich gegangen, so werden die M

auftauchenden Schwierigkeiten in der Hauptsache bloß schein

bar sein. Die Rathlosigteit und Verzweifeltheit vor vemeiüi

lich unerfaßbaren Situationen ist dann nur eine UelmäiU

lichleit der Eltern: sie haben sich durch Naturerscheinung

verblüffen lassen. Daran knüpft sich nun folgende diiiü

Regel: In dem Maß, als die sonderbaren Erscheinung«

der kritischen Entwicklungszeit unvermittelt, sprunghaft, m"

grellen Contrasten einsetzen, in eben dem Maß sind sie wcmm

bedenklich und werden ebenso wie manche Plötzlich aufgelretem

Merkwürdigkeiten oder Unarten der früheren Kindheit >z, ?

das mechanische Nachsprechen von Worten) in geraumer K"

von selber ihre Ausgleichung, ihr Ausheilen finden. In tu

Maß hingegen, wie jene Erscheinungen schon vorbereitet nm?

und allmälig anwuchsen, in eben dem Maß sind sie bckl!

lich und werden nicht so bald oder gar nicht abklingen, ^

ist hier wie mit Krankheiten, zumal Geisteskrankheiten: d

plötzliches Auftauchen ist ein günstigeres, ihr allmäligcs i

wachsen, zumal von Vererbung her, ist ein ungünstig

Symptom. Leider aber wird man in solchen KrantheitsM

wie auch in jenen Entwickelungsfällen gerade aus ^

Schleichende, Gefährlichere am wenigsten und auf das mom-

tan Aufspringende, Ungefährlichere am meisten aufmeitM

Die Eltern mögen also gerade vor den grellsten ContiM

am wenigsten und vor dem minder Contrastirenden am meim

auf der Hut sein. Treten Abnormitäten im Verhalten ^

Kindes auf diefe allmälige Weise, in Zusammenhang °n

Früherem, ein, dann müssen eben neue ErziehungsaiM

genommen werden, wie sie in gewöhnlicheren Fällen die P°^

gogik überhaupt anweist und in außergewöhnlicheren Mü'

leider nur die „pathologische Pädagogik", die Behandlm

entarteter Kinder, lehrt — hier womöglich unter FütM

eines specialkundigen Arztes. Was sich an dieser Stelle g^

kurz als besonders wichtige Art des Vorgehens anrathen Ich

ist außer früher Gesagtem zumeist die Benützung des !i°l

lichen Autoritätstriebes und — die wirtsame AtmoM

eines im Gefühlsleben vorbildlichen, zumal durch die ZW

seitige Liebe der Eltern gegründeten Heimlebens.

Nun aber das Heikelste in dieser ganzen Entwickele

läge, das. was den Eltern schon durch seine landläufiges

antastbarkeit ganz besondere Ruchlosigkeit und Kummer K

reitet: die Störungen im kindlichen Körper und Geist duie

das erwachende Geschlechtsleben. Allein auch hier ist ^

springende Punkt das, was vorher war. Ist hier rill!»

vorgegangen worden, so regelt sich auch die Krise eher l«

selbst; gab es dort Fehler, so kommt die Reue zu spat °>'

bedarf zu heilsamen Folgen außerordentlicher Anstrengung

Erste Weisung: das Kind mußte bisher möglichst hugic«'

gehalten werden — mit den Hauptforderungen frischer L^-

freier Bewegung, milder, d. h. mehr pflanzlicher und M«

und unter allen Umständen bedingungslos alkoholfreier^

und im Wesentlichen gilt diese Hygiene auch weiter. Zwclil
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Weisung: mit der Verheimlichung der Kcnntniß des Ge

schlechtslebens muß ganz entschieden gebrochen werden; sie

wirkt in ihrer Weise seelisch nicht minder aufreizend, wie es

der Alkohol leiblich thut. Ein ernstes und immer wieder

ernstes, sonst aber von jeder auffälligen Nuance freies Er

öffnen der Thatsachen ist nun einmal erforderlich. Nur muß

in dem Ernst auch Gefühlswärme enthalten sein; Rousseau

in seinem sonst keineswegs immer mustergiltigen „Emil" hat

hier ein bcachtcnswerthes Vorbild gezeigt. Zu unterscheiden

ist die Geschlechtsbelehrung vor der Pubertät und die von

ihrem Eintritt an zu gebende. Dort genügen gelegentliche,

an Kindesfragen anknüpfende Aufschlüsse mit Betonung des

Geschlechtsvcrhältnisses zwischen Eltern und Kind; hier ist

nun die Zeit zu einer systematischen Unterweisung gekommen,

mit Betonung des Verhältnisses zwischen den Geschlechtern

selber und seiner intellcctuellen. ethischen wie auch ästhetischen

Seiten. Dritte Weisung: das junge Wesen werde jetzt ge

wöhnt, mit Geschlechtsproblemen dort umzugehen, wo sie nicht

als solche reizen, sondern in ein höheres Interesse aufgehen;

dies geschieht in theoretischen Beschäftigungen, d. h. im Be

friedigen des allgemeinen und des wissenschaftlichen Erkenntniß-

triebes, also durch Kennenlernen tieferer menschlicher Schick

sale, Eigenarten u. s. w., und es geschieht noch weit mehr in

richtiger, freier Beschäftigung mit der Kunst. Wer sich ge

wöhnt, sozusagen artistisch zu denken, Künstlerisches um der

bloßen Vorstellung, nicht um eines Wirtlichkeitsinteresses

willen in sich anfzunehmcn, wird auch das darin ent

haltene Geschlechtliche „uninteressirt" aufnehmen lernen.

Unsere angeblich sittliche Einschränkung der Kunst wirkt

bis in die geschlechtliche Entwickclung des Menschen verderb

lich nach.

Alles Andere, was zu unserem Thema sonst noch zu

sagen wäre — Mitwirkung der Schule, Beachtung der sonstigen

„kritischen" Entwickelungspunkte wie besonders des Kindes-

alters von 2 Jahren mit seinem Kampf zwischen Eigenwille

und Autoritätswille, u. dergl. mehr: all das steht an Wichtig

keit hinter dem Gesagten zurück. Auch mit Neunung von

Literatur, in der Näheres zu finden oder nicht zu finden ist,

soll der Leser verschont bleiben. Mußte ja auch Schreiber

dieses sich iu den Hauptsachen ohne .Autorität" helfen. Nur

die vielen fruchtbaren Anregungen, die er einem Pädagogen

von dem Range Profeffor Wilhelm Münch's verdankt und

in diesen Zeilen mit seinen eigenen Gedankengängen zu

sammengearbeitet verwcrlhen konnte, seien hier als eine be

sondere Ausnahme von dem Schweigen der Berufenen an

erkannt.

^»^

Literatur und Aunst.

Goethe's sriefe.*)

Von Prof. Dr. Th. Achelis (Bremen).

„Verlangte' ich zu meinen Gedichten eine wahre Unterlage,

Empfindung oder Reflexion, so mußte ich in meinem Busen

greifen: forderte ich zu poetischer Darstellung eine unmittel

bare Anschauung des Gegenstandes, der Begebenheit, so durfte

ich nicht aus dem Kreife heraustreten, der mich zu berühren,

mir ein Interesse einzuflößen geeignet war. In diesem Sinne

schrieb ich zuerst gewisse kleine Gedichte in Liedcrform oder

*) Goethe - B rie fe mi! Einleitungen und Eilnulernngen

herausgegeben von Philipp Stein. Berlin, O. Elsner 1901. Bis

lang sind zwei Bande «Ichienen,

freierem Silbenmaß; sie entspringen ans Reflexion, handeln

vom Vergangenen uud nehmen meist eine epigrammatische

Wendung. Und so begann diejenige Richtung, von der ich

mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich das

jenige, was mich erfreute oder quälte oder sonst irgendwie

beschäftigte, in ein Bild, in ein Gedicht zu verwandeln und

darüber mit mir abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von

den äußeren Dingen zu berichtige!,, als mich im Inneren

deshalb zu beruhigen. Die Gabe hierzu war wohl Niemand

nöthiger als mir. den seine Natur immer aus eiucm Extrem

in das andere warf. Alles daher, was von mir bekannt

geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Confcssion,

welche vollständig zu machen dies Büchlein (gemeint ist

Wahrheit und Dichtung) ein gewagter Versuch ist." Dies

Selbstpurträt des Altmeisters, das noch durch viele andere

Belege vervollständigt werden könnte, — ich beziehe mich

nur noch auf die bekannte Acußerung Eckcrmann gegenüber

bezüglich der Entstehung des Wcrther: „Es waren indiuidncll

nahe liegende Verhältnisse, die mir auf die Nägel brannten

und mir zu schaffen machten, ich hatte gelebt, geliebt und

sehr viel gelitten" — erhält nach der rein menschlichen Seite

hin gerade in seinen Briefen eine wundervolle Ergänzung.

Nichts ist geeigneter uns deshalb die unlösliche Einheit des

Dichters und Denkers und des Menschen in der umfassenden

Natur Goethe's so recht empfinden zu lasfcn als eben ein

'Studium dieses die allcruiibedeutendsten Kleinigkeiten des

alltäglichen Lebens ebensowohl würdigenden wie die tiefsten

und erhabensten Gedanken ausdrückenden Tagebuches, wie

man es auch nennen könnte, nnr daß es durch die un

mittelbare persönliche Wendung zu Verwandten, Freunden

und zur Geliebten die unvergleichliche Frische und Lebendig

keit erhält, die wir mit Recht schon am Stl,l des Verfassers

bewundern. Was der Herausgeber insonderheit vom ersten

Bande dieser Sammlung sagt, der die Jahre 1764 bis 1775

umfaßt, läßt sich unbedenklich verallgemeinern: Die vor

liegenden Briefe bilden eine eigenartige Ergänzung zu Wahr

heit und Dichtung, in gewissem Sinne sogar eine Controle. Sie

zeigen die Stimmung und die unmittelbaren Knndgebungcn

des Jünglings, den ein Halbjahrhundert später der Greis

geschildert hat. Sie zeigen Goethe in seiner leuchtenden

Iünglingsgestalt. In vollem Lebensgenuß steht er da, den»

Augenblick froh hingegeben und dann wieder fchon früh Wcrthcr-

stimmuugcn offenbarend, von dem Banne der Ueberlieferung,

selbst von dem Zwange des Alexandriners sich loslösend.

Dann führt ihn Herder zur Natur uud zu Shakespeare, und

er ruft jubelnd: Natur, Natur! Nichts so Natur als Shake-

spcare's Menschen! Und an den Colossalgcstalten Shake»

speare's erstarkt seine Phantasie und wendet sich von den

Kleinen, von Weiße und Geliert und Gleim, erstarkt gleich

zeitig am Studium Lessing's, zu colossalischcn Plänen: die

Helden seiner Entwürfe sind Cäsar, Mahomet, Prometheus;

und, aller Dichtung Meisterwerk, der Faust zeigt sich iu seiner

Urgcstalt. Wie in der Schülerscene, so wird schon in den

Briefen des Leipziger Studenten Universitäts-Pedanterie ver»

spottet, während ihm da vom Vater her noch ein pedantisch-

pädagogischer Zug eigen ist, wie seine lehrhafte Art in den

Briefen an Cornclie wiederholt zeigt. Diese Briefe liest der

Vater, und darum verschweigt in ihnen der Student Wolf

gang fo vieles. Darum wohl auch findet sich kein eiuziger

Brief an die Mutter. Man fühlt, ihr müßte er schreiben,

wie's ihm um's Herz ist, ihr gegenüber tonnte er nicht so

ehrbar thun, ihr gegenüber müßte er aufjubeln in Lust und

verzweifeln in Leid, wie in den Briefen an Behrisch: himmel

hoch jauchzend, zu Tode betrübt (Vorwort S. VIII).

Man hat sich gewöhnt, die ersten sieben bis acht Jahre

des Weimarer Aufenthaltes lediglich als Sturm- und Drang

periode des jungen, langsam aus schweren Kämpfen zur

Klarheit uud Pollendung cmporringcnden Dichters anzusehen,

aber gegenüber dem ungezügelten Lebensgenuß, den auch

<<
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Goethe gar nicht in Abrede stellt, wird vielfach eben diese

ernste innere Arbeit und Läuterung übersehen. Sagt er doch

selbst:

Mich nach- und umzubilden, mißzubilden

Versuchte» sie seit vollen fünfzig Jahren;

Ich dächte doch, da tonntest Du erfahren,

Was an Dir sei in Vaterlands Gefilden.

Du hast getollt zu Deiner Zeit mit wilden

Dämonisch genialen jungen Schallren,

Dann sachte schlössest Du von Jahr zu Jahren

Dich später an die Weisen, göttlich milden.

Und doch stammt aus jener von den wildesten Leiden»

schaften und anderseits wieder von bitterem Scepticismus

erfüllten Epoche das folgende Bekenntnis, das aus dem Munde

eines Dreißigjährigen überraschen könnte:

„Das Tagewerk, das mir aufgetragen ist, das mir täglich

leichter und schöner wird, erfordert wachend und träumend

meine Gegenwart; diese Pflicht wird mir täglich theurer, und

darin wünscht ich's den größten Menschen gleich zu thun und

in nichts Größerem. Diese Begierde, die Pyramide meines

Daseins, deren Basis mir angegeben und gegründet ist, so

hoch als möglich in die Luft zu spitzen, überwiegt alles

Andere und läßt kaum augenblickliches Vergessen zu. Ich

darf nicht fäumeu, ich bin schon weit in Jahren vor, und

vielleicht bricht mich das Schicksal in der Mitte, und der

babylonische Thurm bleibt stumpf unvollendet. Wenigstens

soll man sagen, es war kühn entworfen, und wenn ich lebe,

sollen, will's Gott, die Kräfte bis hinauf reichen." Und nun

folgt, echt goethisch, das individuelle Moment und Motiv:

„Auch thut der Talisman jener schönen Liebe, womit die Stein

mein Leben würzt, sehr viel; sie hat meine Mutter, Schwester

und Geliebten nach und nach geerbt, und es hat sich ein

Band geflochten, wie die Bande der Natur sind." In einem

Brief an Wieland (II, 36) gesteht Goethe: „Ich kann mir die

Bedeutsamkeit, die Macht, die diese Frau über mich hat, nicht

anders erklären als durch die Seelenwanderung. Ja, wir

waren einst Mann und Weib! Nun wissen wir von uns —

verhüllt, in Geisterduft." Ein Gedanke, der in dem folgenden

Gedicht seinen wundervollen Ausdruck findet:

Sag, was will das Schicksal uns bereiten?

Sag, wie band es uns so rein genau?

Ach, Du warst in abgelebten Zeiten

Meine Schwester, oder meine Frau,

Kanntest jeden Zug in meinem Wesen,

Spähtest, wie die reinste Neue klingt,

Konntest mich mit einem Blicke lesen,

Den so schwer ein sterblich Aug' durchdringt.

Tropftest Mäßigung dem heißen Blute,

Nichtetest den wilden, irren Lauf,

Und in Deinen Engelsarmen ruhte

Die zerstörte Vmst sich wieder auf,

Hieltest zauberleicht ihn angebunden

Und verglluleltest ihm manchen Tag,

In rührender Weise fleht er nicht etwa um Erholung,

sondern um sittliche Kraft, um Trost und Zuspruch in dem

harten Kampf um's Dasein: „Setzen Sie Ihr gutes Werk

fort und lassen Sie mich jedes Band der Liebe, Freundschaft,

Notwendigkeit, Leidenschaft und Gewohnheit täglich fester an

Sie binden. Wir sind in der That unzertrennlich." Oder

unter Anwendung eines ganz eigenartigen Vergleiches: „Die

Juden haben Schnüre, mit denen sie die Arme beim Gebet

umwickeln; so wickle ich Dein holdes Band um den Arm,

wenn ich an Dich mein Gebet richte und Deiner Güte. Weis

heit, Mäßigkeit und Geduld theilhaftig zu werden wünsche.

Ich bitte Dich fußfällig, vollende Dein Wert; mache mich gut.

Du kannst's, nicht nur wenn Du mich liebst, sondern Deine

Gewalt wird unendlich vermehrt, wenn Du glaubst, daß ich

Dich liebe." Auf der anderen Seite erfaßte ihn wieder ge

legentlich eine melancholische, pessimistische Stimmung, der er

auch unverhohlen Ausdruck gicbt: Gleichmuth und Reinheit er

halten mir die Götter auf's Schönste, aber dagegen welkt die

Vlüthe des Vertrauens, der Offenheit, der hingebenden Liebe

täglich mehr. Sonst war meine Seele wie eine Stadt mit

geringen Mauern, die eine Citadelle auf dem Berge hinter

sich hat. Das Schloß bewachte ich, und die Stadt ließ ich

in Frieden und Krieg wehrlos, nun fange ich auch an, sie

zu befestigen, wär's nur indeß gegen leichte Truppen." Bis

ihn wieder das Gefühl übermannt: „Mir möchten manchmal

die Kniee zusammenbrechen, so schwer wird das Kreuz, das

man fast ganz allein trägt, wenn ich nicht wieder den Leicht

sinn hätte und die Ueberzeugung, daß Glaube und Harren

Alles überwindet. Es könnte ja tausend Mal bunter gehen

und man müßte doch aushalten. Eine Liebe und Vertrauen

ohne Grenzen ist mir zur Gewohnheit geworden", denn, wie

es in einem Brief an Auguste Gräfin v. Stollberg heißt:

Alles geben Götter, die unendlichen,

Ihren Lieblingen ganz,

Alle Freuden, die unendlichen,

Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz.

Wenn Bismark einst erklärte, mit einem Bande Goethe

scher Gedichte gern Jahre lang auf einer einsamen Insel

leben zu wollen, so gilt das vollends von diesen Briefen, auch

fchon um deßwillen, weil sie uns gerade die schönsten Peilen

der Lyrik mitbescheeren, und uns dadurch der Genuß noch

erhöht wird, daß wir ihr unmittelbares Entstehen aus der

schöpferischen Stimmung und Situation (was beides eins ist

für Goethe) belauschen können. So, um nur einen Fall an

zuführen, das wundervolle Wandrers Nachtlied: Der Du von

dem Himmel bist, alle Freud und Schmerzen stillest u. s. w.,

das unter dem Eindruck der ablehnenden Haltung Charlotten?

v. Stein gedichtet wurde. Das rein Menschliche, das uns

im Bilde des überragenden Olympiers vielfach nur allzu sehr

zurücktritt, hebt sich hier mit immer leuchtenderen Farben

hervor. Dafür noch ein Beleg. Meist glauben wir, weil

Goethe von der gemeinen Nothdurft der Dinge und ihrer

Erbärmlichkeit nicht berührt wurde, habe er auch lein Ver<

ständniß für die Armen und Nothleidenden besessen, die nur

unter harten Entbehrungen kümmerlich ihr Dasein fristen,

und das bekannte wenig ansprechende Porträt des stolzen,

kllltabweisenden Geheimrathes ist fertig. Nur Wenige wissen,

daß der mit allen möglichen Geschäften überlastete Mann

unter der Hand nach Kräften half, wo eine Unterstützung

wirtlich am Platze war, fo z. B einem arbeitslosen Secretar und

Lotteriecollecteur, dem er Kleidung und Geld in ausreichendem

Maße zukommen ließ. Wie liebenswürdig und aufmunternd

und doch wieder ernst klingen die Worte: „Nehmen Sie das

Wenige, was ich Ihnen geben kann als ein Brett, das ich

Ihnen im Augenblick zuwerfe, um Zeit zu gewinnen. Fassen

Sie wieder Fuß auf der Erde! Man lebt nur einmal. Ich

weiß im ganzen Umfange, was es heißt, sich das Schicksal

eines Menschen mehr zu den übrigen Lasten auf den Hals

binden, aber Sie sollen nicht zu Grunde gehen. Sie sind

mir nicht zur Last, vielmehr lehrt mich's wirthschaften . ich

vertändle viel von meinem Einkommen, das ich für den Nolh°

leidenden sparen könnte. Und glauben Sie denn, daß Ihre

Thränen und Ihr Segen Nichts sind? Der der hat. darf

nicht segnen, er muß geben, aber wenn die Großen und Reichen

dieser Welt Güter und Nangzeichen austheilcn, so hat das

Schicksal den Blinden zum Gleichgewichte den Segen gegeben,

nach dem der Glückliche zu geizen nicht versteht. Vielleicht

findet sich bald, wo Sie mir nützlich sein können; denn nicht

der Projectenmacher und Versprecher, sondern der im Ge

ringen treue Dienste anbietet, ist dem willkommen, der so

gern was Gutes und Dauerhaftes thun möchte." — Zum

Schluß noch ein Wort über das Verhältnis; Goethe's zu

Friedlich dem Großen. Dieser hatte 1780 in seiner Schrift:

De 1«, litterature »Ilemunäe den Goetz als eine abscheuliche

Nachahmung Shakespeare's bezeichnet, so daß sich der An

gegriffene zu einer (leider verloren gegangenen) Entgegnung
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genöthigt sah. Wie vornehm diese gehalten war, mögen die

folgenden Aeußerungen veranschaulichen: „Wenn der König

meines Stückes in Unehren erwähnt, so ist es mir nichts

Befremdendes. Ein Vielgewaltiger, der Menschen zu Tausen

den mit einem eisernen Scepter führt, muß die Production

eines freien und ungezogenen Knaben unerträglich finden.

Ueberdies mochte ein billiger und toleranter Geschmack

wohl leine ausgezeichnete Eigenschaft eines Königs sein, so

wenig sie ihm, wenn er sie hätte, einen großen Namen er

werben würde, vielmehr dünkt mich das Ausschließende zieme

sich für das Große und Vornehme. Lassen Sie uns dar

über ruhig sein, mit einander dem mannigfaltigen Wahren

treu bleiben und allein das Schöne und Erhabene verehren,

das auf dessen Gipfel steht. Es hätte sich kein Mensch über

die Schrift des alten Königs gewundert, wenn man ihn kannte,

wie er ist. Wenn das Publicum von einem Helden hört, der

große Thaten gethan, so malt es sich ihn gleich nach der

Bequemlichkeit einer allgemeinen Vorstellung fein hoch und

wohlgebildet; ebenso pflegt man auch einen Menfchen, der

sonst viel gewirkt hat, die Reinheit, Klarheit uud Nichtigkeit

des Verstandes zuzuschreiben. Man pflegt sich ihn ohne

Vorurtheile, unterrichtet und gerecht zu denken. Dies ist der

Fall mit dem Könige; und wie er in seinem verschabten,

blauen Rock und mit seiner bucklichten Gestalt große Thaten

gethan hat, so hat er auch mit seiner eigensinnigen, vorein

genommenen, unrectificirlichen Vorstellungsart die Welthändel

nach seinem Sinne gezwungen."

Soviel steht fest, daß wer Goethe wirklich kennen und

verstehen leinen will, der muß außer den Gesprächen mit

Eckermann (gleichfalls eine unerschöpfliche Fundgrube) immer

wieder den so ungemein vielseitigen Briefwechsel des Dichter

fürsten zur Hand nehmen.

,. , ,

Altitalienische Novellen.*)

Von Johannes Gaulle.

Es ist im hohen Grade ersprießlich, wenn man den

Blick dann und wann von den Erscheinungen des modernen

Culturlebens abwendet und in jene Zeit versenkt, die uns

Geistesschätze in solcher Fülle hinterlassen hat, daß kaum

ein Menschenalter ausreicht, sie auch nur einigermaßen zu

übersehen. Das Erbe der Renaissance ist uns indessen

nicht mühelos in den Schooß gefallen; um es als unser

Eigenthum zu besitzen, müssen wir es erst erwerben. Seit

dem in Deutschland einige schüchterne Versuche unternommen

worden sind, das Leben mit Kunst zu durchtränken oder

einer ästhetischen Cultur den Weg zu bahnen, sind auch

aller Orten Schönredner und Propheten in nicht zu ge

ringer Zahl auferstanden, die unter gänzlicher Verkennung

des Begriffes Renaissance unserer Zeit diese Auszeichnung

beilegen. Die Renaissance des deutschen Kunstgewerbes ist

fast fchon zu einem Schlagwort geworden. Wenn irgend ein

kluger Theater- oder Varwte-Director oder ein fahrender

Sänger mit einer neuen Attraction auf der Bildfläche

erscheint, dann ist auch die Renaissance des Tingeltangels fix

und fertig.

Es scheint, daß alle künstlerischen und literarischen

Unternehmungen unserer Tage von vornherein mit dem

Fluch der Lächerlichkeit belastet sind. Und dabei läßt es

sich nicht in Abrede stellen, daß die Durchschnittsbegabung

heute sehr bedeutend ist und daß die Menschen viel mehr

Fleiß und Kraft für ihre Sache aufwenden als je zuvor;

*) Ausgewählt und übersetzt von Paul Ernst. Leipzig im

Insel-Verlag 1902.

ja es Wird der Mensch, der künstlerisch schaffende nicht aus

geschlossen, seines Lebens überhaupt nicht recht froh. Auf

diesen Umstand hat Paul Ernst in der Einleitung zu

seiner Übersetzung der altitalienischen Novellen sehr eindring

lich hingewiesen, und er führt die Zerfahrenheit, die unsere

Zeit auszeichnet, auf die Gleichwerthigteit der gesellschaftlichen

und staatlichen Zustände in allen Culturstaaten zurück. Es

kommt heute sehr selten vor, daß ein Volk unter solchen

Verhältnissen lebt, die seinem Charakter und seiner Begabung

angemessen sind. Je größer ein Staatswesen ist, um so

größer ist auch die Gefahr, daß sein Geistesleben nivellirt

wird. Es ist keine zufällige Erscheinung, daß zu allen

Zeiten auf künstlerischem und literarischem Gebiet die kleinen

Staaten, wie die griechischen Städterepubliken, später die

italienischen Aristokratien und die demokratischen Niederlande,

das Höchste geleistet haben. Denn es liegt auf der Hand,

daß nur auf einem begrenzten Staatsgebiet ein gründlicher

Meinungsaustausch der Menschen durchführbar ist, der sie

die ihrem Artcharakter, angemessene Staats- und Gesellschafts

form erkennen lehrt. Letztere übt dann weiter den ent

scheidenden Einfluß auf die Gestaltung des Geisteslebens der

Nation, der Kunst und Literatur aus.

Paul Ernst hat durch seiue vorzügliche Übersetzung

einer Auswahl altitalienischer Novellen, die sich auf eiucn

Zeitraum von etwa drei Jahrhunderten, von 1350 — 1650

erstrecken, die Bestätigung obiger Anschauung erbracht und

uns zugleich ein werthvolles Document des Geisteslebens des

Renaissancemenschen erschlossen. Was die Erzählungen bei

aller Schlichtheit des Vorwurfes auszeichnet, ist die Echtheit

des Empfindens und die außerordentliche Naivität, die aber

mit einem starken Selbstgefühl gepaart ist. Es dürfte in der

etwas archaisirenden Übersetzung, die aber nichts wenig als

ledern und geschraubt ist, kaum etwas von dem ursprüng

lichen Reiz der Erzählungen verloren gegangen sein; jeden«

falls hat man bei der Lectüre auch nicht einen Augenblick die

Empfindung, als wären sie aus einer fremden Sprache

übertragen. Man fühlt auch kaum heraus, daß fast jede

Novelle ihren eigenen Verfasser hat, so einheitlich ist der

Styl und die in ihnen ausgedrückte Weltanschauung. Die

Menschen, die dort geschildert sind, sind gesund, ehrlich im

Denken und Empfinden, kraftvoll im Handeln. Das Wesent

lichste aber ist. daß der Mensch überall im Mittelpunkt der

Welt steht. Mag er gleich unter der Herrschaft einer un

bändigen Leidenschaft stehen oder im Bann einer Idee, der

Gottesfurcht, der irdischen oder der himmlischen Liebe, stets

bleibt er Herr der Situation, Je nachdem es die begleitenden

Umstände mit sich bringen, geht er als Sieger aus

einem Conflict hervor oder er geht als der starke Held in

dem ihm von Außen aufgedrungenen Kampf zu Grunde.

Diese Menschen führen ein ganzes Leben, sie fragen nicht

lange nach dem Wie und Warum, nach dem Wohin und

Woher, während der moderne Menfch ängstlich alle Even

tualitäten zu einander abwägt und darüber die zum Handeln

nöthige Kraft vollends einbüßt.

Venvenuto Cellini hat uns in seinen Memoiren ein

ähnliches Document seiner Zeit hinterlassen, er selber ist der

Typus des Renaissancemenschen p»r excellence, eine echte

vornehme Verbrechernatur, welche die kleinlichen Gesetze

und Schranken, die meistens von recht schwachen Menschen

errichtet sind, zerbricht, eine Kraftnatur, welche die Aureole

des Märtyrers verachtet und in kühnem Wagemuth die

Hände nach den „heiligsten" Gütern der Menschen ausstreckt.

Cellini wird abwechselnd zu einem Dieb und Mörder,

Tempelschänder und Wegelagerer, weil er es auf Grund seiner

Naturanlage werden muß. Alle seine Handlungen kenn

zeichnen ihn als einen echten Naturburschen, der keine sittliche

Norm kennt, noch einen krankhaften Altruismus, was über

haupt als eine Eigenart, wenn nicht als ein Vorzug, seiner

Rasse gelten mag. Trotzdem besaß er aber ein stark aus-

/
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gebildetes Gerechtigkeitsgefühl; er trat für die Schwachen

und Wehrlosen jederzeit mit seiner ganzen Persönlichkeit

ein, strafte aber auch die kleinen Schreier, die ihn beleidigten,

am liebsten gleich mit dem Tode — aus Achtung für seine

eigene Person. In jener Zeit galt ein Menschenleben wenig,

aber man dachte dennoch hoher vom Menschen. In dem Aus

leben seiner Persönlichkeit war er nicht eingeschränkt durch

tausend Gesetzesuorschriften und Polizeiuerordnungen, auch

war er nicht durch tausend Bande an die Familie, den Staat

und die Gesellschaft gebunden. Dem Starken gehörte die

Welt, heute führen meistens recht große Schwächlinge das

Scepter; wir haben ein verbrieftes Recht, die Renaissance

kannte dergleichen nicht. Unsere Zeit mag keine starken Persön

lichkeiten leiden, jedem Staatsbürger ist sein Freipaß für diese

Welt in die Wiege gelegt, das Gesetz schreibt ihm seinen

Lebensgang, das Maximum seiner Lebensintensität und Daseins

lust vor. Wer darüber hinaus wirthschaftet, ist ein Verbrecher.

Aber es sind oft nicht die minderwerthigen Individuen, die

hinter Kerkermauern schmachten .....

Bei der Lectüre der italienischen Novellen wird man

unwillkürlich zu diesen oder ähnlichen Betrachtungen und zu

Vergleichen der Zustände der Renaissance mit denen unserer

Zeit angeregt. Vor uns taucht eine Welt auf, die reicher,

freier und fchüner als die unserige ist, und Menschen, die

von allen erdenklichen Leidenschaften und Gegensätzen beherrscht,

im Vergleich zu dem unseligen ein potencirtes Dasein führen,

die ein Ideal besitzen, das den modernen Menschen in Folge

einer Weltanschauung, die uns zu einem willenlosen Product

der Verhältnisse stempelt, längst verloren gegangen ist.

Sei Du selbst! Dieses Leitmotiv klingt durch alle Er

zählungen hindurch. Nicht die ihn umgebenden Verhältnisse,

noch die Beeinflussungen und Chicane der lieben Mitmenschen

bestimmen den Werdegang des Renaissancemenschen, sondern

er selbst erhebt sich ohne die Hülfe der Anderen aus den

Wirrnissen des Lebens; Alles, das Gute wie das Schlechte,

das Hohe wie das Niedrige, kommt aus seinem eigenen

Wesen, oder mit anderen Worten: was er ist, ist er durch

sich geworden. Darum können die altitalienischen Novellen

als eine gesunde Geistesnahrung empfohlen weiden, den Alten

wie den Jungen, namentlich aber den Jungen, die noch nicht

von einer fatalistischen Weltanschauung angekränkelt sind.

Sind doch die Novellen selbst Erzeugnisse eines jugendfrifchen

Geistes. Sie wären ein guter Ersatz für die banausische Jugend

literatur, die gegenwärtig — allen Göttern Griechenlands

und der Christenheit sei's geklagt! — so üppig in's Kraut

schießt.

Ver Geist des Schachspiels.

Von Max Vewei (Dresden).

Auf den Thron der Fürsten Indien«

War ein junger Prinz gestiegen,

Alle seine Ahnen suchte

Er durch Stolz noch zu besiegen.

Wer ihn nur durch eine Miene

Kränkte oder durch Geberden,

Sollte noch am selben Tage

Durch das Schwert gerichtet werden.

Denn er dachte, wenn ein Herrscher

Herr ist über Tod und Leben,

Soll das Volk mit seinem Vlutc

Auch dafür ein Zeugniß geben.

Und mit jedem Haupt, das rollte,

Höher trug der Fürst das Seine,

Selbst die Edlen beugten vor ihm

Ihren Nacken wie Gemeine.

ii.

Da geschah es, daß den König

Einst ein Bauersmann beim Mähen

Nicht begrüßte, weil beschäftigt

Er den Fürsten nicht gesehen.

In der Sänfte ließ der Herrscher

Sich zu ihm hinübertragen,

Denn ihm selbst kam das Gelüste,

Diesen Kopf von, Rumpf zu schlagen.

„Warum knietest Du nicht nieder?"

Rief er, fast der Sinne baar.

„„Weil ich,"" sprach der Bauer ruhig,

„„Ganz bei meiner Arbeit war!""

Rother Zorn durchschoß den Fürsten,

Der das Schwert riß aus der Scheide,

Und der Kopf des Bauern tanzte

In die frischgemähte Weide!

„Also, Bauern wollen trotzen,

Wo kein Edler wagt zu sprechen?

Nun, so will ich eigenhändig

Diesen frechen Hochmuth brechen!

„Bauern hat mein Land fo viele,

Als wie Hunde in ihm traben,

Und sie follen's jetzt noch schlechter,

Als wie meine Hunde haben! . . ."

Und seit dieser Zeit begannen

Für den Landmcmn böse Stunden,

Bis das Reich und aller Wohlstand

Bluteten aus tausend Wunden.

m.

Tiefe Trauer, Angst und Sorge

Lagerten auf jeder Seele,

Doch der Fürst erließ erbittert

Immer schärfere Befehle.

Da erschien ein junger Weiser

Aus des Volkes Priesterkaste

In der Stadt mit einem Brettspiel

Und bat Einlaß im Palaste.

Und der König ließ ihn nahen,

Und mit edelster Geberde

Neigte sich der schöne Jüngling

Vor dem Herrsche.! bis zur Erde.

Von des Fremdlings edlem Anstand

Blieb der Fürst nicht unberühret,

Und er fragte ihn fast freundlich,

Welcher Zweck ihn hergeführet.

„Mitgefühl mit Deinem Loose.

Herr, Du, über Tod und Leben,

Dem auf Gottes weiter Erde

Nicht ein Gleicher ward gegeben!

„Wir in unf'rem stillen Kloster

Leben heiter wie Geschwister,

Ach, wie muß ein Fürstenleben

Kalt und einsam sein und düster.
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„Nie vermesse sich im Reiche

Jemand, sich Dir gleich zu achten,

Aber darum brauchst Du dennoch

Nicht in Einsamkeit zu schmachten;

„Denn ist auch lein Mensch geboren,

Der sich Dir darf ähnlich fühlen.

Kannst Du doch mit Deinesgleichen

Hier auf diesem Brette spielen!

„Sechzehn weiße, sechzehn schwarze

Völlig ebenwerthe Krieger

Tummeln sich auf seinen Feldern,

Bis zuletzt bleibt Einer Sieger.

„Selbst dem ärmsten Deiner Sklaven

Bist an Macht Du nicht mehr über,

Setzt Du Dich an diesem Brette

Ihm zum Spiele gegenüber.

„Freundlich kannst Du so als Herrscher

Dich mit Jedermann verbrüdern,

Jedem giebt es Königswürde,

Ohne selbst Dich zu erniedern!" . . .

Wie befreit von einer Wolke

Lächelte der König gütig;

„„Lehr' dies Spiel mich, das die Menschen,

Wie Du sagst, macht ebenblütig!"" . . .

IV,

> Ganze Tage, halbe Nächte

Spielte er mit seinem Lehrer,

Und bewundernd ward der König

Dieses edlen Spiels Verehrer.

Manchmal stand er wie zum Siege

Fest verschanzt wie eine Mauer,

Doch bei seinem Gegner siegte

Meistens doch ein freier Bauer!

Kann ein kleiner Bauer nämlich

In die letzte Reihe dringen,

Kann er es zu jeder Würde,

Selbst zu einer Kön'gin bringen.

„Thöricht ist es," rief der Herrscher,

Durch solch' Endspiel stark verdrossen,

„Daß dem dümmsten Bauer offen

Steh'n die höchsten Ehrensprossen!"

Ernst versetzte der Brahmine:

„..Wolle nicht die Bauern schmähen,

Was wohl wäre diese Erde,

Wollt' kein Bauer sie besäen?

Wie ein Auge ohne Wimpern

Stand' der Acker ohne Aehren,

Selbst kein König würde leben.

Wenn nicht erst die Bauern wären.

Alle uns're Ahnen waren

In der Urzeit Ackersleute,

Ob wir Prinzen, Krieger. Priester

Kastenhaft uns nennen hcnte.

Denn der Bauer war der Anfang

Allen Daseins hier auf Erden,

Darum darf in unf'rem Spiele

Er zuletzt das Höchste werden!

Niemals wird ein König siegen,

Der die Bauern läßt verheeren,

Schonend lerne er in Jedem

Seines Standes Urbild ehren!""

„Nun versteh' ich," rief der Herrscher,

„Warum Du dies Spiel erfunden!" . . .

Und die Bauern hatten wieder

Rings im Lande frohe Stunden.

Manches Bauern Sohn und Enkel

Ward zu hohem Loos berufen,

Und als Ritter und Minister

Schirmten sie des Thrones Stufen.

Anmerkung des Verfassers:

Man glaubt allgemein, das Schachspiel stamme aus

Indien. Der Verfasser möchte meinen, daß es eher ein

nordisches Spiel ist. Darum schreibt auch dies freierfundene

Gedicht die Erfindung des Spiels einem Brahminen zu, die

hellhäutig und manchmal sogar blauäugig, noch heute in einigen

Stammresten die Annahme rechtfertigen, daß diese indische

Piiesterkaste einer über den Himalaya nach Indien gewan

derten nordarischen Rasse angehörte. Sie kann sehr wohl

die Keuntniß dieses besonnensten aller Spiele aus dem Norden

mitgebracht haben. Das Wort „Schach" hat. wie Manche

von diesem „Königsspiel" glauben, mit dem Wort „Schah"

nichts zu thun. Im Nordischen heißt es Stak. Man pflegt

dort zu sagen, wenn eine Sache schief zu gehen droht, steht

sie ,p»» 8lcaK!ls-. Vielleicht ist hier die Sprachwurzel für

das Spiel zu finden, für dessen Wesen es geradezu bezeich

nend ist, daß es mit der weißen oder der schwarzen Spiel

führung stets schief gehen kann ; einer oder gar beide Spieler

stehen stets, sobald die ursprüngliche Balance des Spiels

verlassen ist, ,plm sllaKKs".

Mehr als das Wort, spricht der Geist des Spiels dafür,

daß es nicht dem heißen Hazardtemperament des Südens

entsprungen, sondern von der kühl abwägenden Besonnenheit

des Nordens planmäßig erdacht ist. Sein quadratischer Grund

riß, seine innere Gerechtigkeit und vor Allem seine Bauern»

taktit sind von noidgermanischer Physiognomie. Nirgends

stand der Bauer tiefer, als in Indien und nirgends höher,

als im skandinavischen Norden, dem einzigen Lande, wo der

Bauer niemals eine Leibeigenschaft kannte, er vielmehr die

natürlich-freie Quelle des Adels und des Königthums bildete.

Von Frithjof, der ja auch fchon das „Brettspiel" liebte,

sagte die Ursage: ,v»n 6r»p Illmeuue «ß ßrimä»rluI1s

Villiußai'; wen Lönäer let v,»n vera i ?reä," Schreckens«

männer und grausiggrimme Wikinger tödtete er auf seinen

Heldenzügen, aber Bauern ließ er in Frieden. Dieser ur-

germanische Zug der Achtung vor dem Bauernstand sollte

in einer Zeit der bäuerlichen Mißachtung, wo weder ein

Bildniß Caprivi's noch eins des augenblicklichen Reichs

kanzlers in einem deutschen Bauernhause zu finden ist, wohl

auch politisch etwas zu denken geben.

Vielfach schon hat man sich darüber gewundert, daß im

heutigen Schachspiel die draufgängerischste Rolle einer zarten

— Königin zufällt. Den Königinnen Indiens ist das nicht

angeboren; sie liehen sich, wenn ihr Gatte starb, ruhig ver

brennen. Darum meint man, die jetzige Königin sei ur

sprünglich des Königs „Vezier" gewesen, was aber die un

beholfene Gangart des Königs selbst nicht erklärt. Passender

scheint es, in der Figur der jetzigen „Königin" den alten

nordischen Heldenkönig zu erkennen, der blitzartig alle Schlacht

reihen durchstürmt, während die nur schrittweise sich fort

bewegende Figur in Wahrheit die Königin zu sein scheint.

Auch der Umstand, daß sie nicht „geschlagen", sondern nur

gefangen gesetzt werden kann, läßt nach germanischeu Be»

griffen auf ihre weibliche Königswürde schließen, während sich

der König zu ihrer Rettung ritterlich opfern kann.
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Merkwürdig ist auch, daß gerade die stürmischste Er

öffnung des Spiels das „nordische Gambit" genannt wird,

wie ja auch die skandinavischen Helden oft mit einer wahren

Berserkerwuth, d. h. nordisch wörtlich ohne Panzerhemd (der

ssrkr) nackten Oberleibes in den Kampf sprangen.

Vielleicht kann ein in der nordischen und indischen

Literatur mehr bewanderter Leser weitere Fingerzeige geben;

denn es ist wohl der Mühe werth, ein Spiel, das sich die

Bewunderung aller Völker errungen hat, der germanischen

Ideenwelt zurückzugewinnen, wenn es in Wahrheit von ihr

ausgegangen ist.

-^»^«-

Feuilleton.

ülllchdruil »eii»ten.

Eine wie Alle.

Von M. Zehme.

Ein discret erleuchteter Corridor de« fashionablen Curhütels eines

Weltbades, jeder Schritt durch dicke Läuferstoffe gedämpft. Es ist aus

nahmsweise die mitternächtige Stunde herangekommen, ehe sich, aus den

Gesellschaftssälen strömend, die letzten Nachtvögel vor ihren Nummern

trennen.

Lebhaft angeregt durch Musik, Tanz, Wein und Witz sinken die

Stimmen zum beredten Flüstern.

Ein Stern vom Kunsthimmel der sächsischen Residenz und eine

junge Ausländerin, beide noch nicht lange in der Vadeliste verzeichnet

und bei den wiederkehrenden Rsunions zum ersten Mal sichtbar ge

worden, haben den Vogel abgeschossen, erster« um des klingenden Namens

willen, letztere durch die unwiderstehliche Grazie des Geistes.

Beider Persönliche Bekanntschaft hatte sich vor diesem Abende ein

geleitet an einem Morgen auf dem molligen Corridor: sie hatten ihren

magenrenovirenden Brunnen zur selben späten Stunde getrunken, sich

auf der Promenade »ls Hausgenossinnen und leidenschaftliche Toilette-

livalinnen erkannt, sie waren zur selben Stunde in's Hütel zurückgekehrt

und hatten von dem Zimmermädchen 2 tempo Dienstleistungen ver

langt. Die deutsch« Diva Halle gemuckt, einen rothen Kopf bekommen

und war aufgetreten, Madame R— lachte nur, Alles an ihr lachte, und

der Erfolg war: man berücksichtigte sie zuerst. Aber in ihrer angenehmen

Umgänglichkeit bat sie die schmollende Dame vom Theater, bei ihr ein

zutreten. Ein Zweibund war geschlossen.

An diesem Abende wäre er beinahe in Stücke gegangen. Nicht

wegen der Persönlichleitsrivalität, denn die ist ausgeschlossen, sondern

bloß um des äußeren Menschen willen. „Ich werde Weiß tragen," hatte

die Diva verraten, sie trug natürlich Schwarz.

„Ich werde Blau tragen," sagte Madame R—, sie trug natürlich Roth.

So umrahmte nun im großen gefcllschastlichen Kreise eine der

anderen Gestalt mit raschem Blick, in dem sich intensive Kritik und ge

machtes Erstaunen mischen. Die Deutsche trägt eine Toilette von

rasfinirter Einfachheit und verfügt über eine wundervolle, vornehme

Berufsgrazie. Madame R^- ist unfähig zu siegen, sie muß sich mit

Gleichberechtigung begnügen.

Da der Abend trotzdem amüfant verläuft, regt sich die Lust in ihr,

ihn zu Zweien noch auszudehnen unter Glossiren und Motiren.

Der Gefellfchllftsanzug wird schnell mit dem Nsgligse vertauscht,

einer wunderbaren Ausgeburt der Dame Mode, nur einmal gefertigt

und das Modell erworben — so fein und unmerklich die Rache!

Und husch geht's auf dem dicken Läufer bis zur nachbarlichen

Zimmerthür, durch die Madame R— deutlich hören kann, daß der

große Geist noch nicht ruht. Trotzdem wird ihr nicht geöffnet, im

Gegentheil, alles Leben dahinter ist jäh verstumm».

Madam« R— : „Aber Sie schlafen ja noch gar nicht."

Stille ...

Madame R— : „Ich habe Sie gehört."

Stille ...

Madame R—, halblaut: „Sie sind eine falsche Katze!"

Stille — tiefste Stille; denn hier drinnen bebt eine arme Seele.

Entsinnt sich Madame R— der Eventualität einer unverschlossene!! Thür

und läßt es auf eine Probe ankommen, dann ist die Blamage vollendet.

In heimlicher Ecke des Zimmers, im schneeweißen Nachtgewande

steht die jugendliche Tragödin, einen wohlgeformten, eleganten Lederstiefel

über die Linke gezogen, während die Rechte das Bürstchen mit einem

Geschick hanlirt, das zu denken giebt . . .

Noch im allerletzten Zögern fällt Madame R—s Blick auf ein

Paar wundervolle, winzige Sliefelchen, die vor der Thür stehen.

Sie hebt sie sacht: „Bei Gott, dieselbe Nummer und dazu die

imposante Figur!"

Ihre Augen lachen und funkeln, als sie leise in's Schlüsselloch

hinein flüstert: „Gute Nacht, Mademoiselle pewu!"

Nach eines Athemzugslcinge Zeit stiegt auch ihre Ehaussure hin»«;

scheinbar nicht so neu, so tadellos, denn geht sie nicht an die Füße zu

streifen, dann doch an die Hände. Man macht, lässig auf den Leib ge

streckt, fleißige Laufbewegungen damit auf der Chaiselongue und fäib!

die Sühlchen echt. Und die langen fchmalen Kähne, die sich jeht so

wundervoll unter den weilen, schleppenden Gewändern verstecken, komm«!!

natürlich auch niemals an's Tageslicht.

„Ja, gelernt haben die Deutschen vieles, aber es fehlt das An

geborene!"

Mit diesem köstlichen Bewußtsein entschlummert Madame N-,

^^

Aus der «Hauptstadt.

Politische Tagebuchbliitter.

Die Erledigung der Komtzer Angelegenheit hat immerhin W>

und ein halbes Jahr gedauert. So lange warten preußische Gerichte

sonst nicht, bis sie einen der Behörde angethanen Schimpf rächen,

Ihren bessernden, heilsamen und abschreckenden Zweck verfehlt die 2!wse

in diesem Falle ganz und gar: Wilhelm Nruhn und sein Redncleui

büßen unvorsichtige Worte, deren sich heute lein Mensch mehr erinnern

würde, wenn sie nicht aus den Acten verlesen worden wären. In Mi

und einem halben Jahre vergißt man ganz andere Dinge »ls ein Mi

wuthschnaubende Zeitungsartikel. Wilhelm Bruhn und sein Nedacilui

gehen in's Martyrium, und der Obermärtyrer wird rechtzeitig genug

daraus zurückkehren, um mit großer Kraft in die Juni-Agitation ein

greifen zu können. Wer unsere ostöstlichen Bezirke anders als v»m

Hörensagen kennt, der weiß, was für Dinge sich dort vorbereiten. Eie

sind reif für Ahlwardt. Die überaus strenge Strafe im Konitz-Procesie

ist gerichtstechnisch bedeutungslos, weil sie viel zu spät kommt; poliiisi

ist sie ein schwerer Fehler, Alle Politischen Missethäter gelten in de»

Augen ihrer Anhänger für beträchtliche Genies. Das Strafmandat

macht lächerlich; die Verurtheilung zu einem Jahre Gefängnih, zum»!

wenn ihr so geschickt fanatisch« Vertheidigungsreden vorangehen, Nie die

der beiden Angeklagten waren, diese Verurtheilung erhebt den Mann

zum todesmuthigen Vorkämpfer für Freiheit und Vollsrechte. Unsm

Richter sind wirklich viel zu fehr Rächer und viel zu wenig Menschen

kenner.

Voraussichtlich wird die geheimnihvolle Mordthat selbst ungeiühi»

bleiben. Mag sein, daß der allzu verschlagenen List des Thäters die Criminol-

polizei von vornherein nicht gewachsen war; mag sein, daß gleich zu Beginn

der Untersuchung Mißgriffe gethan worden sind, die die Spur verwischlen.

So viel ist gewiß: Hüben wie drüben hätte unverzüglich Alles auf

geboten werden müssen, um Licht in das verworrene Dunkel zu bringen.

Vor zwei Jahren hätte einem geschickten, rücksichtslos durchgreifende»

Umersuchungsbeamten die Aufhellung des Geheimnisses glücken müssen.

Es gab Anhaltspunkte genug. Die Konitzer Jugend hatte seltsame N-

pflogenheiten. Wem die Liebe bereits mit fcchzehn Jahren leine doli:

Iugendeselei, lein verlegenes Anschmachten eines rothen Seidenbändcbeni

im fchwarzen Zopfe mehr ist, fondern eine verdammt ernsthafte Sachll

wer die Liebe so auffaßt, wie es die Freundesfchaar um Ernst Wim«

that, dem kann es leichtlich passiren, daß er nicht nur gehörig dmt-

geprügelt, sondern unter Umständen auch todtgeschlagen wird, Erm!

Winters Tod, für den es möglicherweise eine sehr simple Erllänmz

giebt, nahm gespenstische Dimensionen in dem Augenblicke an, wo de:

finstere Verdacht, daß ein Ritualmord vorliege, auf die Tcene M'-

Juden und Judengegner hätten jetzt mit gleichem Eifer dafür sorgen

müssen, daß dieser Sput sofort wieder versinke. Verschwenderisch t,°ie

Geldpreise auf das Haupt des Mörders, unerhört rege und streng

Nachforfchungen waren geboten, waren Pflicht der Selbsterhaltu!»

Mit Stumpf und Stiel mußte, gerade im Interesse der Israeliten, de:

scheußliche Verdacht ausgerottet werden; aber auch die, denen die in

erbittliche Bekämpfung des modernen Iudenthums nöthig fcheint, h»!!n
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Sclater; den Rolhen Adlcrorden vierter Klasse Lieutenant Dudley-

Mnjoribanls; de» königlichen Kronenorden erster Klasse Generalmajor

Jan Hamilton.

Ob auch die genannten britischen Militärs von den drei Buren»

geneialen geschlagen oder gesangen genommen worden sind, und ob

man gerade dehhalb, ihnen zum Tröste, am ungemüthlichen Donnerstag

Balsam auf die Wunden legen wollte, entzieh» sich leider der Kenntniß

jener 50 Millionen Deutscher, welche treulos und unpatliolisch von den

Buren Notiz genommen haben, also nicht zu den amtlichen Kleisen ge

hören.

Der frühere Pastor Göhre erzählte in einer focialdemotratifchen

Verfammlung in Hartman nsdorf, eines Tages wäre bei ihm ein Ge

heimer Ruth (aber nicht aus dem Ciuilcabinet des Kaisers) erschienen

und hätte ihm nahe gelegt, eine Audienz nachzusuchen. Dasselbe sei

ihm spälei einmal von einem hohen Officier offeiilt worden, „Hätte

ich," so lief Göh« begeistert aus, „die Aussichten, die sich mir boten,

ausgenützt, wie es viele Andere thun, so wäre ich vielleicht heute schon

irgendwo Hofprediger." Göhre ist noch immer der alt« Idealist. Ich

glaube, er wäre heute nicht irgendwo Hofprediger, fondern bereits wieder

Hofpiedigel — a. D. Prinz vogelfrei.

Dramatische Aufführungen.

allen Anlaß zu dem Wunsche, daß die Möglichkeit eines Rltualmordes

sogleich feierlich verneint wurde. Es giebt leine nützliche Ausllärungs-

arbeit außer der, welche das Gesetz gestaltet. Der Vlutgeruch reiz! die

Bestie; eiu unbegreiflich finsteres Verbrechen macht die Massen toll und

wirr, hindert das ernste Reformwerk des Gedankens Die That von

Konitz ist nicht darum ein Unglück siir Deutschland, weil sie das

Schicksal von zwanzig anderen Mordchalen theilt, weil der Mörder dem

Henker entrann. Ihr schreckliches Sphinzgesicht droht vielmehr aus

dem Dunkel hervor, das sich um die Ursachen des Verbrechens gelagert

hat. Mit einem Obermcdicinal-Gutachten ist dann lein Zweifler mehr

zu überzeugen, wenn es erst volle zwei Jahre nach der That erstaltet

wird. Am selben Tage, wo das Ritualmord-Gerücht durch die Gassen

von Konitz schlich, hätte es erwürgt werden müssen. Damals wurde

das unumgänglich Nöthige versäumt. Dem ersten schlimmen Mißgriff

gesellte sich zwei und ein halbes Jahr der schlimmere, vielleicht verhllng-

nihvolle: daß man das schon verschollene Gespenst neu bewaffnete und

zehn ganze Tage lang Berliner Gerichtsfäle durchwandeln ließ. Die

Todtengräber graben sich, wie Friedlich Nietzsche meint, den Tod an.

Der freisinnige Tfchechenclub im Wiener Reichsralhe hat dulch seinen

Redner Pacal den Ministerpräsidenten Koerber der Infamie bezichtigen

lassen und einstimmig beschlossen, gegen die Regierung „den schärfsten

Kampf mit allen im Wiener Parlamente üblichen Mitteln" zu er

öffnen. '

Die üblichen Mittel sind, wie man weih, Pultdeckel, Tintenfässer, Kinder»

tlompeten, Stinldüten und Schlagringe. Da die freisinnige Linle im

deutschen Reichstage ganz wie die freisinnigen Iungtschechen beständig mit

der Obstructiv!! droh! und eine Erledigung des Iolltarifes in der gegen

wärtigen Tagung „mit allen Mitteln" verhindern will, wäre es wün-

schenswelth, daß die Iungtschechen sich nunmehr ernsthaft an die Arbeit

machen und neue gute Beifpiele geben. Wenn der Parlamenlarlsmus

veinichlet werden soll, so geziemt es sich, daß die sogenannten Re

aktionäre, die ihm von jeher nicht recht grün waren, sittsam bei Seite

stehen und die Hinrichtung von dem Freisinn, dem tschechischen und dem

deutschen, vollziehen lassen.

Beim Einzug der Burengenerale in Berlin wurde die englische

Botschaft von Schutzleuten in Civil bewacht.

Das war darum möglich, weil diesmal, im Gegenfatz zu andelen

festlichen Einzügen, leine Beamten in Civil dem Huriahluseu oblagen,

Im königlichen Theater von Kopenhagen hielt Saiah Neinhaldt,

die demnächst auch uns beehlen wild, leins del gewöhnlichen Anlleide-

zimmei für passend zu ihrer Garderobe und richtele deßhalb das Foyer

der Künstlei zu diesem Zwecke ein. Dieses Foyer wild aber von der

königlichen Familie als Dulchgang zul Königsloge benutzt, und die

Folge davon war, daß der König von Dänemail, die Königin Alexandra

von England, die Kaiserin-Willwe von Rußland und der Großfürst sich

einer Ttehleiter bedienen mußten, um über die Bühne zu ihren

Plätzen zu gelangen.

Ehe die loyale Presse diesen Vorfall besplicht, wild sie genaue

Aufklärung darüber abwarten müssen, ob die Majestäten den Weg über

die Ttehleiter aus Leutseligkeit, Galanterie und Kunsteifer benutzten, oder

ob sie sich ganz einfach von einer angejahrten, dreisten Komödiantin

in's Bockshorn jagen liehen. Die loyale Presse sollte dehhalb so gefähr

liche Anecdoteu nicht bringen, bevor sie amtliche Aufklärung erlangt hat.

Keinesfalls durfte das Ereigniß ohne eine geistvolle Bemerkung der auf

der Ttehleiter befindlichen, allerhöchsten Herrschaften in die Welt pofaunt

werden. Wie es jetzt erzähl! wird, schädigt es den monarchischen Ge

danken, für den Etehleitern kein geeignetes Fundament sind.

Am Tage des Einzugs der Vurengenerale wurden folgende Ordens-

auszcichnungcn veröffentlicht: Das Grohlrenz des Rotheu Adlerordens

erhielt der englische Kriegsminisler John F. Nrodrick; den Rothen

Ädlcrordcn erster Klasse Generallieutenant Kelly-Kennn und General

lieutennnl John Freuch; den Rothen Adlerordcn zweilcr Klasse Oberst

Monna Vanna, Schauspiel in drei Acten von Maurice Maeterlinck.

(Deutsches Theater.) — Wienerinnen. Lustspiel in drei Acten von

Hermann Bahr. (Beiliner Theotel.) — Das Theatelborf. Lust

spiel in drei Acten von Oslar Blumen thal und Gustav Kadelburg.

(Lessing-Theater.)

lieber Monna Vanna, Maeterllnck's sogenanntes Renaissancedrama,

haben A. Vrunnemann und Eugen v. Iagow in diesen Blättern bereits

so viel gesagt, daß dem Beilinel Theaier-Chronisten zu sagen fast nichts

mehr übrig bleibt. Mir persönlich bracht« das Schauspiel Enttäuschung

nach zwei Seiten hin. Man hatte uns darauf vorbereitet, daß Maurice,

der „belgische Shakespeare", in der Monna Vanna den Sprung aus

aus seinen früheren Fabelreichen in die Wirtlichkeit gethan habe, den

Sprung des Kühnen und des Siegers. Statt Niflheim die Tage der

Renaissance! Ein Condottiere, der sich herienhaft gegen seine Auftrag

geber empört und aus eigeuer Machtvollkommenheit die schon eioberte

Stadt fieigeben will, wenn das fchönste Weib dlinnen, die nie vergessene

Iugendgeliebte, für eine Nacht in sein Zelt kommt. Wahrhaftig, das

ist ein Renaissance -Gedanke, ist der Malalesta würdig. Dann Monna

Vanna, die wie Judith sich zu dem schrecklichen Opser bereit erklärte

übel ih« Liebe zum Gemahl die Liebe zur Vaterstadt stellt, über die

eigene Eh« das Leben der Dreihigtausend in Pisa. Voll süßer und

tiefet Poesie dann die Idee, im Zelle. Plinzivalli's das ewig Weibliche

übel die Bestie im Mann siegen zu lassen, am falbigen Beifpiele auf

zuweisen, wie Liebe die Leidenschaft nicht nui adelt, fondein glolleich

niederzwingt. Der Vorwurf ist prächtig; mit der Ausführung aber

hapert's bedenklich, Plinzivalli's rohe und grausame Herischelnatur

mühte mit starken Strichen gezeichnet weiden; ein Kerl, der solche Foide-

rungen stellt wie el, daif sich nicht nul in gelegentlichen Wollen, muh sich

in wilden Thaten als «ihendel Löwe zeigen. Dann eist wüchse die

schwüle Scene, in der er seiner stolzen Liebsten als der Gewaltige, als

der Erobeiel mit den frechen Sultansgelüsten gegenübersteht, zu dichte»

lisch« Größe an. Jetzt aber imponirt Prinzivalli nur so, wie Einem

jeder gute Kerl imponirt, der leicht zu liihren ist und dann in edel-

müthigei Sentimentalität macht. Maeterlinck ist doch nicht der Theater»

kundige, sür den ihn seine Knappen vorzeitig ausgeschrien haben; das

Gesetz der Contrastwirtungen muß er noch gründlicher studiren. Auch

der Schluß, der allzu versöhnende Schluß ist effectlos. Hübsch aus»

gedacht, aber gainicht «naissancemäßig und nur zwischen Pappendeckel

und Leinewand unter geschminkten Leuten möglich. So lieh sich ein

in seiner Ehemannsehre schwer beleidigter Sismondi nicht nasführen,
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und so liebenswürdig umsichtig arrangirte ein Walter von Monreal

leine dritten Acte. Graus und Verderben, nicht die gemüthliche Aus

sicht auf neues Eheglück und reichen Kindersegen muhte diese Liebes

tragödie beschließen.

Neben Maeterlinck sind in den vergangenen Wochen noch drei andere Lieb

linge des Publicums zu Worte gekommen: Hermann Bahr und die Doppel-

firma Blumenthal und Kadelburg, Nahr's Lustspiel „Wienerinnen" hat

sich vor zwei Jahren am Deutschen Volkstheater in Wien nicht behaupten

können. Ich fühle es Lindau »ach, daß er so lange zögerte, ehe er die

Plauderei in drei Acten an seiner Vühne ausführte. Immerhin, im

Vertrauen auf Alt Heidelberg durfte es es schließlich wagen. Bahr be

dien! sich auch diesmal, wie in seinen früheren Werten, der alten Theater

maschine; alle die Figuren und Ecenen und Situationen, die er früher

als unerbittlich strenger kritischer Richter und Villenbesitzer zermalmte,

läßt er jetzt in den eigenen Werken ausmarschiren. Mit vernichtender

Satire wendet sich der gelenke Geistbold und Modenhändler gegen

die Geistreichelei und die neuesten Moden : ein einziger ehrlicher Arbeiter,

so rust er »us, ist mir lieber als all' Euer uuftroductiver Witz und

Geist. Der biedere Architekt, der diese Donnerrede gegen die Eecessio-

nisterei hält, erobert sich dadurch sein nach Stylisirung strebendes Ehe

weib zurück, und wundersam versöhnt geht Alles nach Hause. Es wird

im Stücke den Weibsen wie den Mannsen gehörig der Text gelesen.

Den Weibsen, weil sie in ihrer närrischen Wuth, Alles mitzumachen

und über Alles mitzureden, ihr schönes Herz und Gemülh vernach

lässigen und den Gemahlen und Bräutigamen zur Qual werden. Den

Mannsen, weil sie schmarotzend und Kunstgenie heuchelnd ihre Tage

in Müßiggang verbringen, oder weil sie solchen Müßiggang bei Anderen

bewundern, Bahr's Lustspiel ist also auch moralisch. Das kann man

Vlumenthal's und Kadelburg's neuer Schöpfung zum Glücke nicht nach-

fagen. Dagegen zerfafert sie genau so wie die feuilletonistische Plauderei

der Allerwelts -Wiener und ist noch langweiliger. Vlumenthal kämpfte

gegen den extremen Naturalismus, als Niemand ihn mehr ernst nahm;

heuer fährt er fein schweres Geschütz gegen die überwundene Thcater-

spielerei der Gebirgsbauern auf. Er macht bei Kiefer Gelegenheit einen

Witz, der langst bekannt ist, und bringt bekannte Personen auf die

Ecenen — 27 Personen, bemerkt bewundernd Herr Philipp Stein

im Berliner Local-Anzeiger. — Die Hauptpersonen des Theaterdorfs

sind aus älteren Stücken Vlumenthal's, die Witze sind nicht von ihm.

Letzterer Umstand hätte dem Stücke Segen gebracht, wenn die Sammlung

fremder Scherze reichhaltiger ausgefallen wäre. Aber Oslar war heuer

entweder verschämt, oder er hatte nicht fleißig genug gelesen. So fiel

das Lustspiel kläglich ab. Zwei Acte wurden von den Freibillet-Inhabern

schweißtriefend beklatscht: den dritten vermochte lein Freund zu retten.

Es war ein furchtbarer Abend.

Aus unseren Knnftsalons.

„...Ich war in einen dunklen Raum eingetreten, erleuchlet

durch ein kleines, längliches, horizontal liegendes Fensterchen, das heißt,

ein viereckiges Loch, das Nachts oder bei Unwetter mit einer Luke ucr-

fchlosfen werden konnte. Grell schien das Licht durch das Viereck und

zeichnete sich auf dem Tleinflur ab. In der Nahe dieser Oeffnung stand

ein langer Tisch mit schiefen Veinen, und darüber lag ein großes,

weißes Pergament, das beinahe ganz den Tisch bedeckte und mit einer

Rolle nach unten hing. Da saß hinler dem Tisch der jüdische Gesetz-

schreiber, beide Arme auf das Pergament gestützt, und wandte sein

fürstliches Haupt mir zu; dieses Haupt fchien viel zu groß für den

Körper, der unter dem langen Tisch im Schatten schwer zu unter-

fcheiden war. Es war ein prächtiges Gesicht, fei» und durchsichtig bleich

wie Alabaster; Falten, kleine und große, liefen um die kleinen Augen

und die große, gekrümmte Habichtsnase, Ein schwarzes Käppchen be

deckte den weißen Schädel, und ein langer, wcißgelbcr Bart legte sich in

großen Strähnen über das beschriebene Pergament. Er saß in einer

Art Lehnstuhl ohne Rückenlehne, und zwei Krücken lagen neben ihm

auf der Erde, Wie gern hätte ich mein Skizzenbuch hervorgeholt: der

edle Kopf mit dem Bart, der mit dem Pergament und dem Lichte des

Fensters eins war, umgeben von dem Dunkel des finstern Raumes —

aber vor dem strengen Blick des Gesetzschreibers wnglc ich nicht, mein

Vornehmen zur Ausführung zu bringen. Er zeigte mir mit Stolz die

Schönheit feiner Schrift, die Herrlichkeit der großen Buchstaben, und

wie Alles gleichmäßig ohne Linien geschrieben war. Er nahm würde

voll den großen Gänsekiel, tauchte ihn lief in das schwarze Fläfchchen,

das neben ihm stand, und zeigte mir dann, wie er schrieb . . ."

So erzählt Meister Josef Israels in feinem prächtigen Auch«

„Spanien" von feinem Erlebnih in Tanger, wo er aus künstlerischer

Neugierde einen der „großen viereckigen Sieinklumpen", Haus geheißen,

belrat und über den dunklen Flur mit dem hohen Radbrunnen weil»

schreitend eine finstere Treppe entdeckte, die ihn vor das Bild führ«,

das er spül« so Plastisch und farbig befchrieb. Nicht bloß befchrieb. Er

entwarf nach dem seltsamen Besuch bei dem greisen Stammesgenossen,

der ihn rauh empfing und mit dem Aronischen Segen entließ, jpiiier

in seinem Stizzenbuch eine Zeichnung davon, die als Vignette d»4

Ellpitel „Tanger" in seinem Buche schmückt. Milllerweile hat Israels

dann diese Skizze zu einem großen Bilde verwandt. Es war begreislich,

daß gerade ihn die erlebte Scene auch rein künstlerisch mächtig anziehen

mußte. Und er hielt sich dabei genau an das wirkliche Gefchaute, nur

daß er die Krücken hinten an die Wand lehnte. Der „edle" Koni

leuchtet wundervoll aus dem Halbdunkel hervor, und es ist überhaupt

erstaunlich, wie der 73 jährige Altmeister rein aus dem Gedächlnih diese?

Bild mit all' seinen intimen Tunwerlhen hat malen können. Und dazu

der tiefe feelische Gehalt!

Das Gemälde ist jetzt bei Paul Cassirer zu sehen zugleich mi!

einer Reihe anderer neuester Arbeiten des hochbetagten und doch noch

so frisch und rüstig schaffenden Künstlers, der genau vor jetzt 45 Jahren

im Pariser „Salon" zum ersten Mal Zeugniß ablegte von dem be

deutsame» Umschwung, der sich in ihm, Schüler des akademischen Jan

KrusemllN, im Laufe eines Jahres bloß vollzogen hatte und ihn zum

refoimatorischen Führer einer neuen ganz und gar intimen, von

heimalhsgefühl und Persönlichkeits«^ durchtränkten niederländischen

Kunst machen sollte.

Außer dem „Thoraschreiber", der. wie gesagt, alle bezeichnenden

Elemente der Kunst Israels' aufweist — das Dämmerige und d«3

Rembrandl'sche Helldunkel, die Vergeistigung der Persönlichkeit, die ei

mall, und daß sie dem Kreise der Armen und Bedrückten entstamm!,

die scheinbar flüchtige Behandlung der Formen — begegnen wir noch

einen, prachtvollen auch mit „Schmerz und Schatten" genialten „Albeiier"

(Kniestück in Lebensgröße) , der auf seine Schaufel gestützt uns voll an

sieht mit einem müden Blick, dem Vildnih einer „Jüdin" in Prosil-

stellung, ein Kopf von leuchtendem Incainat, der sich vom tiefdunklen

Hintergrunde abhebt, einem Porträt des Coftellmeisters Rebiczect, das

in lichleren Tönen gehalten ist, wie auch das Aquarell „Frau mit Säug

ling im Felde", mehreren flotten und doch immer so ftrichsicheren Hand-

zeichnungen und drei großen Aquarellblältern von wiederum sehr ties-

tonigem graubraunen oder grüngrauen Farbengehalt: ein „Angler'

unler einem Baum, „Sandkärrner" am Ufer eines Flusses, auf denn

anderer Seite sich die Silhouette einer Stadt hinzieht, ein „Badender

Knabe". Alles Arbeiten, die davon Zeugniß ablegen, wie der Füns-

undsiebenzigjährige sich noch immer seine volle Frische bewahrt hat.

Wie er damals Schule gemacht hat, das beweisen auch hier einißt

andere niederländische Bilder. Ein schöner Nreiincr' scher „Winterabend

in Amsterdam" mit dunklen blaugrauen und braunrothen Häuserreihen,

silhouettengleichen Menschen und Fuhrwerken im feuchten, sich zusammen

ballenden schmutzigen Schnee und einem von oranges»» bigem Licht

schimmernden schweren Woltenhimmel am Ende der Siraße. Sodann

eine Landschaft aus der Umgebung vom Haag in jenem vornehmen und

doch fo farbig wirtenden Silbergrau des Gesaminttons , wie e« Jakob

Mario, den Verstorbenen, auszeichnete... Solche Bilder sind Geist

vom Geiste Israels', wenn auch natürlich mit eigener Handschrift nieder-

gefchrieben.

Ein Euriofum: als ich fo zwischen den Bildern Israels umhei-

stand, war auch ein junges Paar da, Marke „Berlin W," Er steh!

sinnend vor dem „Arbeiter" uud sagt plötzlich: „Du — weißt Du, wie

der den Liebermann copirt!" „Sie" lächelt verständnißinnig. Nach

einer kleinen Pause fügt er sinnend hinzu: „Oder vielleicht ist es auch

umgctehrü" „Sie" lächelt verständnißinnig ... Ob Liebermann in

Verlin VV. viele solcher verständiußuoller Bewunderer Hai? . . .

Es wäre indiscret gewesen, den Kunstbetrachiungen des Paar«

weiter zu lauschen. Ich ging also weiter.

Auch im Oberlichisaale hängen eine Menge Trübner's. Man

wird dieser ewigen Wiederholungen der Molioe aus dem Garten des

Klosters Ämorbach und aus der nächsten Umgebung von Schloß Lichten

berg, und dieser Porträts der schwarzen Dogge allmälig herzlich über

drüssig. Neues ist über sie jedenfalls nicht mehr zu fagen. Ein« Ab

wechslung bring! in diese Sammlung ein „Christus im Grabe" aus dem

Iahic 1874 hinein, ein schwaizbärliger Christus in der denkbar stärksten

Verkürzung gesehen, so daß der etwas aufgerichtete Kopf nicht weit von

den großen Füßen lieg!. Ein Act eigentlich nur, aber interessant durch

die Factur, die de,» Künstler damals eignete und die sich der Letbl'schen

Voiiragsweise so sehr verwandt zeigte.

In de» vordere» Räumen fesselt neben einem sehr kräftigen, natura

listisch gegebenen Grunewald-Motiv von Walter Lcistikow. einem hell-

iönigen sonnigen breionischen Dorf-Ballsaal von Lucien Simon, wo

die Schiffers- und Fischertöchter so erwartungsvoll im Festschmuck an

den Wänden herumsitzen, und einem Toulouse-Lantrec, der mir als

Placalnilller und Earicaturenzeichner weit, wei! lieber ist, als in diesem
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pointillistischen Frellichtbildniß einer Dame mit blau und ioth getupftem

Gesicht — neben diesen Bildern sessclt die Ausmerlsamleit eine Samm

lung alter japanischer Farbenholzschnitle, Sie ist lang« nicht so reich»

Hallig, wie die vor ein Paar Jahre» bei Amsler «K, lltuthardt gezeigte,

aber sie enthält doch einige recht interessante Blätter von Moronbu,

einem der hervorragendsten Maler um die Wende des 17, Jahrhunderts,

von Harunobu, der in der Mitte, von Utamaro, der zu Ende des

17. Jahrhunderts glänzte, von Hotusai, dem Meister im Anfang des

19. Jahrhundert«,

Unlängst erst hatte ich Gelegenheit, hier mich eingehender mit der

Kunst Japans zu beschäftigen. Ich hätte jetzt nichts hinzuzufügen,

I. Norden.

Uotizeu.

Friedrich Npielhagen, In zwölfter Stunde. Illuslrirt

von Carl Zopf. (Carl Krabbe, Stuttgart.) Schon der Name des

Verfassers als Romanschriftsteller ist eine Art Freipaß für den Weg

seiner Pruducte durch die Lejewclt. Der Inhalt gilt vorzugsweise der

Liebe und schildert die Lebensschicksale eines Paares, das in letzter

Stunde sich als nächste Verwandte erkennt.

Paul heyse, Tantalus. — Mutter und Kind. Zwei Er

zählungen. Illustrirt von Rens Reinicte und Fritz Reih. (Carl

Krabbe, Stuttgart.) Ueber Heyse's Kunst, über seine Eigenart

noch etwas Neues zu sagen, ist nicht gut möglich. Es ist erstaun

lich, mit welcher Sicherheit er die verschiedensten Naturen in knappen

Linien auf's lebendigste und innerlichste charatterisirt. Es gelingt ihm,

Menschen zu schaffen, die nicht nur künstlerisch erfreulich, sondern im

höchsten Sinne liebenswerth sind. In einer Zeit, die sich literarisch

säst nu^r mit problematischen Ueber- und Grcuelmenschen befaßt, hat

das Liebenswerlhe einen besonderen Reiz.

Die Völker der Erde, Eine Schilderung der Lebensweise, der

Titten, Gebräuche, Feste und Ceremonien aller lebenden Völler von Nr.

Kurt Lompert, Mi» etwa 650 Abbildungen nach dem Lehen,

35 Lieferungen zu je 60 Pfennig. (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt).

Das Wort, daß die Welt klein geworden sei, finden wir durch Lampert's

neues Werl vollauf bestätigt. Die entlegensten Erdtheile werden uns

durch fesselnde Schilderungen vor Augen gerückt, und einen treuen und

zuverlässigen Begleiter hatte der Verfasser im Photographen, der mit

sicherer Hand das festhielt, was im bunten Völtergemisch unserer Welt

durch ssigeuait besonders hervorragt. Soweit sich bis jetzt überblicken

läßt, greifen in dem Werte Tezt und Niid vorzüglich ineinander. Die

Illustrationen, Musterleistungen der Technik, sind durchweg charakteristisch

für die einzelnen Gebiete unferes Erdtheils, und in glücklichster Weise

hat der Verfasser die Aufgabe gelöst, streng wissenschaftliche Ausfassung

mit einer anziehenden, allgemein verständlichen Darstellung zu verbinden.

So wird denn hier zu ungewöhnlich wohlfeilem Preife ein vollsthüm-

ltches Prachtwerl ersten Ranges geboten, das Anfchauung und Belehrung

angenehm verbindet.

Mit feinem neuen historischen Romane „Hans Georg Portner"

(Stuttgart, Deutsche V^ilags-Austalt) ist August Sperl ein Werl von

urwüchsiger Kraft uud ungewöhnlich fesselndem Reiz gelungen. Er ver

setzt die L«sel in Hie Zeit des Dreißigjährigen Krieges, und wenn er

dessen Schrecken um der historischen Treue willen auch nicht umgehen

konnte, so stellt er ihnen doch Tcenen von idyllischer Anmuth gegenüber,

und über dem Ganzen ruht verklärend der Hauch echter Poesie. Man

erkennt wohl, daß der Dichter seinen Stoff aus beglaubigten Urkunden

geschöpft hat, aber der Darstellung haftet nichts vom orchiualen Staube

an, vielmehr ist die Schilderung durchweg von erquickender Frische, und

die reich bewegte Handlung entwickelt dramatische Spannuug.

Römisches Fieber. Roman von Richard Voh. (Stuttgart,

Deutsche Verlags-Anstalt), Was der Dichter in zwanzig Jahren ein»

dringender Beobachtung römischen Lebens geschaut und erfahren, hat er

in diesem, seinen! neuesten Werke zu einem machtvollen Bilde mensch

licher Schicksale zusammengefaßt. Aus dem Münchner Künstlerleben

tritt die Heldin hervor, die eine geheim nißvolle Macht nach Rom zieht,

wo sie ihre Künstlerschaft erst zur vollen Vlüthe zu bringen hofft. Aber

bald wird sie aus dem Kreise der deutschen Künstler, aus dem zwei

srüh gebrochene, nur noch in phantastischen Illusionen lebende Existenzen

hervorragen, durch unsichtbare Fäden auf die Höhen der römifchen Ge

sellschaft gezogen, gwifchen Palast und KUnstlerklause spinnen sich die

Fäden enger und enger bis zu einer tragischen Verwickelung zusammen,

ans der nur der Tod rette» kann. Der Dichter hat die Katastrophe so

vorzubereiten verstanden, daß der Leser sie als unabwendlich empfindet.

Iuda, der Unbeiühmte. Roman von Thomas Hardy. Aus

dem Englischen übersetzt von A. Nerger. (Stuttgart, Deutsche Verlags-

Anstalt). Thomas Hardy ist neben George Meredilh und Rudyard

Kipling der einzige ernst zu nehmende englische Erzähler der Gegenwart,

leider wird el, der bereits an der Schwelle des Alters steht, in Deutsch

land nicht entfernt feiner Bedeutung entsprechend gewürdigt. Hardy

ist der Romancier des Landlebens uud treffend der literarische Nach

folger George Eliots' geuannt worden. Alle feine Romane haben feine

Heimath, das liebliche Wessex, zum Schauplatz. „Iuda, der Unbe-

rühmte", die Tragödie eines ländlichen Träumers und Idealisten, dessen

Lebensschiff an den Klippen der rauheu Wirklichkeit scheitert, ist un-

sraglich Hardy's Meisterwerk, das Höchste, was er in stufenweisem Fort

schreiten erreicht hat.

Uuter den Frauenthürmen, Roman aus dem Münchner

Leben von Maximilian Krauh. (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.)

Das Leben und Treiben in der glanzvoll ausstrebenden Hauptstadt des

schönen Bayernlandes ist wohl nirgends frischer geschildert worden, als

in dem vorliegenden Roman. In gleichem Maße ist der Autor vertraut mit

den Aeußerungen des ursprünglichen Vollsthums wie mit den mannig

faltigen Erfcheinuugen des künstlerischen und literarischen München von

heute, und zwar gilt seine Darstelluugslunst weniger den gefeierten,

allgemein anerkannten Größen Isar-Nthens als den Werdenden und

Wachsenden des jüngeren Geschlechtes. Wie es in diesen gährt und

stürmt, wie sie hoffen und ringen, wie hier dem Einen der Erfolg

winkt, dort einen Anderen herbe Enttäufchung niederdrückt, das führt

der Autor in fcharf gezeichneten Bildern wirkungsvoll vor Augen.

Das einzige Drama Multatuli's „Fürstenschule" ist soeben

in der Uebertragung Wilh. Vpohr's bei I. E. C. Bruns, Minden

i. W, erschienen. Beinahe sollte »»an meinen, Multatuli habe, als er

vor dreißig Jahren dieses Drama in Deutschland schrieb, die Gegenwart

Hollands voraus geahut, als er eine regierende Königin, einen nicht

regierende» König-Gemahl und eine Königin-Mutler zeichnete. Die

Königin faßt ihre Aufgabe, dem arbeitenden Volte eine sorgende

Mutter zu sein, sehr ernst auf und sie findet in politischen und höfi

schen Intriguen, in die sich selbst der König verstricken läßt, Gelegen

heit genug, ihren Verstand wie auch ihr gutes Herz zu zeigen. Das

Stück entbehrt, soweit sich dies beim Lesen beurtheilen läßt, der dramati

sch«« Wirlsllmleit keinesfalls.

^11» g«8<:uilftlioken llittlieüungen , ^donuement« , Kummer-

liesteUungen et«, »inck olin« H,ug»,d« ein«» ?er8oneuua,men8

«u aär«»8ireu »u äen V«rl»g 6er Oegenvl.i't l» LerUn W 57,

Xntlllerztr. 4 I.

Dagegen 8inck »ll« »ul eleu Inbaät äie»er 2eil8ot>rift, delügliolien

Lriele, üreuidknäer, Lllolieretc. (unverlangte ll»nu8oript« mit

Iiüellporto)lu>c1ie »eä»«Uon Her fliegen^l.i't" ln Nerll» ?V 30,

6Ieslt»od»ti'. <l, «u 8enä«n.

?ür unverlangte Ilanu8oripte ildernimmt Becker 6er Verlag

nooli clie lieckaotion irgenä veleb« VervincUioulleit.
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Ein Capitel von der Loyalität.

Von einem altpreuhischen Officier.

Nun ist der Reichstag ja wieder glücklich versammelt.

Nicht lange, so wird er sich, trotz Zolltarif und Etat, auch

wieder mit militärischen Vorlagen zu befassen haben. Den

genail unterrichteten Vertretern der Heeresverwaltung werden

dann abermals, wie das des Landes der Brauch ist, Männer

gegenüberstehen, die von militärischen Dingen kaum als

Reserve -Officier haben Etwas läuten hören. Wie bisher

werden einwandfreie Sachkundige, also zum Beispiel verab

schiedete Militärs, sich nicht einmal dann vernehmen lassen,

wenn sie hierzu im Grunde unmittelbar aufgefordert werden

durch Anordnungen und Aeußerungen Seitens amtlicher

militärischer Stellen, die in allen Kreisen der Officiere, der

activen sowohl wie der inactiven, berechtigtes Befremden er

regen. Ist es nun etwa Mangel an Interesse für unsere

öffentlichen Angelegenheiten oder gar Zaghaftigkeit, welche die

Allgemeinheit um das strenggenommen unentbehrliche Urtheil

militärischer Sachverständiger bringt? Keines von Beiden.

Lediglich falsch verstandene Loyalität und Vaterlands

liebe tragen die Schuld. In ihrer langjährigen activen

Dienstzeit haben sie es nicht anders gelernt, als daß Alles,

was die Regierung vollführt, wohlgethan ist, und daß es

unpatriotisch wäre, an ihr abfällige Kritik zu üben. Wer

in dem Heere die , ultima ratio" des Staatsoberhauptes in

allen politischen Fragen, inneren wie äußeren, erblickt, der

wird sich über solche ebenso selbstlosen wie ehrerbietigen An

schauungen nur aufrichtig freuen. Sobald der Officier aber

des Königs Rock auszieht, kann und darf er sich ihrer ent

schlagen. Denn dann tritt er in den Genutz aller staats

bürgerlichen Freiheiten, welche unsere Verfassungen verbürgen.

Wer aber verspürt die Neigung, von ihnen Gebrauch zu

machen? Würde man nicht auf Den als einen Illoyalen

und Unpatriotischen mit dem Finger zeigen, welcher der

Regierung offen in das Gesicht sagen würde: „Das gefällt

mir nicht an Dir"? Nach der nicht landes-, aber standes-

üblichen Ansicht ist es einem militärischen Volksvertreter oder

Politiker nur dann gestattet, sich zum Worte zu melden,

wenn er den Machthaber« eben Honig um den Mund schmieren

oder in der Bedrängnis zu Hülfe kommen will. Ohne Frage

steht er sich hierbei persönlich zum Mindesten nicht schlecht.

Sehr wenig oder richtiger gar nicht ist damit aber dem all

gemeinen Ganzen gedient. Hat nicht die Heeresverwaltung

in allen Fragen ausschließlich militärischen Charakters voll

kommen freies Spiel, wenn sie niemals mit einer sachkun

digen Correctur ihrer Ansichten zu rechnen braucht? Wäre

es möglich gewesen, den militärischen Gerichtsherrn in die

neue Militär- Strafproccßordnung hinüberzunehmen, wenn

Die, welche ihn kannten, gesagt hätten, was für Un

heil er anstiften kann? Wäre wohl seiner Zeit der volle

Friedensetat des Lehr-Infanterie-Bataillons in Potsdam für

das ganze Jahr im Gegensatz zu der bisherigen Praxis, in

welcher dieses Bataillon in dem Winterhalbjahr auf eine

Stamm -Kompagnie reducirt wurde, von dem Reichstag be

willigt worden, wenn Sachkundige nachgewiesen hätten, daß

es für die Ausbildung unserer Infanterie absolut keine Be

deutung hat, der Armee aus ihm nur unnütze endlose und

zugleich kostspielige Scherereien erwachsen? Und -geht nicht

außerdem Urtheil und Erfahrung einer großen Genossenschaft

für die Pflege der allgemeinen Interessen verloren? Zählt

das deutsche Officier-Corps nicht nach Tausenden, und scheiden

nicht alle Jahre viele Hunderte von Officieren aus dem

activen Dienst aus? Werden diese bei den jetzt giltigen

loyalen und patriotischen Anschauungen nicht dazu verur»

theilt, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten verkümmern zu lassen?

Bei Niemandem erfüllen sich die Voraussetzungen zu einer

segensreichen Vetheiligung an der Führung der öffentlichen

Geschäfte in dem Maße wie bei dem gebildeten verabschie

deten Officier, Niemand hat so sehr das Zeug zum Politiker

als er, und Niemand hält so ängstlich mit seiner wirklichen

politischen Ueberzeugung zurück als wieder er. Um Himmels

willen nur nicht anstoßen, damit man nicht in den Geruch

der Illoyalität und des mangelnden Patriotismus geräth.

Mitten im Leben, und weil dieses selber fast immer ein

unaufhörliches Kämpfen ist, auch mitten im Kampf steht der

Officier. Nur ein äußerst geringer Procentsatz unseres Officiers-

corps verbringt seine Tage am Schreibtisch. Wo aber sind

nun die Reibeflächen größer als in dem Dienst der Armee?

Nirgends steht die Person der Person so nahe gegenüber als

hier, nirgends bringen sich auch die einander widerstrebenden

Willensmeinungen, welche ja die Ursache aller Reibungen

sind, so unmittelbar zur Geltung als hier. Unaufhörlich hat

der Officier Frictionen nach oben wie nach unten zu be

wältigen, wenn er nicht straucheln will. Nach oben hat er

mit Vorgesetzten zu thnn, in deren Hände sein Schicksal ge

legt ist, nach unten mit Untergebenen, die insofern auch bei

der Gestaltung seiner Laufbahn, mitsprechen, als das Maß

ihrer Empfänglichkeit für die militärische Erziehung und

der Bereitwilligkeit, diese auf sich wirken zu lassen, die
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Beurtheilung seiner Leistungen in hohem Grade beeinflußt.

Immer liegt er so zu sagen auf der Lauer. „Wie hast Du

den Vorgesetzten wie den Untergebenen zu nehmen, damit Du

eine gute Nummer erhälst?" Diese Frage beschäftigt ihn nicht

bloß daheim, wenn er dort mit sich zu Rathe geht, sondern vor

Allem auch draußen im Dienst, der ihn täglich, nein stündlich

mit den Gegenständen seines unfreiwilligen Studiums zu

sammenbringt. Und mehr denn je ist er unter dem gegen

wärtigen Curse zu dieser Wachsamkeit genöthigt. Gleichen

jetzt nicht namentlich die preußischen Truppentheile einem

Taubenschlag? Wie lange bleibt denn ein Vorgesetzter heute

noch an seinem Platz? Hat er sich einigermaßen in dem

neuen Wirkungskreis zurechtgefunden, wird er entweder auf

gefordert, sich in das Privatleben zurückzuziehen, oder auf

einen höheren Posten berufen. So häufig ist der Wechsel

der Vorgesetzten, daß nicht selten in verschiedenen, auf ein

ander folgenden Jahren Compaanien und Batterien neue

Führer vom Hauptmann bis zum commandirenden General

hinauf erhalten. Wollte der Officier aber auch nur mit

einem der gestrengen Herrn es verderben, so wäre es um ihn

geschehen. Jedem Einzelnen hat er es recht zu machen. Un

vergeßlich ist mir die tragisch-komische Ecene in einem Offtcier-

Casino, in das mit der Nachricht von der Besetzung des

Regiments mit einem anderen Commandeur auch die Mit»

theilung gelangte, daß der „Neue" sich nicht der besten Ver

dauung erfreue. Sind nicht Leute mit schlechter Verdauung

in der Regel auch schlechter Laune und in Folge dessen in

ihren Anforderungen schwerer zu befriedigen? Muß einem

solchen Vorgesetzten nicht ganz anders begegnet werden als

einem Lebensfrohen, der sich von körperlichem Unbehagen frei

weiß? Wir flüchtig ist auf der anderen Seite das Verweilen

des Mannes bei der Compagnie, seitdem mit der Herabsetzung

der Dienstzeit für die Fußtruppen auf zwei Jahre dem Centrum

und der liberalen Opposition die Unterstützung für Flotten

vermehrungen und abenteuerliche Weltpolitit abgekauft worden

ist! Kaum ist sein Hauptmann dahintergekommen, weß' Geistes

er ist, und wie er aus ihm einen tüchtigen Feldsoldaten

machen kann, so geht er bereits wieder seiner Wege, und es tritt

ein Anderer an seine Stelle, der auch ergründet sein will.

Sicherlich kann auch der Richter, der Arzt und der Lehrer

sich dem eingehenden Studium Derer nicht entziehen, die den

Gegenstand seines Berufs bilden. Aber es kostet ihn noch

nicht Kopf und Kragen, wenn er es etwas lauer betreibt, als

es eigentlich geboten wäre. Bei dem Officier aber heißt es:

„der Nien muß". Und wie wirksam ist diese Triebkraft!

Ohne daß er es darauf anlegt, wird alfo der intelligente

Officier ein vollkommener Menschenkenner. Wer aber seines

Gegenübers letzte Gedanken zu erkennen vermag, ohne daß

dieses sie selber enthüllt, der hat gewonnenes Spiel, der

irrt sich selten oder nie in der Wahl der Mittel, um an

das Ziel der eigenen Wünsche zu gelangen. Bismarck las

deutlich in den Herzen der Persönlichkeiten, die in der euro

päischen Politik den Ausschlag zu geben hatten. Er kannte

Wilhelm I.. Alexander II. von Rußland, den österreichischen

Kaiser und durchschaute Napoleon III., und hierauf bauten

sich zum nicht geringen Theil seine gewaltigen Erfolge auf.

Caprivi hatte als Soldat vorwiegend am Schreibtisch ge

sessen und trat bei der Uebernahme des Reichskanzlerpostens

in eine ihm völlig fremde Welt. Ganz selbstverständlich war

es, daß er in der kürzesten Zeit so gründlich Fiasko machte!

Zur Tactit gehört Menschenkenntniß; und so unbequem es

für den einzelnen Officier auch seiu mag, unausgesetzt auf

der Lauer zu liegen, für fein Wirken auf dem Gefechtsfeld

kommt es ihm außerordentlich zu Statten. Was ist aber

Politik anders als Tactit? Der Begründer des deutschen

Reiches wußte dies sehr genau, und wohl deßhalb wählte er

mit Vorliebe seine hervorragendsten politischen Agenten aus

den Reihen hochbegabter Officieie. Wie oft war nicht der

Fcldmarschall Edwin von Manteuffel auf dem Wege zwischen

Berlin einerseits und Wien und Petersburg andererseits! Der

General von Schweinitz war unter ihm Botschafter am

österreichischen und am russischen Hofe, der General von

Werder als deutscher Militärbevollmächtigter in Petersburg

politische Vertrauensperson bei zwei Kaisern. Tactit aber

treibt der Soldat schon von dem Augenblick ab, wo er die

Gefreitenknöpfe erhalten hat, während die Angehörigen der

bürgerlichen Stände sich mit ihr erst befassen, wenn sie be

reits den politischen Kampfplatz betreten haben.

In dem Treberproceß zu Cassel wurde als Zeuge auch

ein Oberstleutnant a. D vernommen, der auf Ersuchen seines

Schwagers als Revisor der Geschäftsführung der Actien-

Gesellschaft fungirt hatte, und am Schlüsse der Verhand

lungen betonte einer der Veitheidiger ganz besonders, daß

dieser Oberstleutnant nicht etwa zur Decoration angestellt

worden, sondern ein Mann sei, der sich mit den Handels-

Wissenschaften gründlich vertraut gemacht und seine Aufgabe

sehr ernst aufgefaßt habe. Ich lafse es dahingestellt sein, ob

der verabschiedete Officier sich bei der Uebernahme einer Auf

gabe, welche selbst den findigsten und geschäftskundigsten

Bücherrevisoren zumuthete die härtesten Nüsse zu knacken, nicht

doch ein Wenig überschätzt hat. Niemals aber kann es ihm

verübelt werden, daß er sich überhaupt an kaufmännische

Aufgaben heranwagte. Er hat selber erklärt, daß cr reiche

Erfahrungen auf kaufmännischem Gebiete habe sammeln

können. Zwar hat er nicht gesagt, wo. Indessen, muß nicht

der Officier auch Kaufmann sein, wenn er das Casino einer

großen Garnison zu verwalten oder den Cantinenbetrieb

eines Bataillons zu beaufsichtigen hat? Wie will er sich

gegen Regreßansprüche decken, wenn er unbesehen unter Alles

seine Unterschrift setzt? Wohl oder übel muß er sich mit

den Praktiken des Kaufmannes bekannt machen. Und nicht

bloß als dieser hat der Officier sich nebenher zu bewähren.

Einer meiner Lehrer auf der Kriegsschule meinte, er müsse

auf allen Gebieten des praktifchen Lebens zu Hause sein.

Und dies war wirtlich leine bloße Redensart. Hat er nicht

die Arbeiten des Schuhmachers, des Schneiders, des Büchsen

machers ebenso genau zu prüfen wie die Güte der für die

Bataillonstüche gelieferten Kartoffeln und des von der Inten

dantur überwiesenen gefrorenen Fleisches, die Leistungen der

Regimentsmusik und der Tambours? Wenn er sich eben

mit den Köchen über das Maß von Zimmet und Nelken

aus einander gesetzt hat, das morgen an die Bohnensuppe

zu thun ist, so begegnet er vielleicht einem seiner Haupt

leute, den er über die Hebung des sittlichen Ernstes der ihm

unterstellten Mannschaften zu belehren hat. Daß jeder Offi

cier auch richterliche Obliegenheiten erfüllen muß, weiß jetzt

alle Welt. Daß er auch Gelehrter, der die wissenschaftlichen

Arbeiten der Leutnants zu kritisiren, Architekt, der über Bau

pläne sich zu äußern oder selber bauliche Vorschläge zu

machen, sogar Schulinspector, der Prüfungen in der Regi

ments- oder Bataillonsschule abzuhalten hat, sein muß, dürfte

weniger allgemein bekannt sein. Ja, auf welchem Gebiete

braucht er denn eigentlich nicht zu Hause zu sein? Natürlich

ist die Zahl derer sehr groß, welche sich nur oben auf der

Oberfläche bewegen. Wer von den Officieren aber tiefer zu

fchauen vermag, dessen praktische Erfahrung wiegt doppelt

schwer, weil er sie sich in der gleichen Weise wie die beträcht

liche Menschenkenntniß unter dem Druck schwerer Verant

wortung aneignet. Auch hier heißt es: „der Bien muh".

Freilich beherrscht er kein bürgerliches Gebiet so erschöpfend

wie das militärische. Männer wie Albrecht Dürer wieder

holen sich kaum in Jahrhunderten. Aber die Summe der

praktischen Erfahrungen ist doch so groß, daß er leicht dm

Kernpunkt auch der Dinge im bürgerlichen Leben erfassen

kann. Wenn vielleicht manche kaufmännische Grüße über den

eigenthümlicheu militärischen Bücherrevisor der Trebergcsell-

schaft mitleidig gelächelt hat, so hat er damit nur seine Un>

tenntniß von dem Wesen des heutigen Officicrs bekundet. Ist
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dieser ausreichend mit Gaben des Geistes ausgestattet, so

lann er, gestützt auf das in der Ausübung seines militärischen

Berufs Erlernte sich fast in allen Fragen mit Erfolg fach

kundig bethätigen.

Scheuklappen hat im Grunde jeder Fachmann. Ganz

genau erkennt der Jurist die Schwachen des Mediciners, der

Mediciner die des Philologen. Was um ihn herum in seinem

eigenen Fache vorgeht, nimmt er nicht wahr. Für das, was

der Mensch, auch der Gebildete, täglich sieht, geht ihm eben

der Blick verloren. Nur ein Nichtartillerist wie der Cavalle-

rist Podbielski Pater konnte die preußische Artillerie von dem

wissenschaftlichen Ballast befreien, der allein ihre minder-

werthigen Leistungen im Feldzug 1866 erklärt, und sie zu

einer ausschließlich luetischen Waffe erheben, deren Eben

bürtigkeit mit der Infanterie heutzutage außer Frage steht.

Nur der Infanterist Stosch vermochte diejenigen Momente zu

erkennen, welche die EntWickelung der deutschen Marine bis

zu seinem Eingreifen gehemmt hatten. Fachleute sind in

ihrem Sinne auch die Politiker. Seit dem Augenblick, wo

sie in das ernste Leben treten, wenn nicht schon früher, sitzen

sie mitten in der Politik, sind sie gleichsam geaicht auf eine

bestimmte politische Partei, über deren Zaun nach den Zielen

und Auffassungen der anderen Parteien einmal auszuschauen

sie niemals in Versuchung gerathen. Und nun vollends

unsere Politiker von Beruf, die in den Parlamenten die

Führung der Geschäfte an sich gerissen haben! Welcher Gegen

stand auch auf der Tagesordnung stehen mag, unschwer läßt

sich voraussagen, wie sich die parlamentarischen Machthaber

über ihn äußern werden. Zwanzig, dreißig Jahre behaupten

sie schon ihre Sitze in den hohen Häusern; immer sind sie

dieselben. Der Wandel der Zeiten hat keine Macht über sie.

Nur unter dem einen Gesichtspunkt ihrer Partei können sie

überhaupt noch das politische Leben betrachten. Allesammt

tragen sie Scheuklappen, allesamt vermögen sie nicht mehr

zu sehen, was um sie eigentlich vorgeht. Wenn der verab

schiedete Officier in die bürgerliche Freiheit hinaustritt, er

freut er sich noch der Unbefangenheit des Blickes für nicht-

militärische Dinge, ist er vor Allem als Politiker noch der

reine Thor. Nur als stiller Beobachter hat er im activen

Dienstverhältniß den politischen Begebenheiten folgen können.

Noch politisch unverdorben wendet er sich nach dem Aus

scheiden aus dem Heere der praktischen Politik zu. Und noch

ein Anderes. Welches sind denn seit einem Jahrzehnt die

wirklichen Triebfedern aller unserer politischen Parteien? Nur

dem Nickel jagen sie nach. Was nicht unmittelbar auf ihren

materiellen Vortheil hinausläuft, dafür geht ihnen jeder Sinn

und jedes Verständniß ab. Weiden nicht durch den endlosen

Kampf um den unglückseligen Zolltarif alle edleren Regungen

in denen, die in ihn verwickelt sind, vollständig erstickt? Was

haben wir nicht Alles in ihm schon erlebt? Bisher war der

Umfall in Gesinnung und Meinung nur die Specialität der

Centrumsleute. Jetzt bekommen ihn alle Parteien fertig,

wenn es darauf ankommt, sich prositverhcißende Chancen zu

verschaffen. Was heute mit tausend heiligen Eiden betheuert

wird, hat schon morgen keine Giltigteit mehr; und für einen

Dummkopf gilt, wer hierüber sich noch aufregen kann. Um

alle Ehrbarkeit bringt das Jagen nach dem Nickel die Käm

pfenden. ' Sonst meinte man, das Spiel verderbe den Cha

rakter. Ach, dieses ist es nicht mehr allein. Heute rüttelt

an der Rechtschaffenheit unseres Volkes die leidige selbst

süchtige Politik. Das ganze Dasein des Officiers bis zu

seiner Verabschiedung ist aber bei Lichte betrachtet nur eine

ununterbrochene Kette von ideellen, oft auch materiellen Ent

sagungen und Entbehrungen. Keiner lernt so gründlich wie

er das allgemeine Interesse über das eigene stellen; und

es ist nicht anzunehmen, daß er im bürgerlichen Gewände

anders denken wird als in dem Waffentleide. Nur den

äußeren, aber nicht den inneren Menschen legt cr mit ihm

ab. „Es will Frühling werden", rief einst begeistert ein

bayerischer Abgeordneter im deutschen Iollparlamente, dem

Vorläufer unseres Reichstags, aus. Und es wurde auch in

Wahrheit Frühling. Die deutschen Stämme einten sich zu

einem gewaltigen, waffenstarkeu Reich. Steht auch dieses

Reiches Bau auch noch auf festen Pfeilern, schon lange ziehen

böse Winterstürme über ihn hinweg, die des aufrichtigen

deutschen Mannes Herz erbeben machen. Frühling wird erst

dann wieder, wenn Diejenigen, welche an der Führung der

öffentlichen Geschäfte betheiligt sind, sich wieder dazu ver

stehen, das eigene Ich zu Gunsten des Ganzen zu verleugnen,

und sich dessen bewußt weiden, daß in ihrer Parteipolitik

sich noch nicht die Quintessenz aller politischen Weisheit

wiederspiegelt. Wer wäre mehr dazu geeignet, der ersehnten

Wiederkehr des Frühlings die Bahn frei zu machen, als der

gebildete verabschiedete Officier mit seinem von Uneigen-

nützigkeit so sicher beschirmten unbefangenen, politischen Ur»

theil? Wer mehr befähigt unser gesummtes politisches Leben

auf einen reineren, edleren Ton zu stimmen?

Aus Loyalität und Patriotismus haben sich die ver

abschiedeten Officiere politisch bisher im Hintergrunde ge

halten. Ließe sich nicht eigentlich aus Obigem der Vorwurf

der Illoyalität und des mangelnden Patriotismus con-

struiren? Handelt etwa der loyal und patriotisch, der weiß,

in welchem Grade er dem Vaterlande mit seinen Fähigkeiten

nützen kann, und sie dennoch nicht in seinen Dienst stellt?

In den Augen der jeweiligen Regierenden mag er loyal und

auch patriotisch sein. Aber sind denn diese und das Vater

land unter allen Umständen dieselben? Unternehmen die

Regierenden nicht viele Dinge, die außerordentlich stark nach

Eigennutz schmecken und nach der Ansicht des Voltes dem

Vllterlande zu offenkundigem Nachtheil gereichen? Ist es

loyal und patriotisch, auch hierzu Ja und Amen zu sagen?

Es wäre wirklich an der Zeit, daß eine Correctur der ver

kehrten Anschauungen eintritt; nicht bloß damit die Heeres

verwaltung unter einer genaueren Controle wie bisher stehe

und ihr Gefühl für Verantwortung der Nation gegenüber

geschärft werde, sondern auch damit die hervorragenden poli

tischen Fähigkeiten, welche dem gebildeten Officier eigen sind,

nach seiner Verabschiedung nicht weiter brach liegen und all-

mälig verkümmern, vielmehr zu Nutzen und Frommen der

Allgemeinheit verwandt werden tonnen.

Nichtamtlich.

Ein unermeßliches Gewoge. Ich weiß nicht, sind es

zehn-, sind es zwanzig- oder dreißigtausend Menschen, die

den Platz im breiten Ringe umlagern, alle einmündenden

Straßen sperren und mit dem Druck einer ungeheueren,

schwarzen Schlange alles hastige Leben, das sonst hier pulst,

allen Verkehr erwürgen. Hüben und drüben sammeln sich

unendliche Wagenkolonnen. Sie kommen nicht mehr vorwärts.

Kaum bricht sich die Straßenbahn noch einen Weg durch's

schwirrende Gewühl. Man hat die Empfindung, daß diese

sich mit jeder Minute vermehrenden Massen nun gleich den

Bahnhof stürmen, die Geleise besetzen und vor lauter wilder

Liebe den Zug mit den drei Generalen gar nicht einfahren

lassen werden. So habe ich das Voll von Berlin noch nicht

gesehen — und es ist das Volk von Berlin. Die Geheim-

räthe, der redefrohe Oberbürgermeister, die Soldaten sind

sümmtlich daheim geblieben. Kein glitzerndes Spalier, keine

weißflatternden Helmbüsche, keine magistratlichen Ehrenjung

frauen. Nicht einmal geflaggt haben die Häuser. Dennoch

ist es schon jetzt, wo die Ersehnten noch zwischen märkischen

Kiefern, zwischen Sand und Wasser dahinsauscn. wo sie den

heißen Athem der Stadt noch nicht spüren, dennoch ist es
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schon jetzt gewiß, daß dieser Einzug der prangendste sein wird,

den das Millionennest je gesehen hat. Fieberisches Licht

glüht in allen Augen. Kehrten die Sühne unseres Landes

sieggctrünt von blutiger Wahlstatt heim, lechzte ihnen die

Liebe von Vätern und Müttern und Bräuten entgegen —

höher könnten die Herzen nicht schlagen als in dieser feier

lichen Stunde. Heil den Besiegten! Den aufrechten Männern,

die uns wieder an reines Heldenthum glauben machten, uns

aus dem Trott des Alltags aufrüttelten durch ihre unerhörte

That; die alle noblen Instincte unseres Voltes weckten! Sie

nahen, um bei uns zu betteln, bei uns, die wir so tief in

ihrer Schuld stehen . . .

Dieselbe Sonne, die jetzt in abendlicher Pracht hinter

dem herbstlich bunten Blattwerk da drüben verlodert, grüßt

auch sie, ruft in ihren Seelen die Empfindungen wach, die

diese harrende Menge erfüllen. Es ist ein Sonnenuntergang

gewesen, wie die Geschichte wenige kennt. Ein Erlöschen, dem

finstere Nacht, dem aber ebenso sicher neuer, hellerer Morgen

folgen wird. Der Tag war dunstig und regenschwer; erst

als der Abend kam, zersprengte das Licht die Wollenbarren

und tropfte in flackerndem Brande über den Himmel hin.

Der Brand von Tweebosch . . . Delarey nimmt Lord Methuen

gefangen . . . Eine Feuersäule für die Ewigkeit: den letzten

glorreichen Schlag im Felde führten die Geschlagenen. Das

ist ein Trost und ein Versprechen zugleich.

Das welke Laub funkelt wie von innerem Glänze. Zer

rissenes, dünnes Gewölt flattert über die Kuppel und ver

brennt in rother, gelber, grüner Gluth. Die Stadt hat keine

Fahnen auf die Dächer und keine Lichter in die Fenster ge

stellt: für den Flaggenschmuck und die Illumination sorgt der

Alte da oben. Er war wieder einmal mit den stärkeren

Bataillonen, aber es machte ihm gleichzeitig ein göttliches

Vergnügen, die armselige Schwäche dieser Stärkeren zu zeigen.

Vielleicht ist der Rächer schon unterwegs, der ohne den Unter

gang der Buren nie den Muth, zur That, gefunden, uyd hie

Gebrechlichkeit der Mceilünigin nie erkannt hätte.

Das Feuerwert ist vorüber. Rasch dämmert die graue

Herbstnacht herein. Lind und freundlich liegt sie auf der

Stadt. Aus den Tausenden steigt ein Murmeln und Flüstern

auf, wie die Stimme der Finsterniß, und man meint, daß

sie ganz insgeheim Schwüre tauschten. —

Gleich halb sechs. Langsam fährt, wunderhübsch im

Glanz seiner Lichter anzuschauen, ein Zug über den Viaduct.

Das sind sie. Plötzlich wird es ringsum sehr still.

Es ist wahr, die Masse begeistert sich leicht. Von den

Wortführern der socialen Demokratie ist das sehr undemotra-

tische Wort „Hurra-Kanaille" geprägt worden, als Peitsche

für die Immer- Bereiten, die heute dem König Behanzin,

morgen irgend einem Cecil Rhodes zujauchzen, die am Palmen

sonntag hosillnnah schreien und am Charfrcitag ebenso laut

und überzeugt: Kreuzige! In der festlich erregten Menge,

die beim Anblick der drei Burencommandanten in eine Raserei

des Jubels gerieth, hat es an solchen rasch Entzündlichen

sicher nicht gefehlt. Dafür aber fehlte es an Arrangeuren

der Begeisterung. Jene karg besoldeten Wackeren, die die

letzte Kraft ihrer Lungen hergeben, wenn eine fremde Majestät

durch's Brandenburger Thor lutfchirt;' jene nützlichen Beamten,

die bei derartigen Anlässen das Publicum theils zu über

wachen, thcils Palriotisch zu entflammen haben, sie bethätigten

sich an dem denkwürdigen Donnerstage nicht. Nicht das

mindeste Verschulden trifft sie an dieser Explosion der

Freude. Die Gcheimräthe waren ostentativ zu Hause ge

blieben, und die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" hatte schnell

noch einmal in Sperrdruck erklärt, daß die amtlichen Kreise

Berlins von dem Besuche keine Notiz nehmen würden. Es

gab also leine officielle, leine organisirte Hingerissenheit.

Zwischen den Leuten, die dicht gedrängt das Spalier

bildeten, war weder eine Verabredung getroffen worden,

noch fanden sich Stimmungsmacher unter ihnen. Wenn

trotzdem die Iubelrufe mit ortanischer Wucht, wie ein toben-

der Rausch des Entzückens, über den Dreien zusammenschlugen:

wenn die Massen trotzdem, alle Schutzmannstetten bei Seite

schiebend, an die Wagen herandrängten. Jeder in der ge

heimen, zitternden Erwartung, einen Blick oder ein Lächeln

der Theueren zu erhaschen; wenn sich ernste Männer, wür

dige Damen wie verrückt geberdeten und ihren Lieblingen

nachzurennen anhüben, dann muß es sich wohl am Donners

tag um etwas mehr als einen normalen Einzugsrummel ge

handelt haben. Es war ein deutsches Volksfest. Daß man

ganz unter sich war, erhöhte den köstlichen Reiz der Stunde.

Trauerstore um den Viertleur und die Fahne des Oranje-

freistaates; der weite Saal, den sie melancholisch schmücken,

wieder mit Tausenden gefüllt. Das sind aber nicht die

Burenfreunde von der Straße, die Zaungäste der großen

Feier, sozusagen; das sind allesammt gar reputirliche Leute,

die sich den Zutritt zu hohem Preis erkauft haben. Ein

beängstigendes Andrängen — unaufhörlich fluthen neue

Menschenwellen in die weißschimmernde Riesenhalle. Dabei

steht draußen, Kopf an Kopf, ein noch stärkeres Aufgebot,

das mit allen Eilen hierherstrebt und nur nicht den Mulh

hat, die doppelte Wachtkette, die doppelte Billetcontrole zu

durchbrechen.

In der üppigen Lichtfülle scheinen uns die drei Helden

menschlich näher gerückt als im geheimnihvollen Dunkel der

Herbstnacht, durch die sie, reitende Schutzleute vor sich, zu

beiden Seiten die pressende, orgiastisch tobende Menge, dahin

sausten. Sie hatten auch im Wagen nichts eigentlich Heroisches

an sich, posirten keine Secunde lang, sondern grüßten die

Jauchzenden, wie man alte Bekannte, Menschen aus derselbe»

Schicht, grüßt. Mit einiger Verlegenheit dabei, als über

rasche sie der Empfang und als fänden sie sich in dem un

erwarteten Getümmel nicht gleich zurecht. Dennoch hatte

Dewet's hoch aufgerichtete Gestalt — er stand im Wagen

und winkte unermüdlich mit der Rechten — etwas bezwingend

Gewaltiges. Zumal wenn sie sich schwarz vom Schein der

Laternen abhob und die prächtige Silhouette des Kopfes mit

dem fpitzgeschnittenen Barte zur Geltung kam. So mag er

durch die südafrikanische Nacht dahin gebraust sein, als er

mit vierhundert Mann den General Baden-Powell, der vier

tausend unter sich hatte, zur Uebergabe aufforderte ... Im

Glänze der Lüsters ist nichts Dämonisches mehr an den

Burenfülirern. Botha mit seinem einfachen, immer freund

lich lächelnden Gesichte; Delarey der Typ eines mäßig wohl

habenden, ältlichen Landwirthes aus dem afrikanischen Süden,

wie Dewet auch mit den zerarbeiteten Händen des Land-

manncs. Ihrer Aller Züge ucvwillcit und in verwüstendem

Kampfe der weltmännischen Geiälligteit beraubt, wenn sich

diese überhaupt je darin ausgesprochen hat. Dennoch — wie

viel Güte und edle Menschlichkeit liegt aus den rauhen An

gesichtern; wie unendlich rülnend, bis in's tiefste Herz er

greifend ist der Anblick der Wackeren, die heldenhafter als

irgend ein Athener oder Spartaner um die Freiheit ihres Volkes

gerungen haben und dann, als sie das Schwelt in den Winkel

werfen mußten, für ihr niedergetretenes Voll betteln gingen!

Es sind nicht die Reden der Drei, die wie elektrische Schläge

durch die Versammlung zucken; mit der Unmittelbarkeit des

Gedankens ergreift Jeden von uns die Erinnerung an das

Unerhörte, das sie vollbracht haben und noch vollbringen.

Votha's ternhafte, schlichte Worte; Delarey's leises, fast angst-

liches Stammeln; Dewet's entschiedene, witzige und kluge Manier

— sie wirken in wundervoller Steigerung zusammen. Schon

als Dewet's Name gerufen wird, donnert das Meer zu seinen

Füßen auf. Man saugt sich mit den Augen an dieser

steinernen Stirn fest, die von unerschütterlichem Willen
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spricht, an diesen bald verschmitzt, bald gutmüthig aufleuch

tenden, kleinen Augen voller List und humoristischer lieber»

legenheit. Alle Hände strecken sich ihm entgegen, sein Name

braust wie Feldgeschrci von allen Lippen; Blumen, Blicke

und Händedrücke stieben zur Tribüne hinauf . . .

Welch' ein Sieg! „Wir wollen Euch diese Tage nie

vergessen," sagt er zum Schlüsse. „Brüder von Berlin!

Herzensgroßcs, deutsches Volt . , ."

Im Dunkel der Nacht sind sie gegangen, wie sie ge

kommen sind: vom Tumult der Liebe umbrandet, eine Offen»

barung und ein Glück für Alle, die an Menschengröße und

Männertugend glauben. Unsere Gchcimräthe aber können

jetzt wieder uubelästigt über die Straße spazieren.

Lll!il)8,l!,

^«^

^literntur und Aunft.

Etwas non der Lyrik.

Von V, wentoif.

Lyrik! — Bei dem Klange dieses Wortes denken manche

von den ernster Gebildeten sofort an leeren Kling-Klnng, an

Zuckerbrot» für weichliche Magen, an himmelblauen Unsinn

oder verschrobenen Tiefsinn, der nur die Menschen angeht,

die mit diesem Un- oder Tiefsinn correspondiren. Sie thun

einen Blick in die Familicnblätter uud Zeitschriften bis zu

den vornehmsten — und gehen sich bekreuzend zurück an

ihren Arbeitstisch, um ihren wissenschaftlichen Aufsatz oder

ein großes, gedankengebendcs und gcdankenfefsclndes Lebens

bild vorzunehmen, Gcdichtlesen ist eine Beschäftigung für

Backfische uud Unmündige, wie das Gcdichtemachen der Beruf

unreifer Jünglinge.

Diese unter ernsten Leuten nicht ganz seltene Anschauung

findet, wie schon angedeutet, ihre Erklärung in der Kritik

losigkeit, mit der großentheils die lyrischen Schubkästen der

Nedactionen gefüllt werden. Aber ebenso sehr ist sie ver

ursacht durch das Gcbahrcn der Vertreter der Lyrik selbst. Da

kommen grell geputzte Papageien, die schreiend kaum von

Baum zu Baum klettern. Wie sollten sie aus dieser Welt

Niedrigkeit und Dumpfheit zu befreiendem Flug über Höhen

hinreißen und erheben tonnen? Da pfeifen Dompfaffen ihre

alten brav gelernten Lieder. Wer mag sie noch hören? Da

machen endlich einige Elstern im Harletinstleide ihre Harle

kinskünste und versichern, ihre Unterhaltung wäre das Beste

am Leben. Wer wendet sich nicht voll Scheu ab? Uud doch

ist die Geringschätzung der Lyrik ein Unrecht. Taugt der

vollsaftige Gravenstciner darum nicht, weil man kleine, un

schöne, verkrüppelte, gestoßene, verrottete Aepfel auf den Markt

bringt? Nun, echt lyrische Gedichte sind solche vollsaftigc,

Gesundheit strahlende Früchte, in welche die Kräfte des ganzen

Baumes geflossen sind, welche Leben in sich conccntriren. Es

lohnt sich aber, die Bedeutung der Lyrik ein wenig näher zu

untersuchen und sie nicht mit einem flüchtigen Bilde ab-

zuthun.

Das Wort Lebenskunst ist aufgetaucht und die Kunst in

Verbindung damit genannt worden. Fassen wir, um nicht

mißverstanden zu werden, Lebcnstunst als die Kunst, in dem

an Widerwärtigkeiten und feindseligen Einflüssen reichen

Leben das innerste Selbst zu bewahren, an die Freude sich

nicht zu verlieren, an dem Leide nicht zu zerbrechen, sondern

sich so zu beherrschen, daß innere Harmonie die Entfaltung

aller Kräfte zu immer neuen, bewußten Schritten aufwärts

gestattet. Dies Ziel zu erreichen, soll uns die Kunst ein

Mittel sein. Diese Auffassung hat Nichts mit jener zu thun,

die in Lebenskunst die Fähigkeit sieht, den Widerwärtigkeiten

möglichst aus dem Wege zu gehen, aus dem Leben möglichst

viel Annehmlichkeiten und Genuß zu ziehen, und die zu diesem

Zwecke auch die Kunst als Mittel benutzt. „Unsere Groß-

stadtnerucn ertragen keine ,große" Kuust mehr, die einen Abend

anspannende Aufmerksamkeit verlangt; also gehen wir in's

Baryte, oder da uns das doch mitunter zu dumm und roh

ist, in's Ueberbrettl!" Das sind Lebenskünstlcr ihrer Art.

Aber ich glaube nicht, daß man dem Sehnen nach einer

Lebenstunst gerecht wird, wenn man sich dcßhalb, geringschätzig

die Achsel zuckend, abwendet. Nach meiner Meinung versteckt

sich unter diesem Namen auch das Greifen nach jenem oben

bezeichneten Ziel, das Ringen nach einer Lebcnsphilosophie,

einer Weltanschauung. Der moderne Mensch ist hierzu be

sonders gezwungen. Ihn führt nicht, wie einst seine Vor

fahren, die Mutter Kirche, nicht Katechismus und Bibclwort

in fester, vorgezeichneter Bahn durch's Leben. Er ist auf sich

selbst gestellt. Er mag sich selber mit der Lösung des dunkeln

Daseinsräthsels abquälen; das erste Capitel der Bibel hilft ihm

nicht. Er wird versengt von den Flammen der Sünde und

hat sie selbst zu löschen. Ihn läßt das gransame Schicksal

stehen, beraubt aller Lieben und aller Liebe; er hat sich selbst

zu trösten und in sich zu überwinden. Er hat sich eine

Sittlichkeit zu erringen, die nicht auf dem Gebot Anderer

ruht, und hat für sie in sich selber den Grund zu bauen.

O Kant, der du diese Wahrheit und Erlösung brachtest,

fühltest du auch, was du damit auf Menschcnschultern

legtest? — Wenn man solche Lebensaufgaben nun Lebens

kunst nennt, was ist dagegen einzuwenden? Uud wenn man

in der Kunst ein Mittel sieht, die zur Entfaltung der Kräfte

nöthige Harmonie zu erringen und zu bewahren, wer fürchtet

dann noch in dem Setzen der Kunst als Mittel eine Er

niedrigung?

In dieser Kunst nun als Mittel zur Lebcnsknnst räume

ich der Lyrik einen hervorragenden Platz ein. Ein Blick in

unsere Seele lehrt uus, daß sowohl Entschlüsse zu bedeuten

deren Thaten als besonders auch unsere Lebensführung im

kleinen Alltäglichen, das Verhalten gegen unsere Mitbrüdcr,

gegen Untergebene, die Ausübung kleiner täglicher Bcrufs-

pflichten fehr abhängig sind von einer Stimmung, einem all

gemeinen Gefühl, das man wohl am besten Lcbensgcfühl

nennt. Jeder weiß, wie sehr dies Lebensgcfühl ursprünglich

vom Körperlichen bedingt ist. Sagte doch selbst Schiller, der

wie Wenige des Körperlichen Herr geworden, als er einst zu

sterben meinte, zu den Seinen: „Sorgt für Eure Gesundheit;

man kann ohne das nicht gut sein." An diesem Lebensgefühl

kann nun die Lyrik einsetzen, kann mehr wirken als Gedanken

arbeit, als andere Zweige der Kunst, Musik ausgenommen.

Der Tag mit seinen grauen Sorgen ist mir zu schwer, er

beugt mich. Da klingt Storm's Octoberlied. „Ter Nebel

steigt, es fällt das Laub; fchentt ein den Wein, den holden!

Wir wollen uns den grauen Tag vergolden, ja vergolden!

Und geht es draußen noch so toll, unchristlich oder christlich,

ist doch die Welt, die schöne Welt, so gänzlich unverwüstlich."

Meine Stimmung wandelt sich, unaufhaltsam: „Und wimmert

auch einmal das Herz, — stoß an und laß es klinge»! Wir

wissen's doch, ein rechtes Herz ist gar nicht umzubringen." —

Oder ich bin meines Glückes übcrsicher, von Erfolgen trnnkcn.

Wie durchschauert mich da Mörickes „Denk es, o Seele!"

In wie viel Fällen sind uns tief lyrische Gedichte nicht Er

lösungen unserer Seele, wie oft veranlassen sie nicht gleichsam

ein Ausströmen einseitig gerichteter Spannkräfte, die unser

inneres Gleichgewicht störten. Vielleicht wendet man ein,

das leiste jede andere geistige Beschäftigung, ja jede Arbeit

überhaupt. Man verkennt aber dann die Thatsnchc, daß das

Gefühlsleben der Seele Eindrücken am leichtesten und nach
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haltigsten zugänglich ist. Man versuche nur einmal, sich eine

ärgerliche Stimmung durch philosophische, geschichtliche, natur

wissenschaftliche Lectüre oder durch ein Drama wegzulesen:

gewöhnlich wird die Hand eher das Buch bei Seite geschoben

haben, ehe das Gelesene stark genug war. die Stimmung zu

ändern. Ein anspruchsloses Lied erweist sich meistens stärker.

Die Lyrik wäre also eine Art geistiger Medicin, und zwar

für mich „ein ganz besonderer Saft". Sie giebt den Titel

zu einem wichtigen Capitel in der Diätetik der Seele.

Viele freilich verachten ja überhaupt die Medicin. Nun

gut, die Lyrik bietet auch mehr, sie ist Speife. Es ist ein

Irrthum zu glauben, die lyrischen Dichtungen müßten ge

dankenarm sein. Sie bieten dem Geiste Stoffe zur Verar

beitung wie nur andere Kunstgattungen, nur das die Arbeit

von dem Gefühl her eine bestimmte Richtung, zugleich aber

auch besondere Frische und Energie erhält. Es giebt keine

Frage der Weltanschauung, die nicht durch Lyrik in uns an

geregt werden könnte. Freilich wird es nie allein die Arbeit

des logischen Verstandes sein, keine Vermehrung von Kennt

nissen im gewöhnlichen Sinne des Wortes; aber unser Geistes

leben ist mehr als Thätigteit des Verstandes, und gerade die

großen, entscheidenden „Kenntnisse", will sagen unser Leben

bestimmendes Wissen, stammt nicht daher. Es ist übrigens

eine alte Wahrheit, daß der Mensch den Menschen am Meisten

interessirt, und da die Lyrik gerade die verschiedensten Stim

mungen einer Menschenseele widerspiegelt, werden von ihr

so leicht psychische Probleme in unser Geistesleben ge

worfen.

Die Bedeutung der Lyrik ist endlich zu finden in dem

ästhetischen Genuß, den sie uns verschafft. Darauf beruht

zum großen Theil schon ihre Bedeutung für die Diätetik der

Seele. Zweierlei wird nun hier die Lyrik den andern Dich

tungsarten immer voraus haben: das rhythmische und musika

lische Element. Es liegt sowohl in dem äußeren Umfange

als auch in der Natur der Stoffe begründet, daß Epos,

Drama und Roman darin mit ihr nicht wetteifern können.

Aber man kann von der Bedeutung der Lyrik nicht

sprechen, ohne zugleich ihr Wesen klar zu legen. „Lyrisch"

bezeichnete ja ursprünglich das Singbare, Gesangmäßige. In

der ältesten Lyrik sind zweifellos Wort und Ton stets vereint

der Ausdruck des Gefühls gewesen, und es gilt wohl als er

wiesen, daß nicht, wie man früher annahm, in dem Epos

die Urpoesie zu suchen ist, sondern daß die Anfänge aller

Dichtung in der Lyrik stecken. Die Erfahrung bei den noch

lebenden Naturvölkern bestätigt das. Die ursprüngliche Ver

bindung von Ton und Wort war naturgemäß und dem

Wesen der Lyrik, als Ausdruck des Gefühls auf das Gefühl

zu wirken, entsprechend. Ja man kann behaupten, daß noch

heute die stärkste lyrische Willung so erreicht wird. Man

denke an die Perlen unter den Volksliedern. Aber der Um

fang und damit der Begriff der Lyrik hat sich bis in unsere

Zeit so erweitert, daß von dem Singbaren allgemein gar nicht

mehr geredet werden kann. Einen wie breiten Raum nehmen

z. B. die sogenannte Gedankenlyrit und die sociale Lyrik ein!

Zunächst, hat das Lyrische mit Gedanken überhaupt etwas zu

thun? Storm sagt ja bekanntlich, daß der bedeutendste Ge°

dankengehlllt, und sei er in die wohlgebautesten Verse ein

geschlossen, in der Poesie — also auch in der Lyrik — keine

Berechtigung habe und als todter Schatz am Wege liegen

bleiben werde, wenn er nicht seinen Weg zuvor durch das

Gemüth und die Phantasie des Dichters genommen und dort

Wärme, Farbe und womöglich körperliche Gestalt gewonnen

habe. Gegen diesen Grundsatz, den wir für die Lyrik ohne

Drehen und Deuteln annehmen, ist freilich in den der Lyrik

neu eroberten Gebieten Wohl am häufigsten gesündigt. Aber

die Möglichkeit, bedeutenden Gedankengehalt in lyrischer Poesie

vorzutragen, ist doch gegeben. Der Gedcmte muß nur in der

Seele des Dichters seiner Abstraction beraubt sein, muß

„körperliche Gestalt, Wärme und Farbe" gewonnen haben,

muß mit anderen Worten sich nicht an den logischen Ver

stand wenden, sondern ein Gefühl auslösen, wie er in der

Seele des Dichters gleichsam in die Wellen des Gefühls

hinab- und aus ihnen emportauchte. Natürlich wird bei

einem Gedicht das Urtheil oft schwankend sein. Besonders

auch werden Zweifel entstehen, wenn das Gefühlsmäßige in

Verbindung mit epischen oder dramatischen Formen auftritt.

Vielleicht ließe sich die Lyrik durch folgenden Begriff be

grenzen: Lyrisch sind die Dichtungen, die ihren Urboden in

einer Stimmung oder einem Gefühl des Dichters haben, von

diefen getragen und in allen Theilen zusammengehalten

weiden, so daß ihre Wirkung in der Auslösung von Ge

fühlen besteht, die die übrigen geistigen Vorgänge beherrschen.

..Wanderers Sturmlied", „Prometheus". „Der Fischer", „Erl

könig" wären darnach lyrisch, nicht „Der Sänger". „Der Zauber

lehrling". Es sei kurz bemerkt, daß größere lyrische Dich

tungen psychologisch und darum schließlich künstlerisch wider

sinnig sind. Der Geist erlaubt nicht, daß längere Zeit so

vorwiegend das Gefühl angespannt werde. Das Gefühl wird

dem Gesunden geradezu erstickt, wenn es für die Dauer be

stimmt eingestellt und auf einer gewissen Höhe gleichsam fest

geschraubt wird. Darum erscheinen die früheren, rein auf's

Gefühl gestellten Dramen Maeterlinck's, von denen man so

viel Wesens machte, vollständig verfehlt. Lyrische Dramen

sind ein Unsinn. Ein kurzer Zauberschlag genügt zur

Wcckung des Gefühls, und wer erinnert sich nicht, daß die

Mehrzahl der besten lyrischen Gedichte sich auszeichnet durch

Kürze?

Ich forderte bei der Abgrenzung d«s Gebietes der

Lyrik, daß sie einer Stimmung entsprungen, der gesummte

Inhalt von dieser Stimmung getragen werden müsse, so daß

die Wirkung in ihrer Übertragung bestehe. Selbstverständ

lich ist nicht immer ein Gefühl von genau gleichbleibender

Farbe vorhanden. Sehr oft wird eine Nuancirung, ja viel

leicht ein völliger Umschwung zum Ausdruck kommen. Mar

denke an Goethe's „Wanderers Sturmlied", „An den Mond".

Aber die gegebene Erklärung von Lyrik ist doch insofern leer,

als die allgemeine Form von Entstehung und Wirkung nicht

durch Bestimmtes ausgefüllt ist. Von der Entstehung zu

reden, liegt ja nicht in dem Kreis der gewöhnlichen Sterb<

liehen. Wie aber wollen wir die Wirkung eines lyrischen

Gedichts, den Zauber, mit dem es uns packt, fortreißt, empor

hebt, niederpreßt, erkennen und beschreiben und in Forderung

stellen? Einer unserer größten Lyriker — Storm — that

das so: „In seiner Wirkung soll das lyrische Gedicht zugleich

eine Offenbarung und Erlösung oder wenigstens eine Genug«

thuung gewähren, sei es nun, daß es unsere Anschauungen

und Empfindungen in ungeahnter Weise erweitert und in die

Tiefe führt, oder, was halb bewußt in Duft und Dümmer

in uns lag, in überraschender Klarheit erscheinen läßt.'-

Offenbarung und Erlösung — sind das nicht zu hohe Forde

rungen? Die mögen gestellt werden an Goethe's Nachtlied,

Keller's Abendlied oder Stille der Nacht. Hebbel's. Herbstlied

oder Requiem, Möricke's Peregrinalieder. Aber können sie

für alle lyrischen Gedichte gelten? Was haben z. B. „Der

lustige Ehemann" oder „Die Musik kommt" mit Offenbarung

zu thun? In dem elfteren läßt sich wohl schwerlich etwas

Offenbarendes entdecken. Aber bei dem Liliencron'schen Ge

dicht tonnte man es schon übernehmen, es herauszufinden.

Wenn man nämlich nach Storm's Erklärung die Offcnbarunß

darin erblickt, daß Anschauung und Empfindung crweileri

und in die Tiefe geführt, daß unklar Schlummerndes zu

deutlichem Leben geweckt wird, so trifft das auf dies Gedicht

gewiß zu. Was sich bei dem Vorüberzug der Musik woh!

unklar in uns regte, ist hier wirklich zur Deutlichkeit und

Vertiefung geführt. In der Veränderung, in der Einstellung

des Gefühlslebens liegt zugleich die Erlösung oder, wie Storm

abschwächend sagt, die Genugthuung. Man tonnte so paradox

sagen: die Offenbarung ist Erlösung, und die Erlösung wirkt
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Offenbarung. Bei solcher Fassung von Offenbarung und

Erlösung wird man von den Storm'schen Forderungen Nichts

abmarkten tonnen. Sie sind wirklich an jedes lyrische Gedicht

zu stellen, das mitgezählt werden will. Aber, wirft man ein,

welches Gedicht soll denn dem bedeutenden Manne mit hoch

gebildetem Gefühlsleben noch eine Erweiterung, Vertiefung,

Klärung geben? Und wenn das Gedicht das schon einmal

leistete, so kann eS das doch zum zweiten, dritten, vierten

Male wieder thun. Wenn das Geheimnis der Wirkung in

der Erfüllung dieser Forderungen bestände, so könnte man

die Gedichte doch nicht mit immer steigendem Genüsse lesen,

wie das jeder erfahren kann. Der erste Einwand führt uns

zu einer Bestätigung. Thatsächlich kann man sich eines

lyrischen Gedichts nicht freuen, wenn es uns nicht nach irgend

einer Seite hin etwas zu bieten hat, was wir selbst nicht be

sitzen. Daraus erklärt es sich ja, daß man „anspruchsvoller"

wlrd. Manchem lyrischen Dichter bewahren wir von jugend

lichem Alter her ein pietätvolles Andenken, aber im Uebiigen

zählen sie für uns nicht mehr mit. Die Goethe, Hebbel,

Storni, Möricke, Keller tteten an ihre Stelle. Und wenn

wir keine Zeit mit dem Lesen der Familien blattlyrik ver

schwenden, ist es nicht im letzten Grunde deßhalb, weil sie

uns Nichts zu offenbaren hat, weil sie keine erlösende Kraft

besitzt? Aus der Vielseitigkeit des Gemüthslebens und der

unendlichen Feinheit der Einzeltheile ist es zu erklären, daß

die in Rede stehende Willung auch bei Dichtern unter ein

ander gilt. Storm schätzt eine« Möricke und umgekehrt, weil

Jeder dem Andern doch Etwas zu geben hat.

Der zweite Einwand, der aus den Storm'schen Forde

rungen folgert, man könne bei wiederholten. Lesen nur ab

geschwächten Genuß haben, verliert zweierlei aus den Augen.

Zunächst hat jedes gute lyrische Gedicht Feinheiten, die uns

beim ersten Lesen entgehen. Wie oft thut sich nicht, selbst

bei altbekannten Gedichten, immer noch ein Neues auf. Dann

aber wird das Gedicht unser Seelenleben stets in anderem

Zustande treffen. Es hat auf's Neue eine Bearbeitung, eine

Einstellung des Gefühlslebens zu leisten, so daß uns auch

auf's Neue das Gefühl der Erlösung überkommt. Freilich

kann dadurch der Reiz des wiederholten Lesens nicht allein

erklärt weiden, uud so führt uns dieser Einwand auf eine

Forderung in Bezug auf die Form, wahrend bis jetzt nur

der Inhalt berücksichtigt ist. Das lyrische Gedicht hat uns

durch seine Form einen ästhetischen Genuß zu bieten, der

sich bei der Wiederholung steigert. Der Lyriker, der die

Form vernachlässigen wollte, brächte sich um den größten

Theil seiner Wirkung. Auf die Form kann gar nicht genug

Kraft verwendet weiden. Was Viele leider fo nehmen, daß

die Form möglichst glatt, fein, gekünstelt fein müsse: nur

aparte Bilder, neue Wendungen^ gesuchte Reime! Man

vergißt, daß die Form zunächst nur allein aus ihrem Ver-

hältniß zum Inhalt bestimmt wird und daß hernach die

grüßte Einfachheit immer die größte Schönheit ist. Es liegt,

mir also fern, in der Form etwas Aeußerliches zu erblicken.

Tadelloses Versmaß, reine Reime machen sie noch nicht. „Ist

die Form auch fest geschlossen, immer noch ist's kein Gedicht,

wenn um den Gedanken nicht stetig sich das Wort gegossen.

Werfen noch die Worte Falten, kein lebend'ger Leib, nur

Kleid, was sie sagen, Lust und Leid wird im Hörer bald er

kalten!" Da ein näheres Eingehen auf die Bedeutung der

Form des lyrischen Gedichtes eine große Menge von Bei

spielen erfordert, womit ich diese Arbeit nicht belasten möchte,

mag es genügen, zwei Gedichte herzusetzen, die in ihren

Gegensätzen deutlich genug sprechen. Das erste. „Nachmittag",

erfreut sich auf einem Stollwerckbilde weitester Verbreitung,

„Es schweigt der Lerche Singen, der Hase schläft im Klee,

nur hin und wieder springen die Fische auf im See. Die

Sonnenblume selber senkt müd' ihr stolzes Haupt; die Gräser

weiden gelber, versengt nun und bestaubt. Der Hirte schläft

im Schatten, sein Hund bellt ab und zu, und auf den stillen

Matten liegt Friede nun und Ruh." Daneben lese man

Liliencron's erstes Haidebild, das so ähnlich zu sein scheint.

„Die Mittagsonne brütet auf der Haide, im Süden droht ein

schwarzer Ring. Verdurstet hängt das magere Getreide, be

haglich treibt ein Schmetterling. Ermattet ruh'n der Hirt

und seine Schafe, die Ente träumt im Binsentraut, die

Ringelnatter sonnt in trägem Schlafe unregbar ihre Tiger

haut. Im Zickzack zuckt ein Blitz, und Wasserfluthen ein

stürzen gierig dunklem Zelt. Es jauchzt der Sturm und

peitscht mit seinen Ruthen erlösend meine Haidewelt." Das

unsagbar Platte, das wir beim Lesen des eisten Gedichtes

fühlen, rührt im letzten Grunde daher, daß die Form nur

todtes Kleid, nicht wie bei Liliencron lebendiger Leib des Dar

zustellenden ist.

Nach den Mitteln, mit denen das Ziel des lyrischen

Gedichts erreicht wird, kann man drei Gruppen der Lyrik

unterscheiden. Es kann, wie „Der du von dem Himmel bist"

oder „Wer nie sein Brod mit Thränen aß" es zeigen, das

Gefühl aus dem Dichter hervorbrechen und in uns über

strömen, ohne daß doch etwas Anderes benutzt wird als die

einfache Sprache. Oder der Dichter benutzt Naturschilde-

rungen, Schilderung von Situationen, um daraus das Gefühl

erwachsen zu lassen. Beispiele sind: Ueber allen Wipfeln

ist Ruh', An den Mond, Mailied. Oder drittens endlich

giebt der Dichter eine Erzählung, eine Handlung, die aber

vom Gefühl durchzogen und umspült wird, wie alles Körper

liche vom Aether. Das ist der Fall bei Haidenröslein, dem

Fischer, Erlkönig.

Die erste Gruppe ist nur klein. Keller's Abendlied,

Hebbel's Schlafen, schlafen, nichts als schlafen oder sein

Gebet, Storm's Octoberlied, Heine's Friihlingslied, Möricke's

Nimmersatte Liebe gehören dahin. Ich halte es für die größte

Kunst, solche Lieder zu schassen. Sie erfordern eine Stärke

des inneren Erlebens, eine Sammlung des Gefühls und eine

elementare Gewalt der Form, wie sie nicht Vielen beschieden

ist. Eine Bestätigung meiner Meinung finde ich in der ver-

hältnißmäßig geringen Anzahl der Lieder, sowie auch darin,

daß wir sie bei unseren Größten am häufigsten treffen.

Viel zahlreicher sind die Gedichte, die der zweiten Gruppe

angehören, auch wenn man nur die guten berücksichtigt.

Sonst ist ihre Zahl Legion. Die Dilettanten unter den

Lyrikern sowie die lyrischen Wurststopfer und Hackfleischver

käufer benutzen diese Form. Wozu lassen sie sich nicht

brauchen, der Frühling, der Herbst, der Wald, das grüne

Thal, das rauschende Büchlein, die jagenden Wolken u. s. w.

Wie dankbar erweisen sie sich! Da schmilzt der Schnee, die

Lüfte werden lind, die Knospen springen, der blaue Himmel

lacht, weiße Wölkchen ziehen, mir wird, ich weiß nicht wie —

fertig ist das Gedicht. Oder der Herbststurm reißt die Blätter

in den Staub, kalte Schauer „peitschen" das Gesicht, man

zittert in der Oede, Schauer des Sterbens „weht" durch

die ahnende Brust — fertig ist das Gedicht. Und doch, wie

köstliche Blüthcn hat die Lyrik in dieser Form getrieben!

Man denke an Keller's Stille der Nacht, Hebbel's Herbstbild,

Möricke's Mein Fluß. Das verlassene Mägdlein, an die präch

tigen Liliencron'schen Gedichte: Tod in Achren, Der Mai-

bäum, an so viele Lieder Storm's und Groth's.

In der dritten Gruppe treffen wir die Gedichte, die ge

wöhnlich unter der Marke lyrisch-episch gehen. Wenn man

aber der oben entwickelten Anschauung über Lyrik zustimmt,

muh man doch Manches ausweisen. Schiller's Graf von

Habsburg. wie die meisten seiner Balladen, Die Künstler,

Die Ideale, Das Ideal und das Leben, haben mit der Lyrik

Nichts zu thun. Dagegen wären Der Wirthin Töchterlein,

Das Schloß am Meer von Uhland, Die Tochter der Haide

von Möricke, Das Kind am Brunnen, Das Kind von Hebbel,

Liliencron's Wer weiß wo, und eine ganze Anzahl von

Fontane's Dichtungen hierher zu rechnen.
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Neue SlylcrKliirung.*)

Von A. l. plehn (Nerlin),

Wie ein König, der incognito eiicheigeht, ist vor Kurzem

unter unscheinbarem Titel ein fachwissenschaftliches Wert er

schienen, das den Grund für eine neue Art der Kunstbetrach

tung legt. Sie dürfte für die kommenden Jahrzehnte ebenso

maßgebend werden, wie für die eben abgelaufene Periode

dasjenige war. gegen dessen Grundgedanken sich die neue

Darstellung wendet: Gottfried Semper's Werk über den „Styl

in den technischen und tektonischen Künsten".

Wer würde hinter der Bezeichnung: «Die spätrömische

Kunstindustrie" Untersuchungen von solcher Tragweite suchen?

Denn es handelt sich um nichts Geringeres als die Prüfung

der Frage, welches der entscheidende Factor sei für das Zu

standekommen einer Gesetzmäßigkeit des Schaffens. Was macht

die mit Nothwendigleit eintretende Wiederholung gleicher Formen

aus den Werken einer und derselben Periode, welche doch dem

scheinbar freien Ermessen verschiedener Einzclwillen entspringen?

Es ist in gewissem Sinn zu bedauern, daß der Ver

fasser dieses wichtigen Buches keine deutlichere Ankündigung

seiner Absicht für angemessen fand. Zwar sichert der Klang des

Namens Riegl der Neu-Erscheinung auf alle Fälle die Theil-

nahme und das Studium der Fachgelehrten. Aber über

diesen Kreis hinaus werden, selbst vom großen Publikum ab

gesehen, nicht Viele vermuthen, daß diese Auseinandersetzungen

sie angehen könnten. Und doch ist das Buch außer einer

Fachllbhandlung noch etwas Anderes, nämlich das Bekenntniß

einer Kunst und Weltanschauung.

Die letzte Antwort großen Styls auf die Frage, wie die

Uebereinftimmung der Einzelerscheinungen des künstlerischen

Schaffens zu Stande komme, hat Semper in dem angeführten

Buche gegeben. Sie ist von seiner Zeit mit Befriedigung auf

genommen worden. Semper's Aufmerksamkeit richtete sich vor

Allem auf die Erscheinung, daß die Grenzen eines Styls nicht

unbedingt von Raum und Zeit gezogen werden, sondern daß

es in erster Linie der Culturstandpunkt eines Volkes ist, der

bestimmte Kunstformen hervorbringt. Dasselbe Ornament

findet sich bei Völkern, die durch den halben Erdumfang von

einander getrennt sind, obgleich Niemand Botschaft von Einem

zum Andern trug. Da wir nun das Niveau eines Volkes

nach den Werkzeugen zu beurtheilen Pflegen, die es besitzt

und nach den Naturstoffen, die es sich dienstbar zu machen

gelernt hat, so mußte die Folgerung gezogen werden, daß in

Stoff und Werkzeug die Entstehungsursache der primitiven

Kunstformen liege. Wie der Steinmeißel das Holz oder der

Fingernagel den weichen Thon ritzen, darin wurde die Er

klärung für die stete Wiederkehr gewisser Linienführungen des

Ornaments gefunden.

Die Wichtigkeit dieser Auffassung bleibt mit der Thatsache

auch weiterbestehen, daß hier zum ersten Mal mit ganzem Nach

druck die Herrichtung eines Materiellen zum Zwecke geistigen

Genusses als das Wesentliche der bildenden Kunst hingestellt

wurde. Wo es sich um vielfach sehr einfache Bethätigungen

des Schönheitstriebes handelte, da siel die Aufmerksamkeit auf

das Inhaltliche fast gänzlich fort. Man beobachtete die

Wiederholung simpler Striche um ein Vasenrund oder die

Aneinanderreihung von Steinen, Zähnen oder Muscheln. Das

bedeutet Nichts. Der Geist scheint also ohne Beschäftigung

zu bleiben. Und doch ist nicht zu leugnen, daß ein ästhe

tisches Vergnügen sich beim Betrachten dieser Gesetzmäßigkeit

einstellt. Diese Beobachtung mußte es offenbar machen, wie

die bildende Kunst es ausdrücklich nur mit den Augen zu

schaffen hat.

Aber diese Art der Betrachtung wurde zunächst nur dem

jenigen Schaffen zugewendet, das in engster Beziehung zum

») Nssl. das Vuch von Alois Rienl: ,D!e ,'plllrömische Kimstmdiislvic",

Wien 1902.

menschlichen Leben steht, weil auf den niederen Culturstufen,

auf denen man vorzugsweise die Entstehung von Stylregeln

beobachten mußte, jeder Formtrieb ganz direkt einem Zwecke

gilt. Die Betrachtungsweise war auf Kunsthandwert und

Architektur beschränkt, und damit wurde die Trennung betont,

welche zwischen diesen Zweigen der bildenden Kunst einerseits

und Malerei und Skulptur andererseits seit einer Reihe von

Jahrhunderten besteht, die aber im Grunde nicht nolh-

wendig ist.

Die Wichtigkeit, welche Semper und seine Schule dem

Material, der Technik und dem Zweck für die Entstehung der

Kunstformen zuschrieben, wurde von ihren Zeitgenossen bereit

willig als zutreffend angenommen. Die Frage nach der Ent

stehung des Styls schien gelöst. Aber dennoch blieben für

aufmerksamere Denker Zweifel bestehen. Denn es wirkt ein

geheimnißvoller Zwang zur Gesetzmäßigkeit auch für das

Schaffen, welchem eine schon befreite Technik zu Gebote steht.

Die Werke eines Zeitabschnittes weiden durch eine bestimmte

Familienähnlichkeit mit einander verbunden, selbst wenn die

Künstler das Aussehen des Stofflichen nach Belieben zu ge

stalten vermögen. Noch in vorgeschrittenen Zeiten, in denen

man versteht, dem Material so gut diese wie die entgegen

gesetzte Form nnd Obersiächenbeschaffenheit mitzutheilen, werden

doch stets ganz bestimmte technische Proceduren entschieden

bevorzugt. Daraus erkennt man, daß der Wille gerade auf

diese Art von Gesichtseindruck gerichtet ist, welchen er, wenig

beeinflußt durch handwerkliche Schwierigkeiten, durchzusetzen

weiß, was in Zeiten einer ungeübten Technik nicht ebenso

gelingen würde. Ferner haben Gemälde und Statuen mir

irgend welchen Zwecken viel weniger zu thun als das künstle

risch behandelte Geräth. Und doch bleiben auch die Kum'i

des Meißels und des Pinsels immer unter dem Einfluß einer

verborgenen Macht, welche ihre Erscheinungsweise je nach dei

Entstehungszeit in bestimmter Richtung beeinflußt. Endlich

können gewisse übereinstimmende Merkmale in der Be

arbeitung verschiedener Stoffe in gewissen Stylperioden nicht

allein aus gegenseitiger Beeinflussung erklärt werden.

Von diesen Erwägungen ausgehend mußte die wissen-

schaftliche Auffassung unserer Zeit endlich als unbefriedigend

zurückweisen, was der vorigen als Stylerklärung gegolten

hatte. Riegl thut dies mit der Motivirung, daß Sempera

Lehre historisch zu verstehen sei als der Ausdruck für die

materialistische Geistesrichtung des betreffenden Zeitabschnittes,

in welchem die Bedeutung des äußerlich Faßbaren überschäy:

zu werden pflegte.

Der Kampf, den der Vertreter der neuen Anschauungs

weise gegen die frühere führen sollte, stellt sich demgemäß

dar als eine Wandlung der philosophischen Gesammtam-

fassung. Unsere Zeit will wieder die geistige Seite in allen

Vorgängen mehr betont wissen. In Folge dieser Tendern

war schon Riegl's früheres Werk wenn auch in noch wenig«

entschiedener Form ein Eintreten für die Künstlcrabsicht alr

dem Entscheidenden im Gegensatz zu den äußeren Mitteln, die

angewendet werden (Stilfragen, 1891).

Damals handelte es sich um den Nachweis, daß die Nact-

bildung von Naturformen als ein freies künstlerisches Epn!

am Anfange alles Kunstschaffens gestanden habe, daß also ei7

bewußtes Kunstwollen und nicht die Technik die Form b/:

entstehen lassen. Weiterhin wurde auseinander gesetzt, w^

auch später die Wiederholung bestimmter Wirklichteitsbildcr,

die einst symbolische Bedeutung hatten, sich durch die Jahr

hunderte vererbten, freilich unter Formen, in .denen die ur

sprüngliche Absicht schwer erkennbar war. Dadurch erklär:

sich, daß die Semperschule dieselben Erscheinungen in ihrer

Sinne auslegen konnte.

Der Riegl von heute richtet sich nicht mehr gegen einzeln

Meinungen und Nebendinge, sondern gegen den Leitsatz selds:

Ihm sind Material. Technik und Zweck nichts als die „Rc

bungscoMcienten", gegen die sich in jeder einzelnen Epon
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ein bestimmtes Kunstwollen durchsetzt. So geistreich wie

dieser Vergleich ist auch die Ausführung des Gedankens.

Wieder ist es es ein Gebiet des Kunsthandwerkes, welches als

Ausgangspunkt für die Untersuchung dient. Es ist die bisher

wenig beachtete Zeit der spätrömischen Kunstentwickelung,

welche auf die schwebende Frage hin geprüft wird. Visher

ist nur der erste Band des Werkes erschienen, dem ein zweiter

folgen soll. Aber schon aus dem, was vorliegt, sind die

leitenden Gedanken des ganzen Planes zu entnehmen. Dieser

beschränkt sich keineswegs auf die Untersuchung römischer

Sarkophage und der Geschmeidefunde aus jener Zeit, sondern

ein umfassender Rückblick vermittelt die Einsicht in den Zu

sammenhang des Kunstwollens vom ägyptischen Nlterthum an

durch die Zeit der griechischen Kunst bis in die frühchrist-

liche Epoche.

Nach Riegl war es das Streben der antiken Kunst, die

Form mit der Ebene zu verbinden unter Ignorirung des

Raums. Konsequenter Ausdruck dieser Absicht war die ägyp

tische Architektur, welche nur ungegliederte Flächen dem Auge

entgegenstellte, um nicht ein Ding hinter dem andern sehen

zu lassen. Schon bei der Auffassung der menschlichen Gestalt

in Malerei und Relief meldeten sich allerdings Widersprüche,

weil die theilweise in der Vorderansicht gebildeten Körper bei

Vorstellung an ein Bewegen zum Beschauer hin erwecken müssen,

während die Profilstellung von Gesicht und Gliedern und

die Reihung in der Fläche neben einander die Illusion einer

zweidimensionalen Welt zu erwecken geeignet sind.

Die griechische Kunst wird dargestellt als eine solche,

welche die Form mit der Ebene verbindet und den Raum

trotzdem deutlicher ahnen läßt. Zu der modernen Auf

fassung, welche die Form mit der Unendlichkeit des Raumes

verbindet, bildet der spätrömischc Styl den Uebergang, In

dieser Epoche, welche unkritischem Geschmack als eine Ver

fallszeit erschien, weil sie das antike Schönheitsgesetz verlassen

hat, weist Riegl ein bestimmtes ästhetisches Ideal nach, welches

darauf gerichtet war, die Form in der Ebene zu ifoliren.

Erst nachdem dies Durchgangsstadium überwunden war, er

schien es möglich, den nun in seiner Bedeutung erkannten

Raum im modernen Sinne in der Kunst anschaulich zu

machen.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, dieser kurzen An

deutung des Inhalts eine genauere Skizzirung der Gedanken

verbindungen hinzuzufügen. Sie würde unter keinen Um

ständen der Beschäftigung mit dem Buche selbst entheben.

Meine Absicht ist vielmehr, darauf hinzudeuten, daß hier

der Versuch einer Stylelklärung gemacht worden ist, wodurch

die Trennung für die sogenannte angewandte und freie Kunst

beseitigt werden soll. Ausdrücklich betont Riegl, daß es nur

dasselbe Ideal sein tonne, welches sich in der Behandlung

künstlerischen Geräthes wie auch in Architektur, Plastik und

Malerei ausspricht. Freilich sei dieses ästhetische Ziel in

Kunsthandwerk und Baukunst leichter erkennbar als in Malerei

und Sculptur, weil in diesen das eigentliche Kunstwollen

vielfach verdeckt sei durch religiöse oder poetische Vorstellungen,

welche der Inhalt vermittelt. Wie tonnte auch für irgend

einen Zweig des Bildens eine andere Triebfeder wirksam sein

als für alle übrigen, wenn thatsächlich das Entscheidende die

Beeinflussung des Geistigen durch Gestaltung des Materiellen

ist, überliefert durch das Medium des Auges. So gehört

alles sichtbare Menschenwerk unter dasselbe Gesetz. Aus

welchem Stoff, mit welchem Werkzeug und für welchen Zweck

auch ein Ding gemacht sei, es wird denselben Regeln folgen

müssen, wenn es den durch den Einfluß einer bestimmten

Zeit beherrschten Augen schön heißen soll. Daß außer diesem

vom Sichtbaren umgrenzten künstlerischen Wollen gewisse

Formen der bildenden Künste sich durch ihren Inhalt auch

an den denkenden Geist wenden, daß eine Statue einen Gott

vorstellen und ein Bild die in einen Moment zusammen

gedrängte Essenz einer Handlung mittheilen kann, fällt nach

dieser Betrachtungsweise aus der Beurtheiluug heraus. Es

wird vielleicht dieses der Punkt sein, von welchem aus

einmal diese Theorie überwunden wird, wie es früher

oder später mit jeder Anderen geschieht. Vielleicht wird

man einmal eine Definition für die bildende Kunst verlangen,

innerhalb deren auch diejenigen von ihren Aeußerungen Platz

finden, welche mit der Dichtung verwandt sind. Einstweilen

aber ist viel gewonnen durch den starken Hinweis auf die

andere Seite der bildenden Kunst, auf diejenige, welche sie

von allen anderen Aeußerungen des Menschen unterscheidet.

Endlich ist es bezeichnend für Riegl's Anschauungs

weise, wie sie in diesem Buche zum Ausdruck kommt, daß

überall auf das Kunstwollen nicht des einzelnen Künstlers,

sondern vielmehr auf dasjenige der Epoche hingewiesen

wird. Daß die Individualität niemals aus der geistigen

Atmosphäre ihrer Zeit heraustreten kann, wird freilich

in keinem Augenblick klar erkannt, so lange er Gegen

wart ist. Jeder Lebende glaubt nach freier Willkür zu

handeln, und erst die Unbefangenheit späterer Generationen

erkennt, daß jedes Wollen ein Müssen war, und daß es für

das Müssen niemals einen Stillstand giebt. Es geht ohne

Aufhalten vorwärts, ohne daß Jemand weiß, wohin. Denn

diese ganze Einsicht ist nichts Anderes als das auf das Ge

biet der Kunst angewandte Gesetz der EntWickelung. Und

gegen dieses Gesetz verstößt doch noch täglich unser Denken

und Urtheilen über alle Kunst und besonders über die gegen

wärtige. Jeder muß, wie er thut, es ist Niemand so ver

dienstvoll, aber auch Keiner so schuldig, wie er scheint. Darum

darf von diesem Standpunkt aus keinem Willen eine Norm

vorgehalten werden, und wer sich berufen fühlt, über das

Schaffen Anderer zu sprechen, der darf ihm nur einen klaren

Spiegel scharf entgegen halten. Es werde gefragt, wo ist

hier das Neue, das was vorwärts will, aber man hüte sich,

dasjenige Neue zu verkennen, welches unhaltbar gewordenes

Alte verwirft und sich auf einen Punkt zurückbegiebt, der

vorher schon überschritten schien. So that die spätrömische

Kunst, welche das antike Kunstziel verwarf, damit einmal ein

Neues erreicht weiden könne.

Für jede Gegenwart enthalten diese Erwägungen einen

Trost, sofern sie mit dem Gesicht nicht zufrieden ist, welches

die Zeit grade macht. Auch die noch unverstandene Ent

wicklung wird nothwendig und darum berechtigt sein. Denn

es giebt nur zweierlei: Absterbendes und Werdendes. Das

Erste ist immer schlecht, und das Andere kann gar nicht

anders als gut sein. Schön und einfach erklärt Riegl, was

er unter einer Verfallzeit versteht: In ihr wird das Gleiche

wie in der Blütheepoche noch einmal, aber schlechter gemacht.

Aus diesem Grunde vertheidigt er den bisher so hart bcur-

theilten Kunststyl, welcher ihm als Ausgangspunkt seiner

Untersuchungen dient. Er repräsentirt ein eigenes Ideal, und

darum gehört er einer Werdezeit an, wenn auch das, was

damals geschaffen wurde, dem heutigen Geschmack nicht

gefällt.

Darum darf auch heute dem kein Vorwurf gemacht

werden, der etwas Neues will. Die Frage wird nur in jedem

Augenblicke fein, ob es thatsächlich etwas Neues ist, was da

vor uns steht. Daß dies Neue in der bildenden Kunst in

dem gesucht werde, was durch das Kunstwerk sichtbar gemacht

wird, dafür ist dies Buch auch der modernen Kunstbetrachtung

ein fehr willkommener Mahner. Niemals wird hier nach dem

gefragt, was die Form bedeute, sondern nach den Eigen

schaften, welche als unmittelbar sichtbare Kennzeichen sich den

Augen darstellen. Die Bedeutung des Bildes oder der Statue

nach dem Inhaltlichen wird ganz bei Seite gelassen. Riegl

forscht auch nicht mehr wie bei jener früheren Untersuchung

nach Uebereinstimmungen zwischen der griechischen Palmette

und dem ägyptischen Lothosornnment, so wenig wie ihn das

Herkommen dieses oder jenes Architekturtheils zu inteiessiren

scheint. Es wird vielmehr festgestellt, in welcher Weisc
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dieselbe Form früher in Stein oder Metall ausgedrückt wurde,

und wie man es damit später hielt. Das geschieht nicht etwa

mit so allgemeinen Ausdrücken, wie Realismus oder Styli-

sirung, wahr oder unwahr, sondern mit so unmißverständlich

klaren Bezeichnungen, daß kein Zweifel über die Meinung

entstehen kann. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Art,

wie dem Auge Eindrücke von Licht oder Dunkel geschaffen

werden. Dazu müssen sich die Kanten an Relief und Rund

plastik eine Untersuchung gefallen lassen, denn davon, ob sie

abgemildert und rundlich sind oder scharf und eckig, wird die

Beschaffenheit des Schattens abhängen, den die erhabene

Stelle in die Vertiefung wirft. Von Wichtigkeit ist der Um

stand, wie die Formen in jedem einzelnen Falle umgrenzt

werden, und wie die Farbe ausgenutzt wird, um auf bestimmte

Punkte hinzuweisen oder sie der Aufmerksamkeit zu entziehen.

Die Feinheit, mit der dieser Standpunkt bei allen Unter

suchungen festgehalten wird, ob es sich nun um eine fkizzirte

Entwickelungsgeschichte der Umrißlinie oder um die Behand

lung von Schattengebung und Hintergrund im Relief handelt,

ist ein meisterhaftes Vorbild für die Betrachtung auch der

modernen Kunst, für welche solche Gesichtspunkte noch so

wenig in Betracht kommen. Nicht der Grad der Naturtreue,

nicht das Maß von Schönheit oder die Bedeutung irgend

welcher Formenverbindungen werden mit Nachdruck behandelt,

sondern ob die Grenze um eine Figur scharf eingeschnitten

ist oder weich in den Hintergrund übergeht, ob die vertieften

oder die erhabenen Stellen eines Reliefs, ob Licht oder Schatten,

der farbige Stein oder die Metallfassung, die ihn umgiebt,

sich als „Musterung" darstellen und dadurch ihren Gegensatz

als „Grund" charakterisiren.

Auch die Statue und das Gemälde üben ihre tiefsten

und unmittelbarsten Wirkungen durch Eigenschaften aus,

welche durch solche Eigenthümlichkeiten wie die angeführten

bestimmt werden. Wir müssen unsere Augen daran ge

wöhnen, sie schärfer zu verfolge«, wenn wir die Geheimnisse

des Künstlerischen tiefer ergründen wollen, als dies bisher

geschehen ist.

Zum Schluß noch einmal: dies ist ein Buch, an dem

eine lange Zeit zu lernen haben wird. Daß hier ein Ge

lehrter von den philosophischen Grundanschauungen unserer

Zeit her an die Betrachtung seines Themas geht, und daß

er seine fachmähigen Untersuchungen nach so großen Gesichts

punkten gruppirt, das macht dieses Werl nicht nur belehrend,

sondern zu einem der anregendsten Bücher, die man

lesen kann.

Ausstellung der neuen Frauentracht.

Vun Heinrich pudor.

Am 1. October wurde im Berliner Kunstgewerbehaus

Hohenzollern eine Ausstellung „für die neue Frauentracht"

eröffnet: der Vorsitzende der Ausstellungsleitung ist Paul

Schultze-Naumburg. von dem die Initiative zur Abhaltung

einer derartigen Ausstellung ausgegangen ist. Die Grund

sätze der neuen Frauentracht werden folgendermaßen formu-

lirt: „Es darf keinerlei Art von Corset oder Reformcorset

verwendet weiden; das Kleid muß von den Schultern ge

tragen werden; die Kleider dürfen nicht aus Rock und Blouse

der alten Form bestehen; sind Büstenhalter oder weiche, lose

Leibchen beim Tragen des Kleides vorgesehen, so dürfen es

nur solche sein, die von den Schultern aus getragen werden,

nicht solche, die auf oder unter dem Nippenkorbe oder auf

den Hüften ihren Halt finden." Diese Grundsätze sind sicher

lich im Allgemeinen anzuerkennen, und vielleicht gelingt das,

was den Theoretikern nicht gelungen ist, nämlich das Corset

aus der Welt zu bringen, diesen in der Praxis stehenden

Leuten. Ob freilich der Grundfah. die ganze Last der Kleider

von den Schultern tragen zu lassen, hygieinisch einwandfrei

ist, ist eine andere Frage; denn die Schultern umschließen

die Lungen, und die Lasten, j die die Schultern aufnehmen,

drücken auf die Lungen.

Da nun einmal als Hauptgrundfatz galt, daß die Kleider

von den Schultern getragen werden sollen, von den bisherigen

Kleidungsstücken aber allein das Hemd und der Mantel diese

Forderung erfüllen, so ergab sich von vornherein eine bewußte

oder unbewußte Anlehnung an diese Kleidungsformen. Man

kann in dieser Ausstellung, welche gegen hundert Reform-

kleider zeigt, folgende Typen unterscheiden: 1. Kleid in Hemd-

Form und zwar ») ganz und gar aus einem und demselben

Stoff; v) der obere Theil aus anderem Stoff; 2. Unterkleid

in Hemdform, darüber ein Rock, der mit Hülfe von Trägern,

die über die Schultern laufen, gehalten wird; 3. Kleid m

Hemdfnrm mit Jäckchen; 4. Kleid in Hemdform mit Mantel.

Der dritte Typus ist weitaus am zahlreichsten vertreten und

lehnt sich in der That an die herrschende Fraueukleidung

verhältnißmäßig am engsten an. Ich erwähne die Kleider

ausgestellt von H. D. Leipheimer, P. v. Blankenburg, Her

mine Nartisch, Bertha Troriep, Adele Kampfmeyer, Margarete

Trautwein, Gertrud Nchenbach, Eugen Sterner, Itty Löscher,

C. Möller-Coburg. Unter den Formen 1» sei Frau Dr. Par-

senow, unter 2 Elsbeth Lehmann, Emy Friling, unter 4

S. Baum genannt.

Die besten Kleider, die ausgestellt sind, rühren von Else

Oppler, Nürnberg her, die man von Turin her kennt. Sie

allein ist dem Baue des weiblichen Körpers gerecht geworden,

sie allein hat der Busenform im Kleide Ausdruck gegeben,

sie allein hat Sinn imd Gefühl für den Bau des weiblichen

Körpers. Das von ihr ausgestellte Gesellschaftskleid vermittelt

zwischen den ästhetischen Neformkleidern der Van de Velde'schen

Richtung und den hygieinischen der Schultze-Naumburg'fchcn

Richtung. Die meisten anderen Kleider dagegen sind so ge

baut, als ob die weibliche Brust ein Brett sei.

Der bemertenswertheste Nachtheil dieser neuen Frauen

tracht liegt darin, daß sie von einem Bestehen-Sollenden als

Bestehenden ausgeht. Wir haben mit der Thatsache zu

rechnen, daß der weibliche Körper durch das Corfct verbildet

ist und in den meisten Fällen heute eine natürliche Taille

tatsächlich aufweist. Wenn nun über einen solchen Körper

das Reformtleid in Hemdform gezogen wird, fo ergiebt sich, daß

zwischen Taille und Kleid ein freier Raum steht — dies

aber gerade macht einen durchaus decadenten, noch mehr deca«

denten Eindruck als das enganliegende Corsettleid. Man

wolle nur ja nicht übersehen, daß die Bewegung für Frauen»

reformtleidung zum Theil wiederum von der weiblichen Eitel

keit und Gefallsucht getragen wird. Es ist bezeichnend, daß

die Trägerinnen dieser Bewegung zum großen Theil nicht

die starken, gesunden, natürlich-gebauten Frauen, sondern die

— nun sagen wir einmal, „die anderen" sind. Das Corset

wird heute nicht deßhalb weniger getragen, weil es unhygieinisch

ist, sondern weil es den Mann nicht mehr reizt. Der Mann

ist allmälig dahinter gekommen, daß dieses Corset eine Art

Surrogat ist, daß es Falsches vorspiegelt, daß es eine Art

„Bandage" ist. Schopenhauer hat einmal sehr geistvoll ge

sagt, daß der Grund, warum die Geschlechter selbst im Bade

sich noch voreinander verhüllen, der ist, daß sie dies der zu

künftigen Generation zu Liebe thäten, weil nämlich diese —

andernfalls nicht zu Stande käme. Nächst Schopenhauer hat

sich H, Dricsmans in seiner Culturgeschichte der Rassen-In-

stincte über diese Dinge recht schlagend geäußert.

Aber nur zum Theil hat die Bewegung für Fraucn-

rcfurmkleidung die angeführten Gründe, zum Theil hat sie

ganz im Gcgentheil darin ihren Grund, daß die Frau nicht

länger den delikatesten und sensibelsten Theil ihres Körpers

mit Corsetstäbcn umschnüren will. Denn das Corset ist

Theatermaschinerie.
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Ein großes Bedenken habe ich freilich bei dieser Be

wegung, auch insoweit sie mir sympathisch ist, nämlich, daß

das schließliche Endergcbniß — eine neue Mode fein wird.

Eine Mode neben jeder anderen Mode. Während es doch

darauf ankommt, daß Jeder sich nach seinem Kopfe kleiden

soll. Nicht eine neue Mode, individuelle Frauentrachten

brauchen wir. Gerade diese Berliner Ausstellung scheint mir

diese Gefahr nahe zu legen: die Frauen kommen hierher und

suchen sich genau wie in einem Modebazar ein Modell aus

— ohne selbst zu denken, ohne ihre eigene Persönlichkeit

durchzusetzen. Für mich ist von jeher unter den drei Gründen,

die es für Einführung neuer Trachten giebt — der hygiei-

nifche, der ästhetische, der psychologische (individuelle) — der

Letztere der Wichtigste gewesen. Die Berliner Ausstellung

dagegen betont vor Allem den hygieinischen Standpunkt, fast

gar nicht den ästhetischen und denkt nicht an den individuellen.

Die ästhetische Van de Veld'sche Richtung betont den indi

viduellen Standpunkt schon etwas mehr. Es wäre für die

Folge ein Zusammengehen oder gegenseitiges Durchdringen

der hygieinischen und ästhetischen Richtungen und eine Stär

kung beider nach Hinsicht des Individuellen sehr wünschens-

werth. Die Van de Pelde'sche Richtung kann ebenso viel

von der Schultze-Naumburgischen lernen, wie diese von jener.

Denn Jene kümmert sich um den Bau des Körpers sehr

wenig; die Reform, die sie anstrebt, ist weniger eine Reform

des Schnittes, als des Besatzes. Der Liniencultus des Van

de Velde'schen Kunstgewerbes treibt hier üppige Blüthen.

Wie ein Teppich wird das Kleid behandelt und Flächenmuster

wie auf einer Tapete werden dafür entworfen.

Auf die Reform des Schnittes des Kleides dagegen

kommt Alles an. Und der Schnitt muß sich nach dem Bau

des weiblichen Körpers richten. Nun gehen alle diese Reform-

lleider im wesentlichsten Punkte nicht radical genug vor. Denn

sie beseitigen nicht den Rock. Das Weib hat nicht nur Arme,

sondern auch Beine, wie weder eine Schneiderin noch eine

Gräfin bestreiten kann. Was hat nun mit diesem Bau des

weiblichen Körpers der Rock zu thun? Mag sein, daß der

nach unten offene Rock nach irgend welcher Beziehung doch

Anklänge an den Vau des weiblichen Körpers aufweist, aber

den Formen des menschlichen Körpers, der gabelförmig auf

der Erde steht, nicht aber tonnenartig, wird er nicht im Ent

ferntesten gerecht. Deßhalb war die Reform, welche auf dem

Sportgebiete dem Weibe das Beinkleid bescheerte, sehr freudig

zu begrüßen. Konnte denn nun die Bewegung für Frauen-

reformkleidung hieran nicht anknüpfen? Aber in der ganzen

Berliner Ausstellung ist nicht ein einziges Sporttostüm

zu sehen.

Freilich gehörte zu einer Reform, welche in dem eben

berührten Punkte Ernst macht, Muth, sehr viel Muth, ja

sogar Rücksichtslosigkeit und vielleicht sogar Selbstverleugnung

und Selbstaufopferung. In einer anderen Hinsicht aber kann

den Organisatoren dieser Ausstellung der schärfste Vorwurf

nicht erspart werden: die Aermel sind in fast allen Fällen

ganz und gar im Styl der heutigen Mode, also in Schlauch-

form entworfen und tragen dem Bau des Armes nicht im

Geringsten Rechnung. Sie sind am dicksten da, wo der Arm

am dünnsten ist, nämlich am Handgelenk, und sie ignoriren

vollständig den Ellenbogen. Das ist unverzeihlich und ist im

Stande, die ganze Bewegung zu desavouiren, bloß zu stellen

und lächerlich zu machen.

Auch die wiedererwachte Farbenlust unserer Tage hätte

noch mehr zu ihrem Rechte kommen müssen. Einige Künstle

rinnen haben wohl hieran gedacht und haben sie gefühlt, aber

im Allgemeinen tritt die Farbe in dieser Ausstellung durch

aus nicht in den Vordergrund.

Ich wende mich nunmehr zur Betrachtung der einzelnen

„Modelle", um die es sich leider auch hier wieder zu handeln

scheint, wobei aber verschiedentlich recht glückliche Ideen zu

verzeichnen sind.

Ich rechne dahin die Behandlung des Aermels bei einigen

wenigen Kleidern, bei denen nämlich der Stoffärmel nur bis

zum Ellenbogen geht, gleichsam um für die Bewegung im

Gelenk an dieser Stelle Raum zu schaffen. Bei einem anderen

Kleide (Emmy Friling) ist der Aermel der Längsseite nach

offen, so daß ein Schlitz entsteht, dessen beide Theile durch

Schnüre zusammengehalten werden; der Beweggrund war

offenbar auch hier das Bestreben, dem Arm Bewegungs

freiheit zu verschaffen und diese auch äußerlich zum Ausdruck

zu bringen. Aehnliches that Olga Schirlitz, München, wenn

sie am Aermel gesteppte Längsfalten bis zum Ellenbogen

führt, oder der Verein für Verbesserung der Frauentleidung

in Dresden, wenn er bei einem Kleide, das mit einer Klein«

hempel'schen Brustschnalle in wirkungsvoller Weise geschmückt

ist, die Aermel in gesteppten Falten verlaufen läßt, mit Aus

nahme der Ellenbogen, wo der Stoff glatt liegt, um Raum

zu schaffen. Durchaus gesund ist anch der häufig wieder

kehrende Gedanke, um den Oberarm ringförmig ein Band zu

legen; diese Idee klingt an die uralte Sitte an, am Oberarm

Goldreifen zu tragen, die die Nundung eines schönen Armes

zur wirkungsvollen Erscheinung bringen und wie eine Be

tonung wirken. Diese Stoffarmbänder finden wir z. B. bei

den von Helene Schwarz ausgestellten, recht interessanten

Costümen. Die Schlauchärmel verschmäht freilich auch sie

nicht, dagegen war sie bestrebt, auch nach der Rücksicht der

Farbe hin originell zu wirkeu. Eine Dame hat sehr ver

kehrter Weise diese Stoffarmbänder mit den Brustträgern

quer über dem Busen verbunden, so daß die Arme sich nicht

rühren können.

Da der Mensch aus einem Stück gegossen ist, nicht aber

aus zwei Theilen besteht, die in der Taille durch Charniere

verbunden sind — so nämlich scheint es manchmal, wenn

man moderne Ueberbrettlsiguren ansieht — ist zu fordern,

daß auch das Kleid aus einem Stück besteht. Das Aus

einanderfallen des Kleides dagegen in Rock und Blouse ist

als durchaus unorganisch zu verwerfen. Den Programmen

der Berliner Ausstellung nach tonnte auch hiervon streng

genommen nicht die Rede sein. Aber der eingefleischten Ge

wohnheit zu Folge half man sich mit einem Ausweg, indem

man die Blousen beibehielt und den Rock an der Blouse oder

am Leibchen anheftete. Auf diese Weise ist dem Gebot, daß

das Kleid von den Schultern getragen werden soll, nicht zu

widergehandelt, und dennoch hat man die geliebte Blouse und

den geliebten Rock beibehalten. Man hat es da mit einer

der Unwahrheiten und im Grunde genommen betrügerischen

Tricks zu thun, an denen gerade das Toilettenleben so reich

ist. Eine gesunde Kleiderreform muß dagegen vor Allem

fordern, daß ebenso wie der Mensch ein Ganzes ist, auch sein

Kleid ein untrennbares Ganzes ist, und daß dieses Kleid aus

einem und demselben Stoff gearbeitet sei.

Naturgemäß sind nur wenige Künstlerinnen so weit ge

gangen, monumentale Wirkungen beim Kleiderschnitt zu ver

suchen und das Kleid aufzubauen, so daß gleichsam, wie

der Tempel das Kleid der Gottesidee, das Kleid selbst der

Tempel der menschlichen Seele sei. Eine derartige monumen

tale Wirkung ist von Fräulein Oppler bei ihrem Gesellschafts

kleid in Rosa mit mattgrünem Besatz erzielt worden, bei dem

die Träger sich über der Mitte der Brust vereinigen, unter

dem Busen sich trennen und dann gerade abwärts fallen.

Hierdurch ist dem Kleid von vornherein eine feste und

klare und doch organische Structur gegeben; das Kleid selbst

hat gleichsam Gerüst bekommen. Ganz ähnlich entworfen ist

übrigens Pauline Winter's Gesellschaftskleid in blauer Seide

mit grünem Plüschbesatz, Einige betonen dabei die Leibes

mitte, indem sie an eine uralte Sitte anknüpfen, durch einen

großen, schildartigen Metalltnopf. Ursprünglich, also in den

ältesten Zeiten, wurden diese Schildknöpfe in bedeutender

Größe in der Leibesmitte getragen. Interessante Beispiele

dieser Art sieht man im dänischen Nationalmuseum.
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Bei den meisten Kleidern dieser Ausstellung ist natur

gemäß die Erinnerung an die Tracht der Königin Louise

wirksam gewesen, indem man unterhalb des hochgetragenen

Busens ein Brustband laufen läßt. Diese Tracht hat ohne

Zweifel der Königin Louise entzückend gestanden. Wir können

uns die erhabene Königin kaum anders denken. Das Band

wirkt hier auf der Brust ähnlich wie jenes Stoffband um

den Oberarm als Nachahmung des Goldreifes: die Form der

Brust wird betont. Freilich darf dieses Band durchaus nicht

eine Art Gürtel sein. Ein Gürtel hat immer nur oberhalb

der Hüften Sinn. Hierin aber eben begehen viele Künstler

einen Fehler, indem sie sich in naiver Weise die Taille ein

paar Centimeter höher gerückt denken und den Taillengürtel

direkt unter den Busen setzen. Dies aber wirkt unorganisch

und ist unorganisch — zumal bei dem Bau des heutigen

Weibes, das in den meisten Fällen eine ausgesprochene Taille

thatsächlich hat. In diesem Falle kann Nichts unnatürlicher

wirken als der um einige Centimeter hochgerückte Taillengürtel.

Also immer nur um ein Band, gleichsam um einen Reif darf

es sich bei dieser Louisentracht handeln, nicht um einen Gürtel!

Selbst tricotartige Kleider fehlen nicht, und Schultze-

Naumburg selbst stellt ein Brautkleid aus, bei dem die Brust

mit Seidenbändern mumienartig umwickelt ist. Das Braut

kleid der Ottilie Kummer ist dagegen mehr duftig, sie betont

die Form der weiblichen Brust durch eine Rüsche. Sterner's

Gesellschaftskleid richtet sich bedenklich nach der Mode: es

paßt ausgezeichnet in den Salon und wird doch von den

Schultern getragen; aber die Aermel sind am Handgelenk so

weit wie die Oeffnung eines Oxhoft. Auch Gräsin Geldern-

Egmond ignorirt, obwohl ihr Kleid der Zeichnung nach wie

ein Kunstwerk wirkt, den Bau des Körpers, nämlich den Bau

der weiblichen Brust vollständig; das Kleid selbst ist in Falten

gereiht wie eine Paviermanschette.

Daß Schultze-Naumburg's Kleider am Wenigsten ästhe

tisch glücklich wirken, liegt darin, daß er bestrebt ist, vor

Allem die hygienischen Forderungen zu erfüllen; vielleicht aber

liegt es auch an dem Modell, das ihm diente. Am Vortheil-

haftesten wirkt sein Blusenkleid in Schwarz und Grün mit

Trägern, die durch eine Schnalle in Form eines Schmetter

lings über der Brust verbunden sind.

Für die Zukunft möchte ich den Costüm-Künstlern und

den Frauen einen naheliegenden Ruth geben. Die Elfteren

sollen nicht auf dem Tisch zeichnen und nicht im Kopfe ent

werfen. Sondern sie sollen es ähnlich machen, wie es Maler

und Bildhauer thun. Sie sollen sich ein Modell nehmen

und am lebenden unbekleideten Körper ihre Ideen austragen.

Allein auf diese Weife ist es möglich, daß wir in technischem

Sinn individuelle und daß wir organische Kleidung bekommen.

Für die Frauen aber bleibt der natürliche Weg, daß

jede Frau sich selbst ihr Kleid entwirft und hierbei nicht der

Mode, sondern ihrem Geschmacke und dem Bau ihres Körpers

folgt. Das Kleid soll, um es kurz zu sagen, drei Forderungen

erfüllen: es foll dem Bau des weiblichen Körpers im Allge

meinen gerecht weiden, es soll dem betreffenden individuellen

weiblichen Körper gerecht weiden (hierbei spielt die Farben-

Harmonie eine bedeutende Rolle), und es soll endlich im Detail

und im Schmuck die Seele, das Sinnen, Fühlen und Schmecken

der betreffenden Frau offenbaren oder leise andeuten und

vielleicht sogar symbolisch deuten. Erst wenn diese letztere

Forderung erfüllt würde, hätten wir das, was ich früher

forderte: daß das Kleid, wie der Tempel das Gottesbild, die

menschliche Seele hüte und deute.

Zuerst war das Kleid der Mantel der Sünde und be

deutete die Flucht vor der Sünde. Dann wurde es zum

Sündcnrciz. Und es wird einst noch selbst zur Sünde werden.

Einstweilen aber sei die Mode die Sünde und das individuelle

Kleid die Erlösung.

—»» >«-

Jeuilleton.

Nachdrixl «Idol,».

Mizzi's Taschengeld.

Von Friedlich «roff (München).

Mizzi Mobbing feierte ihren zwanzigsten Geburtstag.

Ausnahmsweise sah man aus diesem Anlaß bei Robbing's Gäste zu

Tisch: den Onlel Commerzienrath, einen äußerst gemüthüchen, gesprächigen

alten Herrn, und einen Hauptmann mit seiner Gattin, der Schwester vor.

Frau Robbing, „nette", klug und offen in die Welt blickende Leute.

Mit dem Sohn und der Tochter des Hauses waren das schon sieben

Personen. Mehr hätten gar nicht Platz gehabt um die blühiveitz

gedeckte Tafel.

helle Tonne lag im Gemach. In ihren Strahlen wirbelte feiner

blauer Cigarrenrauch. In blinkenden Gläsern funlelte goldiger Vein.

Darüber neigten sich von der Mille der Tafel bunte, duftende Blumen.

An einer Seitenthüre umrahmlcn grüne Guirlanden eine flott gemalle

Aufschrift: „Ausstellung".

Das war das Werl und annoch das Geheimniß von Mizzi?

Bruder, dem Studenten, der sich an den Fragen der Neugierde weidlich

ergötzte und die Erklärung wieder und wieder verschob.

Man war nach einer gesegneten Mahlzeit bei weinsrohcr Siest»

angelangt. Das Gefpräch drehte sich um die Heldin des Tages. Mit

instinctiver Dankbarkeit verwandle« die Eingeladenen heule ibr zärtlich-

stes Interesse auf die gefeierte Veranlassen« solch' behaglicher Atzung.

Mizzi war ein hübsches, brünettes Mädchen mit ausdruckevollen

Augen und energischen Zügen, gehoben durch die geschmackvolle Tracht

ihres vollen, dunkeln Haares, kaum mitlelgroß, fchlanlhüflig und lebhaft.

Eben trat sie wieder in das Zimmer, da sie sich's nicht nehmen

ließ, bei der Bedienung der Gäste mitzuhelfen. Der Onlel Commerzien

rath räusperte sich vernehmlich und begann zu reden:

„Kinder, ich kann trotz des Verbotes jetzt, nachdem wir iuitiurn

üljßlitati» haben, nicht umhin, eine ganz kleine Anfprache zu halten.

Ich bin unier Euch fozufagen der Vertreter des Praktischen. Vir

Kaufleute sind von Stand aus unabhängig von Rücksichten, Bor-

urtheilen ic. Als aller Praktiker nun möchte ich heute an ihrem zwanzigsten

Geburtsfest meiner lieben kleinen Großnichte feierlich und öffentlich

meine Bewunderung und Anerkennung aussprechen sür die energljcbe

Weise, mit der sie in's Leben hinausgetreten ist und als Tochter ein«

wohlbestallten Beamten, frei von allem Zwang, ihr Können und ihre

Kraft dazu verwendet hat, "um sich pekuniär von ihren Eltern et!«,?

unabhängig zu machen, sich ihr Taschengeld felbst zu verdienen. Wa-

ich besonders beton«: frei von allem Zwang. Sie braucht es nicht. 3ie

kann, wenn sie will, zu Haus das schönste Leben haben, wie aridere

auch. Und trotzdem verläßt sie früh Morgens das warme Nest, geln

vier Mal am Tag bei allem Netter einen weiten Weg — zumal jetzt,

wo ihr so weit herausgezogen seid, bringt sich um die behagliche Ruh«

ihres Mittags und kommt Abends müde und abgearbeitet nach Haus —

— alles aus freien Stücken. Dies ist es, was wir vor Allem bewun

dern und loben. Es ehrt ihren Fleiß und ihren Muth und ihren Ver

stand. — Zum heuligen Tag wünschen wir ihr, daß die drei Eigen-

schasten so weiter blühen mögen wie bisher und daß sie ihr zum Lohn

schließlich zu einem Mann verhelfen mögen, der ebenso gut versteht,

was er an ihr hat, wie wir heute. Darauf trinken wir!"

Die Gläfer klangen hell zufammen.

Dazwifchen hörte man Mizzi's Stimme: „Aber Ontel, Du bringst

mich mit Deinem Lob ja ganz in Verlegenheit."

„Papperlapapp. Was wahr ist, muß man sagen, und wo« man

ist, muß man auch zeigen. Nur so kommt man vorwärts."

Nachdem man sich allerseits zugetrunken hatte, commandirte Mizzi'»

Bruder: „Jetzt zur Ausstellung, wenn ich bitten darf," ging voraus und

lüftete die Portidre unter den Guirlanden.

Ein allgemeiner Ruf der Anerkennung lohnte seinen hübschen

Einfall, als man in das kleine Nebenzimmer trat und seine Erklärung

vernahm: „Was die Herrschaften hier sehen, hat sich unsere Mizzi durch

ihre Thciligteit im Verlauf von drei Jahren verdient."

Mizzi protcstirte zwar ein wenig, daß der liebenswürdige Bruder

so ungenirt ihre Habe, Altes und Neues, sogar manches abgelegte Stück,

ausgebreitet hatte. Aber man war am Ende doch unter Verwandten

und das staunende Lob der dankbaren Runde ließ sie nicht unberühn

Da lagen, auf das Geschmackvollste arrangirt: ein ausnehmen!

schönes Hauskleid von glulhrother Farbe und aparter Machart, ein

lichtgrüner Abendmantel mit Pelz verbrämt, seidene Nlousen von allen

Farben, feine Stiefelchen und Schuhe aller Arten, verfchiedene hüte mit

«heueren Federn, goldene und silberne Ketten zu mancherlei Gebrauch

und vieles Andere.

Herr Robbing erläuterte, daß Mizzi alles Nöthige fehl wohl aui

feiner Casse bekäme; nur zu solchem Luxus, zur Befriedigung ihrel

anfpruchsvollen Geschmackes würde es nicht reichen. Seine Tochter w

für reiche Auswahl und tadellose Ausführung in jeglicher Kleidung und

wolle obendrein nur echte und solide Stoffe.

Auch aus dieser Eigenschaft nahmen die Gäste Anlaß. Miz;-

tüchtig zu loben.
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„Ich wollte nur, ich Hütte schon wieder Stellung," sagte das Mädchen

plötzlich unvermittelt. „Jetzt suche ich bald zwei Monate und lann

nicht unterkommen."

„Sag' nur, warum bist Du von der Bunt weggegangen?" rief

der Eommerzienralh. „Eines unserer eisten Institute, und Du hast mit

Deinen Empfehlungen dort so warm gesessen."

„Die Empfehlungen fehlen eben jetzt," meinte Herr Robbing. „Aber

dort bleiben neben dem Buchhalter, das tonnte sie nicht, wenn sie auf

sich etwas hielt. Das hast Du selbst zugegeben, Ontel. Sie kann

warten. Sie braucht es nicht."

„Natürlich, das kann sie. Das ist ja das Schone," wiederholte

der Ontel aus's Neue, „daß sie Alles thut, ohne dah sie es nöthig hat."

Alle stimmten lebhaft bei.

Man kehrte in das Speisezimmer zurück. —

Eh' man dieses Thema endlich verlieh und nochmals zum Schluß,

als sich die Gäste verabschiedeten, wünschte man Mizzi von Herzen, daß

sie bald wieder eine recht gute und ganz entsprechend« Stellung finden

möchte.

Sie dankte mit leuchtenden Augen, die fugten: „Habt leine Sorge;

ich will mich fchon umthun."

Bei aller Energie war Mizzi Robbing doch Weib genug, daß die

aufgewandte Mühe am Ende nur Kleinigkeiten bezweckte, ihr Fleiß und

ihr Sparen lindlichem Eifer zur Erlangung von Spielzeug glich. Sie

hatte einen erlesenen Geschmack, sich zu kleiden, und diesen zu besrie-

digen war der Hauptbeweggrund , daß sie sich selbst an ihrer Freiheit

Abbruch «hat.

Vei ihren Anschaffungen ging sie sörmlich planmäßig vor. Sie

hatte ein bestimmtes Costüm nach allen Einzelheiten im Sinn und

ruhte nicht eher, als bis alles Zusammenstimmende ihr eigen war.

Zur Vollendung ihrer Abendtoilette für Concerle und Theater,

die sie während der „Saison" nicht selten besuchte, fehlte ihr einzig noch

ein schönes Spitzentuch. Fünfzig Marl brachte sie dafür in Anschlag;

das war gerade ein Monatssalair; denn mehr konnte sie ohne Special-

tenntnisje und bei der bequem gehaltenen Arbeitszeit, wie sie es

wünschte, nicht verlangen.

In da« Trachten nach einem solchen Tuch fiel jäh diese unfrei

willige Muße.

Die Saison nahte bereits mehr und mehr. Eigenwillig und ehr

geizig wie Mizzi war, halte sie nichts mehr geärgert, als wenn sie auf

da« letzte Stück und die Vollendung des Ganzen aus eigenen Mitteln

hätte verzichten müssen.

Tag für Tag durchsuchte sie mit wachsender Ungeduld die

Zeitungen. Einige Versuche hatten in letzter Zeit wieder sehlgcschlagen.

Die Einen stellten zu hohe Anforderungen, bei den Anderen war die

Arbeitszeit zu streng.

Da emes Morgens traf wieder ein graues Couuert an sie ein und

bald darauf rannte Mizzi aus dem Haus, ohne daß sie der Mutter auf

mehrfaches Fragen verrieth, wohin sie ginge.

Mit der Straßenbahn fuhr sie m das Centrum der Stadt und

trat bald darauf in einen der Banlpaläste, die dort hinter prunkendem

Sculpturenziemlh, hohen, hellen Scheiben und schwarzen, schnörkeligen

Gittern ihre Millionen durcheinander treiben.

Nach Anweisung des Portiers kam sie in den Vorplatz zu dem

Zimmer des Direktors. Der Raum war — wie alle — von reicher,

vornehmer Gediegenheit mit grüngepolfteilen Eichenholzbänten.

Sie fand bereits eine Wartende vor.

Indem sie sich mit einer — gegen ihre sonstige Art — nicht ganz

ungekünstelten eleganten Gelassenheit auf die Polster niederließ, musterte

sie die Andere mit forschenden Älicken.

Offenbar war es eine Concurrentin. Scheu und bescheiden stand sie

nächst der Eingangslhüre und hielt ein Couvert in der Hand, vermulh-

lich ihre Zeugnisse. Recht armselig war sie: ein einfaches, gar nicht

neues fchwarzes Kleidel, ein weißer Strohhut mit einem blauen Band

und zeitragene Handfchuhe, das war ihre Toilette. Ihre Figur ließ sich

bei dem Schnitt ihres Kleides gar nicht beuriheilen. Das Gesicht war

weder schön noch häßlich; nur die Augen halten etwas Eigenes, so

etwa« rührend Reises, wie es das Leiden giebt. Und reiches blondes

haar hatte sie: das war ihr schönster Schmuck.

Mizzi constalirte mit Befriedigung, daß sie sich vor dieser Eoncul-

renlin nicht sürchie.

Bald »hat sich die Thüre zum Salon des Directors auf. Ein

Mädchen kam heraus mit traurigem Gesicht. Hinter ihr spähte der

Director in den Vorplatz. Er wandte sich Mizzi zu, die ihm etwas

näher war, und lud sie ein mit einem kurzen „Bitte", dem ein sehr

artiges Vompliment folgte, als sie sich mit ihrer eleganten Gestalt

erhob und seiner Einladung folgte,

Kaum ein Äugenblick war es gewefen, daß Mizzi mit einem

rafchen Blick auf die Andere zögerte. Tiefe that unwillkürlich einen

Schritt vorwärts. Doch der nächste erstarb bereits in ihrer scheuen Be

scheidenheit. Der Direcior bemerkte gar nichts und hatte in der nächsten

Secunde die helle Eichenthüre hinter der Eintretenden geschlossen.

Die Andere stand wieder allein. Ein angstvoller Seufzer ent

rang sich ihrer Brust. Unverständliches Gemurmel zweier Stimmen

war drinnen vernehmbar — so still war's.

Der Director nahm Mizzl's Offerte aus einem Stoß von vielleicht

dreißig anderen, fragte sie allerlei, strich sich den langen Bart und sah

vor sich hin, als dächte er über ihre Austünfte nach.

Als sie die Empfehlungen erwähnte, die sie an ihre vorige

Stelle gebracht hatten, leuchtete es auf in feinem Geficht, und von da

an schien er vollends Alles, was sie vorbrachte, nur von der besten Seite

zu nehmen. Sogar ihre etwas außergewöhnlichen Ansprüche in Bezug

auf Freizeit brachten ihn nicht aus feiner guten Laune.

Zwar ohne bestimmte Zusage, aber doch mit guten Hoffnungen,

die sie dem zuvorkommenden Benehmen des Directors entnahm, ward

sie entlassen. Er drückte ihr die Hand und verneigte sich an der Thüre

— nicht anders, als ob er nur einen Besuch empjangen hätte.

Der draußen Wartenden wollte es bei diefem Anblick fast leichter

werden. Das konnte wohl keine Bewerberin fein.

Der Director forderte jetzt sie auf, näher zu tommen und sah ihr

mit kritischen Blicken entgegen. Mit leichtem Neigen des Kopfes er

widerte er ihren Gruß.

Ebenso wie die Andere hörte er sie an. Als Empfehlungen reichte

sie ihm ihre Zeugnisse im Original.

Er sah sie mit halber Ausmerlsamleit durch. Das ermuthigende

Aufleuchten in seinem Gesicht aber blieb aus.

„Sie haben sehr gute Zeugnisse, wie ich schon sah. Sie haben

Buchhaltung gelernt. Aber fünfzig Marl geben wir nur. Sie hatten

bisher siebzig."

„Wenn es wenigstens sechzig sein könnten," wagte sie zu bitten,

„Na ja, das würde am Ende keine Rolle spielen." Er nagte an

seinem Bart. „Freilich brauchen wir eben bloß eine Eomptoiristin,"

„Wenn es nicht anders sein könnte, ich würde am Ende auch mit

fünfzig zufrieden sein." sprach sie mit bebender Stimme. „Meine Mutter

und vier Geschwister . . ."

Der Director richtete sich rasch auf, legte die flache Hand schwer

auf feinen Schreibtifch und erhob sich.

„Wir wollen sehen," fprach er mit geschäftsmäßiger Kürze. „Ich

werde Sie eventuell wieder benachrichtigen lassen,"

Mit einem knappen Gruß entließ er sie. —

Drei Tage später war Mizzi angenommen. Die Andere hörte

nichts mehr davon.

Mizzi hatte ihren Herzenswunsch gestillt. Concerte und Theater

begannen bereits. Als sie wieder in Stellung war, da erst ließ sie sich

von ihrem Vater das Geld vorstrecken und erwarb ein gar hübsches

und feines Spitzentuch — höchst discrete Blumenmusterung, weiß mit

leichter Tönung in's Strohgelbe. Es kostete sogar sechzig Marl, Aber

den Ueberschuh hatte sie noch als Spargeld in Händen.

Als sie am eisten Abend, zum Theater gekleidet, vor den hohen

Pfeilerfpicgel trat, tonnte sie sich volle Zufriedenheil mit ihrem Aeuheren

selbst nicht versagen, und die Ihrigen waren eins in dem Urtheil, daß sie

ihrem Fleiß und Gefchmack wieder «in« ganz ausnehmende Erscheinung

verdanke.

Das dunkle Haar unterlegte das duftige Filigran der hellen Spitzen

und quoll in »elligen Flechten über die Stirne darunter hervor. Und

zu dem lichtgiünen Abendmantel wie zu ihrem rothüberhauchten dunkeln

Teint bildete das weiche Weiß des Tuches den anmuthigsten Eontrast.

Die Brust voll stolzer, glückseliger Zufriedenheit verließ Mizzi

das Haus.

Als sie in den unfreundlichen Herbstabend hinaustrat, verfant der

Tag foeben frühzeitig in Nebel. Ein rauher Wind blies durch die

geraden, noch fehl lückenhaft bebauten Straßen,

Sie befann sich «inen Augenblick und sah nach der Uhr. Da sie

gewahrte, daß sie in der Aufregung reichlich zu früh daran war, beschloß

sie, zu Fuß zu gehen, und begann, das Stadtviertel fchräg nach dem

Innern der Stadt zu durchqueren.

Allenthalben standen dort draußen, wo einer der fafhionabelsten

Ntadttheile im Entstehen begriffen war, zwischen den reichen, hohen

Häusern noch die armseligen Hütten der Vergangenheit voll Schmutz

und Elend.

Die verschiedenartigen Gewerbe hatten sich dahin zurückgezogen,

well sie mancherlei Ungelegenheiten für anspruchsvolle Leute anhaften

haben und »ndererfeits auch die «heueren Miethen in den Neubauten

fcheuten. Sie hielten sich durchwegs in den Höfen. Vornherautz nach

den Straßen fristeten kümmerliche Krämerlädchen da und dort ihr Dasein

auf Kündigung. Die fpärliche Oellampe beleuchtete den bunten, arm-

feligen Kram: — den Zuckelhut neben Holzpantoffeln, verstaubte Kaffee

bohnen neben Kienholzbündeln, Da war noch Alles wie vor dreißig

Jahren, als stille Feldwege kreuz und quer die lose über das grasige

Land zerstreuten Heimstätten verbanden.

Plötzlich vernahm Mizzi vor sich am Weg lautes Schimpfen und

Streiten. Leute von der Straße liefen herzu, zu fehen, was es gäbe.

Augenblicklich gedachte sie weit im Bogen auszuweichen. Als sie

aber bemeitte, daß die Sache sich abseits vom Wege abspielte, blieb sie

auf dem Fußsteig und lauschte im Weileigehen zur Seite.

In dem fchmutzigen Hof eines alten, einstöckigen Hauses lamen-

tilte eine Frau mit einem Polizisten, Ein paar ärmliche Möbelstücke

standen umher. Ein ruhiger, ungeschlachter Kohlenhändler, dem das

Anwesen zu gehören schien, mischte sich darein und erklärte: Er bestehe
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auf seinem Recht. Die Leute müßten hinaus, nachdem sie ihm drei

Monat« Zm» schuldig seien, die Wohnung bereits weiter vermielhel sei

und diesen Abend noch bezogen weide.

Mehl hörle Mizzi »ich!. Nie war am Zaun vorbei. An dem

niederen Erdgeschoß waren die Fensterchen erleuchlet. Sie verhielt ihren

Schritt und blickt« in's Innere einer ärmlichen Behausung.

Ein paar handfeste Kerle trugen eben einen Kasten weg. Auf

einem alten, zerschlissenen Canapee sah, umdrängt von vier »«inenden

Geschwistern ein Mädchen — schwarz gekleidet, mit reichem blondem Haar,

einem weißen Strohhut mil blauem Band darüber, — — ausgelöst in

herzbrechende Thränen.

Mizzi erlanme sofort „die Andere" vom Vorzimmer des Baul-

directors. Dann war sie am Haus vorüber.

Etwas wie eine Gewissensfrage regle sich in ihr. War sie damals

nicht mit Unrecht zuerst eingetreten? — Aber rasch antwortete sie sich,

daß sie nichts dafür tonne. Es war Zufall. Die Andere hätte bloß

vorzutreten brauchen. — Und fönst — — hatte sie sich — nichts

vorzuwerfen.

Vor einer nebelfeuchten Nöe zog sie das weiße Tuch enger um

das Kinn und ging schneller — dem warmen, strahlenden Tempel der

Dichlerträume entgegen.

^ «—

Aus der Hauptstadt.

Politische Tagebuchbliitter.

Ofsiciös ist beklagt worden, daß Graf Nülow leider zu fehr be

schäftigt sei und zu wenig Zeit habe, um sich gleich anderen Sterblichen

auch einmal das Vergnügen eines Theaterbesuches leisten zu können.

Herr v. Pofchinger erzählt nun aber in einer Hamburger Plauderei:

„Hamburg besitzt eine reizende Umgebung. Wie bekannt, lebt der Reichs

kanzler Graf Bülow jedes Jahr mehrere Wochen auf der von einem

herrlichen Park umgebenen Villa des mit ihm verwandten Geheimen

Legationsrathes Rücker-Ienifch bei Flottbeck an der Elbe. Veim Befuche

des Parkes kam der vierte deutsche Kanzler zwei Mal an mir vorüber,

und zwar in Begleitung seiner Gemahlin und eines Diplomaten. Mit

Wichtigkeit «zählte er der Gräfin, so daß ich, sechs Schritte weil ent

fernt, es hören konnte, von dem Repertoire des Deutschen Schauspiel

hauses in Hamburg und von den Slücken, die er sich dort ange

sehen. Er war des Lobes voll, und dies hat mich mit feiner trompeten-

arligen Stimme etwas ausgesöhnt,"

Daß die Halbamtlichen trotz allem Redactionswechsel in der Nord

deutschen Allgemeinen Zeitung doch immer noch nicht bei der Wahrheit

bleiben können und sogar den Theaterfreund Nülow in einen Ab

stinenzler verwandeln wollen!

Andrew Carnegie, der Vegründer meherer Universitäten, Biblio

theken, Lesehallen und anderer Bildungsinstitule, der berühmle Wohl-

thäter und Menschenfreund, hat seiner Philantropie neuerdings die Krone

aufgefetzt. Er ermulhigle nämlich in längerer Rede den deulfchen Knifer

dazu, die Vereinigten Staaten von Europa in Form einer politischen

und industriellen Union zu schaffen. Wilhelm II , fo prophezei!« er,

lönnle eines Tages eine große Rolle spielen als der Erlöser Europas

vor der Kiiegsfurcht ; er könnte die übrigen Herrscher Europas dahin

beeinflussen, einen neuen Schritt zur Sicherung des Friedens zu unler-

nehmen.

Carnegie überträgt dem deutschen Kaiser diese Aufgabe, weil er

selbst außer Stande fei, zu helfen. Der Milliardär spielt etwas unge-

fchickt den höflichen und bescheidenen Mann. Er ist Souverän unler

Souveränen, weiß das sehr genau und hat die Bestätigung dieser An

sicht in der Thalfllche gefunden, daß das W, T. B. und die Norddeutsche

Allgemeine Zeilung feine Darlegungen unverzüglich an hervorragender

Blelle veröffenllichien. Wenn Carnegie trotzdem unserem Kaiser die so

dankbare Erlüser-Thätigleit zuschanzl und sich mit dem Ruhm des in-

lellectuellen Urhebers begnügt, dann hat er unzweifelhaft fehr gute

Gründe dasür. Carnegie I., dieser Menschenfreund «n ^ro», befürchtet

offenbar, als europäischer Reform- und Friedens -Obertaifer mit den

Schatten feiner Vergangenheit kämpfen zu müssen.

Derselbe Mann, der die Schrecken des Krieges, Mord und Todlschlag

so ergreisend zu schildern weiß, der für die ausgebeutete Menfchheil er

glüht und zwar lein fonnlägliches Topfhuhn, aber doch ein Lefebuch für

jeden Armen stiftet, dieser Wann hat vor kaum zehn Jahren auf feine

streitenden Arbeiter die Pinlerton-Nanden losgelassen, Reuolverfchützen im

Privlllfolde, die mit den Ausständigen auch den Ausstand niederknallten.

Der Schöpfer der europäischen Union, der jetzt zum Verzweiflungstanrpfe

gegen Amerikas Vordringen aufruft, hat für feinen Theil Alles gethan,

um Amerikas wirlhschaflliche Ueberlegenheit zu fchaffen. Es ist erfreulich,

daß er im gesättigten Aller die Fehler feiner erwelbsgierigen Jugend

erkennt. Sein Gehaben erinnert aver doch einigermaßen »n Larochefou-

cauld's sinnige Maxime von den Greifen, die den jungen Leuten gute

Lehren geben, weil sie ihnen keine bösen Beispiele mehr geben tonnen

Sarah Bernhardt ist sofort nach ihrer Ankunft aus Kopenhagen

einer Einladung des Berliner Presseclubs gefolgt, der diesen Namen de»

Umstand« verdankt, daß auf seinen Veranstaltungen Angehörige aller

Verufszweige, nur leine Mitglieder der Presse zu finden sind, I^K rein«

6«8 8«»t,«z ging den Leidensweg und duldete mtt frommem Märlyrn-

lächeln einen frankfuilisch-franzöüschen Toast Ludwig Fulda's aus die

«ra,nä« trkzonsäisnu« und die l'smm« 8Upeii«nr», lu«il sie der festen

Zuversicht war, durch das Presseclub-Nantell mil der Berliner Kritik in

Fühlung zu kommen. Sarah unterzieht sich bei ihren Jahren »nl» ihren

Lebensanschauungen keiner nutzlosen Strapaze. Sie lilt den kalten M«h-

rücten, die wahnsinnige Hitze im Saale und den Geslanl des Magnesiuni-

lichlcs, das ihren photographischen Eintritt in die Woche bejchlen, wie sie

Fulda's Geistreichthum gelitten halte. Nachher, so meinle die Dame,

würde sie Cercle hallen und die Größlen unter den großen Berliner

Recensenten kennen lernen. Richtig drängle sich eine fanatifch begeisterte

Menge um sie: sprühend witzige Band-Agenten mit ihren interessanten

Damen, fecefsionistifche Seifenfabntanten, geniale Spediteure und Bezirls-

uorsteher, die sehr häusig die Theaterzeilel an den Anschlagsäulen lesen.

Ihnen allen lächelte die illustre Dulderin freundlich zu, für jeden hall« sie

einen Fünfzehnmarl-Augenauffchlag und eine graziöfe Bewegung lxs

großmütlerliche» Haupte«, das zwar lein Freibillet, ab«r einen Verzicht

auf Elsaß-Lothringen versprach. Und die Band Agenten, die Teifen-

fabiitanlen, die Spediteure und Nezirtsvorsleher Ichwammen in Gratis-

Entzücken.

Fräulein Bernhardt aber räufle sich am nächsten Morgen unmittel

bar vor der frischen Färbung das goldblonde Haar. I^'irapör»,trie« des

»ttituäe« «t clu t«,m-t»,ill hat niemals großen Aufwand schmählicher und

unfruchtbarer verthan. ptin; vogelfrei.

Dramatische Aufführungen.

Rausch. Tragikomödie in 4 Acten (8Scenen)von August Strindberg.

Deutsch von Emil Schering. (Kleines Theater. Schall und Rauch.!

Das Kleine Theater follle den Untertilel „Schall und Rauch" ganz

fallen lassen. Er Paßte, als es noch eine Heimstätte für das Ueberbrettl-

thum war. Dieses aber ha! ausgeiungen. Weßhalb also noch sein

Titel? Er gemahnt an Vergangenes und besser, wenn man nicht daran

gemahnt wird. Das Kleine Theater hat es jetzt j» auch nicht mehr

nölhig, durch literarische Circusfpäße zu reizen, es verfügt augenblicklich

über Schaufpieler, die jeder ersten Bühne zur Zierde gereichen tonnten

und über ein Zusammenfpiel, das nahezu mustergültig ist. Es hat durch

die Aufführung von Strindberg's Tragikomödie gezeigt, daß es vor

fchwierigen Aufgaben nicht zurückzufchrecken braucht und getrost in den

Wetltampf mit den ersten Bühnen erfolgreich einlreten kann. Außer

dem Deutschen Theater weiß ich leine Bühne, die im Stande gewesen

wäre, Rausch so aufzuführen, wie es hier der Fall war. Es gehören

dazu Schauspieler, die edel und dabei doch natürlich sprechen lönnen und

die über ein erheblich Maß von Feingefühl verfügen. Eine einzige Un-

gefchicklichleit, eine einzige falsche oder absichtliche Betonung, eine einzige

übertriebene oder verkehrte Geste, und das Stück ist unrettbar verloren,

wirkt dann als Parodie. Es steht auf der äußersten Kanle des dar

stellerisch Möglichen. Die Schauspieler befinden sich wie »uf einem

Gral. Rechts und links gähnen die Abgründe der Lächerlichkeil. Wenn

an einer vom Dichler ernst gemeinten Stelle nur ein einziges Mal ge

lacht wird, dann wiid fortwährend gelacht. Die Beweise dafür sind oft

schon gegeben worden. Und daß die Aufführung ohne jegliche Entgleisung

stattfand, die Dichtung, trotz grober technischer Unbeholfenheiten in keinem

Auge. »blick den Eindruck des Erhabenen verlor, stellt dem Können der

Darsteller und der Spielleitung ein glänzendes Zeugniß aus.

In dem Beleuchte,» seelischer Zustände zeigt sich Strindberg als ein

Dichter von Gottes Gnaden, Es sind Scenen in Rausch, di« wie in

Poesie getaucht anmuthen. Dabei ist die Sprache bei allem rhetorischen

Schwung von einer bewunderungswürdigen Kraft und Teutlichleit des

Ausdrucks. Leider ab« hat das Stück auch eine Handlung. Und diese

wirll schädigend auf das Ganze. Sie ist äußerlich, geschmacklos aui

llllsfe Sensation zugestutzt und kindlich unbeholfen aufgebaut. Sie sn

hier nur turz gestreift. Der dramatische Dichler Maurice hat eine

Geliebte, der er des Kindes wegen, das diesem Nerhältniß enlfprang, du

Ehe versprach. Er ist gut und edel, will sein Wort halten, aber erfi

den Erfolg seines Stückes abwarien. Dieses wird aufgeführt und mach!

ihn über Nach! zu einem berühmten Manne, In derselben Nacht olxr

wird er durch Henriette, die Geliebte seines besten Freundcs, eines Ma!e>e,
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zum Treubruch verleilet. In derselben Nacht stirbt auch sein Kind.

Es trifft ihn der Verdacht, es ermordet zu haben. Er wird verhaftet,

aber wieder freigelassen, als sich herausstellt, daß das Kind doch eines

natürlichen Todes gestorben ist. Die Liebe der Neiden verwandelt sich

in Haß. Sie wollen sich trennen, fühlen sich aber durch die gemeinsame

Schuld wie aneinander gekettet. Erst als aller Verdacht von dem

Manne sortgenommen, beide dem Wahnsinn nahe gebracht sind, geht

sie von ihm. Er fucht Tröstung in der Religion und wird reuig in

die Arme seiner ihm verzeihenden ersten Geliebten zurückkehren.

Rausch ist ganz Psychologie. Das Seelenleben dieser zwei Menschen,

von denen der Eine, der Mann, symbolistisch das Gute, der Andere,

das Weib, symbolistisch das Böse vertreten sollen, wird uns mit

einer Anschaulichkeit, einer Schärfe und einer Klarheit vorgejührt,

die anstaunende Bewunderung herausfordert. Das Tiefinnerste dieser

Neiden offenbart sich uns. Zuerst sind es nur unklare Empfindungen,

die sie bewegen. Ein Ahnen, ein Dämmern, ein Wogen von Gedanken.

Nur allmählig »verden diese zu Vorstellungen. Es kommt wie eine

suggestive Macht über den Helden. Angst beklemmt ihn. Er fühlt sein

Schicksal nahen, er mochte ihm entrinnen, aber er kann nicht; er kämpft,

obgleich er weih, dah er unterliegt. Und sie weiß, daß sie siegen wird.

Sie umgarnt, umklammert, berauscht ihn, macht seinen Willen dem

ihren unterthänig, erfüllt ihn ganz mit dem »Hlden, heißen Sehnen, daß

sie selbst beherrscht. Sie verschmelzen sich ist Eins. Aber nicht lange

dauert diese Harmonie. Ein einziger Stoß vom Schicksal, und das ganze

Gebäude ihres Glücks stürzt zusammen. Sie verstehen sich plötzlich nicht

mehr. Wie sie sich vordem durch einander angezogen fühlten, fo fühlen

sie sich jetzt gegenseitig abgestoßen. Ihre Liebe wandelt sich in Haß,

nimmt immer mehr zu, raubt ihnen allen Halt; sie vermögen nicht

mehr klar zu solgern, ihre Gedanken überstürzen sich, sie geben sich nur

ganz ihren Empfindungen hm: unklaren, verworrenen; das Psycholo

gische steigert sich bis zum Pathologischen.

Das Stück hat neben einer Ueberfülle von Schönem auch viel

Verwirrendes. Die Charaktere sind mit einer wunderbaren Plastik ge

zeichnet, aber weil die Beweggründe ihres Handelns unwahr sind, er

scheinen sie es selbst. Und das Alles verschuldet die Handlung. Es ist

geradezu unfaßbar, daß ein Mann, der so tief empfindet wie Strindberg

und dab^i fo zart und doch kraftvoll das innerste, feelifche Leben zu

entbüllen versteht, so unbeholfen und brutal werden kann, wenn er

gezwungen ist, Aeuhcrliches, auf die Handlung sich Beziehendes vor

Augen zu führen. Durch diesen Zwiespalt von innerlich Wahrem und

äußerlich Verlogenem fühlt sich der Zuschauer bedrückt. Er folgt dem

Gange der Handlung wohl mit hohem Interesse, aber nur mit dem

Kopf und nicht mit dem Herzen. Aber trotz aller Mängel hebt sich das

Werl hoch über die conventtonelle Alllagswaare der meisten modernen

Nlück« empor, und die Dlreciion des Kleinen Theaters verdient Dank

dafür, daß sie uns vorgefühlt hat.

Daß die Darstellung nahezu mustergültig war, habe ich bereits

gesagt. Die beiden Vertreter oer Hauptrollen: Emanuel Reicher

als Maurice und Gertrud Eysoldt als Henriette boten Leistungen

großzügiger Kunst. Nesonders Reicher war ganz Natur. Unvergeßlich

bleibt Einem die Figur im Gedächtniß. Jeder Ton, jede Bewegung

war charakteristisch, und bei der Fülle feinster Details verwischte er nicht

in einem Augenblick die Grundlinien der ganzen Figur. Er schien die

Rolle mitzuleben. Auch Gertrud Eysoldt hatte sich tief in das Wesen

der Henriette versenkt. Das Schlangenhafte, Einschmeichelnde, Sinnliche,

latzenhaft Wilde, gelang iht ebenso gut wie die Ausbrüche der Eifersucht

und de« Hasses. Das Zusammenspiel der Beiden kann kaum überboten

werde». Neben diesen fiel Herr L ich o als Adolphe, der Freund des Maurice,

durch eine frappirend willende Natürlichkeitstreue ganz besonders auf. In

kleineren Rollen seien noch Herr Wnßmann als Arbeiter und Frl. Hus

als Ieanne genannt. DerAbb« desHerrn Vallentin hatte wenig Rückgrat.

Die Zeichnung war verschwommen, vor Allen im Ton zu jung gehalten,

Aehnliches gilt auch sür die Madame Cathirine der Frau Zachow-Vallentin,

Aber keiner der Darsteller wirkte störend; auch die Vertreter der kleinsten

Rollen halfen die Stimmung des Ganzen heben und fördern.

Hoffentlich schreitet das Kleine Theater erfolgreich auf der neuen

Vcchn weiter, I. M. lepanto,

-5

Uvette. Tchaufplel in vier Acten nach Maupassant's gleichnamiger

Novelle von O. Nerton.

Herr Nerton, der uns in seiner Zaza bereits ein herzlich unglaub

würdiges und sentimentales, dabei doch gewisse Zuschauerlreis« eroberndes

Theaterstück geliefert hat, ist diesmal dem armen Guy de Maupassant

zu Leibe gegangen. Leider nahm er ihm gleich das Neste fort, Anette,

dies Kronjuwel der modernen Novellistit, ist in einen ordinären Coulissen-

schmuck verwandelt worden. Man kennt die rührende Historie des jungen

Mädchens, das ahnungslos im Sumpfe blüht, Nichts von dem horizontalen

Neruse und dem falschen Marquisenihum ihrer Mutter weiß und über

dem dennoch, bei aller Unschuld und Nmvetät, schon der Anhauch der

Sünde liegt. Es ireibt und reißt auch sie, Abcr der Mann, dem sie

sich in die Arme weife» will, soll sie heiralyeu. Das fordert sie als

etwas Selbstverständliches, Der Lebeherr glaubt sich verpflichte!, die

Dame feines Herzens sehr gründlich aufzuklären. Frauen Neiner Her

kunft, so sagte ^r ihr, liebt man zwar, heirathet sie aber nicht. Ivette

verlielt alle Sicherheit und alles Vertrauen. Sie ertappt die Mutter

auf einem unzweideutigen Abenteueichen. Da fleht sie die Talmimarquise

an, dies Lasterleben aufzugeben, mit ihr zu fliehen, weit, weit fort, in

die Reinheit. Madame hat »ls Antwort in der Hauptsache nul ein

hühnisches Lachen. Jetzt kommt schwarze Verzweiflung über das Mäd

chen. Doch die Dosis Chloroform, die Anette zu sich nimmt, reicht nicht

aus. So erwacht sie aus dem Todesschlafe. Mit der Mutter und dem

Arzt« harrt der Geliebte an ihrem Krankenlager. Die unbändige Lust

zum Leben, die Empfindung, daß sie jung und schön sei und ein Recht

auf Glück habe wie jede Andere, trotz alledem, erwacht in Avette. „Du

wirst mich doch recht lieb haben?" flüstert sie dem Anbeter verheißend zu ...

Aus der duftigen und feltsam ergreifenden Novelle hat Nerton ein

Stück recht nach der Kunst gemacht. Erstens heirathet der reuige Ser-

vigny die kleine Anette, Das ist zwar, wie Maupassant die Dinge er

klärt, unmöglich; bei Nerton dagegen mag's Passiren. Er steuert durch

die Felsriffe des Lasters von vorn herein auf die kirchliche Trauung zu.

Zweitens putzt er die unechte Marquise prächtig auf. Sie wird halb und

halb Emilia Galotti. Diese Dame hält eine Rede gegen die schlechten

Männer nnd die Verführer ihrer Jugend, die sich gewaschen hat. Hei,

wie das donnert und kracht und einschlägt! Der Theaterdonner, dessen

jedes rechtschaffene Stück bedarf. Drittens malt der Bearbeiter mit

unendlichem, schwitzendem Fleiße aus, was Maupassant in genialer

Leichtigkeit hinzupinseln verstand. Die schlimme Umwelt, in der Inettchen

aufwuchs. Dlejc nachgemachte Aristokratie, dies wüstbacchantische Treiben,

das Aoettens ziirlliche, weihe Gestalt doppelt zärtlich und weih er

scheinen läßt, wirkt bei Nerton famos. So hat er all« Ingredienzien

zusammengeschüttet, darnach es einem Theaterpublicum gelüstet, und

ihm den ersehnten Trank gebraut, Dah die Dichtung Maupassant's

dabei zerstört, flach und öde und gedankenlos geworden ist; daß ihre

rührende Wahrhaftigkeit zur aufgeschmintten Lüge entartet ist, das hat

den Bearbeiter nicht zu kümmern. Man muß die Eiel zerschlagen, wenn

man Eierkuchen haben will.

Hlotizen.

In dem soeben erschienenen 4. Hefte der vom Großen General-

stabe (Kriegsgeschichtliche Abtheilung II) herausgegebenen „Ullund-

lichen Neitläge und Forschungen zur Geschichte des preußi

schen Heeres"' (bei E. 2. Mittler K Sohn, Berlin) wird die Darstellung

der Kliegseleignisse vom Jahre 1756 aus der Feder des Prinzen

Ferdinand von Vraunschweig veröffentlicht und beurtheilt. Sie enthält

viel Neachtenswerlhes und Intimes über den inneren Zusammenhang

der Ereignisse, über Personen, Ansichten und Stimmungen jener Kriegs

zeit und ist unter Benutzung umfangreichen handschriftlichen Materials

verfaßt, das der Prinz mit großer Sorgfalt gesammelt hatte, zudem

unmittelbar nach Ablauf des Jahres, oem die Schilderung gilt.

Tpemann's „Kunstkalender für 1903" (W. Npemann.

Stuttgart) ist ein eigenartiges Unternehmen, das die Sympathie der

Kunstfreunde vollauf verdient. Es blingt für jeden Tag des Jahres

die Wiedergabe einer hervorragenden Schöpfung aller oder neuer Kunst,

der es mit verständigen, erläuternden Worten das Interesse des naiven

Beschauers zu erobern sucht. Bei gediegener Ausstattung lostet das

Werl, thatsächlich ein Schmuck für jedes Arbeits- und Wohnzimmer,

nur 2 Mark.

Eotta'sche Handbibliothek (Hauptwerke der deutschen und

llu«landisch«n schönen Literatur in billigen Einzelausgaben. Nummer

1— 10. Stuttgart und Berlin, Verlag der I. G. Eotta'schen Buch

handlung Nachfolger G. m, b. H ) verdient, nach den vorliegenden Proben

zu urtheilen, lebhafte Förderung feitens aller Literaturfreunde. Schon

in den eisten jetzt ausgegebenen vierzig Nummern wird eine Anzahl

von Literaturjchätzen bedeutend leichter zugänglich gemacht, als es bisher

der Fall war. So sind Grillparzer's Dramen, Erzählungen und Aus

gewählte Gedichte, wie seine Selbstbiographie fortan durch diefe Samm

lung in einzelnen Heften äußerst wohlfeil erhältlich. — Anastasius

Grün's herrliche Lenau-Niographie erscheint in dem neuen Unternehmen

zum ersten Mal als selbstständige Schrift, vermehrt durch einen Anhang

Briefe von und an Lenau, ausgewählt und erläutert von Johannes

Proelß. — Des Grafen Schuck vortreffliche Ueberfehung der Strophen

des Omar Chijam foll in der hier gebotenen billigen Ausgabe dem

genialsten und witzigsten Spruchdichter, den die orientalische Literatur

aufzuweisen hat, auch in Deutschland die gebührende Verbreitung ver

schaffen. Die Namen: Droste-Hülshoff, Goethe, Hauff, Heine, Hölderlin,

Homer, Lenau, Lessing, Rücken, Schiller, Schopenhauer. Uhland, welche

außerdem in der Sammlung vertreten sind, beweisen, daß die Verlags-

handlung bemüht war, den verschiedensten Ansprüchen Rechnung zu

tragen. Große Schrift, scharfer Druck, holzfreies Papier und gute

Heilung empfehlen die Eotta'sche Handbibliothek, von welcher eine An

zahl Bände auch gebunden zu haben ist, schon äußerlich.
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Mmmenschrift an der Wand

Seit Graf Bülow das Reichskanzleramt verwallet, also

seit vollen zwei Jahren märchenhafter Stetigkeit, herrscht in

Regierungskieisen ein freier und gebildeter Ton. Man merkt

das zunächst, und merkt es allerdings ausschließlich an den

Citaten, die unsere Staatsmänner bei öffentlichen Reden an

wenden. Die Gepflogenheit des ersten Beamten hat sich auf

College« und Untergebene übertragen; jeder Regierungspräsi

dent, der etwas auf sich hält, ruft in Ermangelung eigenen

Geistes den Geist verstorbener Schriftsteller und sonstiger

Geistesheroen wach. Jetzt ist auch Graf Posadowsky der Ver

suchung erlegen. Mit^ gewaltigen Worten malte er die er

schütternden Folgen aus, die eine Ablehnung des Zolltarifs

unweigerlich nach sich ziehen würde. Er sprach von Scylla

und Charybdis, von gefährlichen Klippen, in deren Nähe sich

hinfort kein Schiff mehr wagen dürfe, und rief zuletzt die Er

innerung an jene grause Nacht wach, da dem König Belsazar

das spukhaft leuchtende Mene tekcl an weißer Wand

erschien.

Der Graf ist zweifellos unser tüchtigster und befähigtster,

daneben auch unser sympathischster Staatsmann. Nur in der

Sorge um sein Kind, das ihm besonders lieb ist, weil es auf

hat er sich zu einer Poesie Entfal«

fönst nicht seine Schwäche ist. Er

um Theaterwirkungen zu erzielen,

und kündet mit zitternder Stimme

drohendes Unheil, vernichtenden Gewittersturm, während er

doch das Donnerblech und die Blitzmaschine hinter den Cou-

liffen in guter Hand weiß. Den Daniel, den er aufruft und

an dem es uns angeblich fehlen foll, würde er bei einigem

Suchen in jeder Kreisblatt - Redaction finden. Nicht an

weißer Wand im Königshause steht es geschrieben, aber von

allen Dächern pfeifen es die Spatzen, daß der Zolltarif unter

Dach ist. Dank den aufopfernden Mühen der Ceutrumsleute,

der von Bayern, der vom Rhein, die den Zoll-Wahlkampf um

jeden Preis vermeiden müssen. Denn so stolz sie thuu — wenn

sie das Getreideproblem nicht vor'm Juni nächsten Jahres in die

Versenkung geschoben haben, kommen sie arg in's Gedränge.

Montabaur ist ein Fanal und Mainz auch eines. Der

katholische Landwirth hat andere Interessen als der katholische

Industrie-Arbeiter; gelingt es den Cavlänen nicht, diesen Riß

zu verkleistern, ehe er offenkundig klafft, dann ist auch der Riß

im Centrumsthurme kaum zu vermeiden. Die klugen Diplo-

so dünnen Beinchen steht,

tung hinreißen lassen, die

greift zu Theatermitteln,

malt düstere Perspectiven

muten aus dem Reich der Mitte verzeihen deßhalb der

Regierung sogar den unglaublichen Streich, daß sie mit ihrem

Zolltarif erst im Sommer 1902, statt schon im Frühling 1901

gekommen ist, was leicht zu ermöglichen gewesen wäre und

jede Obstruction der Linken zwecklos gemacht hätte. Dem

Centrum liegt indeß aus guten Gründen daran, daß das

Geschrei, will sagen der rhetorische Kampf um die Zoll

erhöhung sich nicht über zwei ganze Jahre,- fondern nur über

eines erstreckt. Von solch unangenehmen Dingen darf man

nicht zu viel Summs machen. Je kürzer das Verfahren,

desto besser.

Posadowsky's zürnende Worte der Anklage sind für den

harmlosen Zuschauer, nicht für den Partner berechnet; sein

Bild von der Flammenschiist an der Wand ist ein Vcxirbild.

Immerhin freut man sich des gewandten Spiels, wie man

sich des feinen Centrumskniffes freut, der mitten in der Hatz

dringender Geschäfte um zweier katholischer Feiertage Willen

vier Tage Pause machte. Nun soll noch Einer sagen, daß

wir es unanständig eilig haben und clilißentiaiu prästiren!

Uns liegt so blutwenig an dem Tarif, daß wir uns mitten

in der Arbeit längere Ruhepausen gestatten. Flammenschrift

an der Wand schreckt uns nicht. Denn, wie gesagt, wir

wissen, daß sie mit Phosphor und Colophonium aus den

Vorräthcn des Theatermagaziniers hergestellt wird.

Llllill»,!!,

Vom Wesen des Capitals und des Cupitalismus.

' Von Johannes Gaulle.

Das Capital ist ein wirtschaftlicher Factor, wenn man

will, eine Institution, die weit zurückreicht, deren Anfänge

man wohl an die Morgenröthe der Ciuilisation fetzen kann,

doch unterscheidet sich das moderne Capital sehr wesentlich

von feinen primitiven Abarten, dem Handels- und Wuchcr-

capital. Letztere sind (zwar Werthe, die sich selbst vcr-

werthen; indessen ist ihre Verwerthung nur auf Kosten anderer

Leute, durch eine mehr oder weniger durchsichtige Uebervor-

theilung möglich. Das moderne Capital tauscht dagegen

gleich große Werthe aus und erzeugt dabei neue Werlhc.

Diefe Weitherzeugung geht in der Zwischenzeit zwischen den



29« Ni>. 45.Vie Gegenwart.

einzelnen Tauschgeschäften vor sich. Bevor das Capital diese,

ihm gegenwärtig anhaftende Eigenschaft erlangen tonnte, be

durfte es vieler gewaltiger Umwälzungen im Wirtschafts

leben und vielfacher Umgestaltungen der Beziehungen zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, desgleichen zwischen Producent

und Consument.

Der Begriff Capital und Kapitalismus ist vielfach und

meistens in der widerspruchsvollsten Weise definirt worden.

Acltcrc Oetonomen erblicken in dem Capiml ein Werthobject,

das durch vorausgegangene, angefammclte oder angehäufte

Arbeit entstanden ist, gewissermaßen die Concentration ge

leisteter Arbeit, die jederzeit in neue Wcnhe mittels eines

wohlcroachtcn Wirthschaftsapparates ausgelöst werden lann.

Nach Bastiat besteht das Capital aus dreierlei Dingen:

aus Stoffen zur Verarbeitung, aus Werkzeugen und aus

Vorräthen, die während der Dauer jeder Arbeitsverrichtung

verbraucht werden. Diese »Definition berücksichtigt indessen

nur die äußeren Merkmale des Capitals, läßt uns aber über

seine Wesensart vollends im Unklaren. Nehmen wir an,

sämmtliche materiellen Borbedingungen seien erfüllt, fo tonnte

der Besitzer der Pruductiumiltel nicht damit beginnen, stände

ihm nicht die menschliche Arbeitskraft in irgend einer Form,

fei es als Sklaven- oder Lohnarbeit, zu jeder Zeit und in jeder

Höhe zur Beifügung. Der Latifundicnbesitzer im alten Rom,

der Feudalherr des Mittelalters verfügte über ein, im Ver-

hültniß der Sklaverei rcsp. der Eibuntcithünigtcit zu ihnen

stehendes Arbcitscontigent, das ihre Scholle ohne Anspruch

aus eine entsprechende Gegenleistung zu beackern hatte. Die

an die Scholle gebundene Arbeiterschaft reprüfentirie gewisser-

maßen einen Theil des primitiven Capitals, ähnlich wie heute

der Biehstand einen Theil des modernen agrarischen Capitals

darstellt. In dem Umstände, daß in jenen Zeiten die zur

Berwerthung des Grund und Bodens oder der Rohpro

dukte nochlvcndige menschliche Arbeitskraft dem Eigenthümer

als ein persönliches Aesitzthum gehörte, liegt der wesent

liche Unterschied zwischen dem primitiven und modernen

Capital. Rohmaterialien, Werkzeuge und Borräthe nehmen

überhaupt erst die Eigenschaften von Capital im modernen

Sinne an, das heißt von einem Sachgut, das ohne persönliche

Arbeitsleistung des Besitzers Einkommen verschafft, sobald die

>. Arbeit frei wird. Der Arbeiter muß erst m die Lage ver

setzt werden, seine Arbeitskraft auf oem Markte anzubieten

und fomit den Besitzern der Capiialgüter in Form von

Rohstoffen, Werkzeugen und Burrühe», oder in Form von

Geld, die Möglichkeit der Capitals- uud Arbeltsnutzung zu

gewähren.

Wir gelangen damit zum socialistischen Capitalbegriff,

der von Karl Marx (Das Capital. Kritik der politischen

Oeconomie) dahin fixirt worden ist: Capital im modernen

Sinne sind nur solche Güter, welche zur Berwerthung der

Waarc Arbeitskraft verwendet werden und es daher den, Be

sitzer ermöglichen, in Lohn den vollen Tauschmerlh der Waarc

Arbeitskraft zu zahlen und durch Benutzung der Gebrauchs«

wcrthe diefer Waare wirtlichen, reellen Werth zu schaffen und

als Eigcnthum zu behalten. Capital ist also sich verviel

fältigender Werth, ein Werth, der sich selbst vermehrt und

ucrwcrthet.

Nachdem die Arbeitskraft derart frei geworden ist, oder

mit anderen Worten: zu einer Waare geworden, die auf dem

Markte in jedem Umfang uud zu jedem Zweck zu haben ist,

ist die kapitalistische Unternehmung erst lcbcns- und ertrags

fähig geworden. Der Unternehmer kauft von der Waare

Arbeitskraft, soviel er für feine Zwecke gebraucht, der Arbeiter

steht zu ihm in einem Arbcitsucrhältniß auf Zeit. Sobald

die Zwecke der capilalistischeu Unternehmung erfüllt sind, ist

das Bcrhältniß gelöst. Unternehmer und Arbeiter stehen

demnach zu einander in dem Bcrhältniß des Wcwrcnkäufers

und Verkäufers, Dieser höchst beachtenswerthc Umstand hat

zur Folge, daß ein Capital, auch das tlciuste, zu jcdcr Zeit

nutzbringend angelegt werden kann. In vorcapitalistischen

Zeiten tonnte der Eigenthümer von Sachgütern (oder deren

Werthäquivalent in Form von Geld) diese nur im Handel

oder Wucher nutzbar anlegen, nie tonnte er aber, wie leicht

ersichtlich, zu einem Waarenpioducenten weiden, da ei die

hierzu nothwendige menschliche Arbeit als Kaufobject auf

dem Markte nicht vorfand.

Wir wollen uns nunmehr, nachdem wir die wortbildenden

Eigenschaften des Capitals erkannt haben, mit dem Wesen

der kapitalistischen Wirtschaftsform oder schlechthin mit dem

Capitalismus beschäftigen. Unter Capitalismus versteht man

diejenige Wirthfchaftsform, deren Zweck es ist, ein Sachver

mögen durch eine Reihe von Vertragsabschlüssen über geld-

werthe Leistungen und Gegenleistungen zu verwerthen, oder

mit anderen Worten: es profitabel anzulegen. Ein Abstrac-

tum, das Sachuermögen, wird damit zum Mittelpunkt des

wirthschaftlichen Getriebes und somit die kapitalistische Unter

nehmung zum vollendetsten Typus der Erwerbswirthschaft.

Sombart (Der moderne Capitalismus) charatterisirt das

durch den Capitalismus geschaffene Verhaltniß zwischen

Wirthschaftssubject und Object höchst zutreffend dahin: „Da-

fern das Wiithschaflssubjcct — der capitalistische Unternehmer

— gleichsam nur Repräsentant seines Sachvermögens ist, so

ist er auch vertretbar. Nicht sein individuelles Können ent

scheidet nothwcndig über die im Rahmen der kapitalistischen

Unternehmung vollzogene Thätigkeit (wie etwa im Handwerk),

sondern die durch die Nutzung des Sachvermögens ausgelösten

Kräfte und Fähigkeiten beliebiger anderer Personen. In

diesem Umstände liegt die Erklärung für die ungeheure

Energie, die alle capitalistifche Wirtschaft zu entfalten ver

mag." Der capitalistifche Unternehmer denkt und handelt

rationell im Gegensatz zu deni in der Abgeschossenheit wirken

den mittelalterlichen Handwerter. Ist es die Eigenart jeder

künstlerischen und wissenschaftlichen Production, daß sie eine

gewisse Abgetehrtheit von der Welt beobachtet, so steht die

capitalistische Unternehmung inmitten des loeltlichen Getriebes:

in der Einsamkeit müßte der Unternehmer verkümmern: da

er auf den Absatz seiner Produkte angewiesen ist. muß er

sorlwährcnd bestrebt sein, sich neue Absatzgebiete zu erschließen.

Die subjektive Voraussetzung des Capitalismus ist dem

nach die Existenz von Geldbcsitz und zwar die in den Händen

einzelner Wirlhschaftssubjccte erfolgte Geldaccumulation. Diese

wäre aber an sich hinfällig, wenn nicht als zweite Bedingung

das Borhandenfcin des capilalistifchen Geistes des Geldbesitzers

mit erster Voraussetzung zusammenfiele. Denn das in Gold-

und Silberbarren aufgejpeicherte Capital wäre ohne die Da-

zwischenkunft eines Vermittlers, der es zu einem bestimmten

Zweck circuliren läßt, ein werthloses Object. Als objektive

Bedingungen könnte man diejenigen gelten lassen, die dem

capitalistische» Unternehmer die Möglichkeit einer Vertrags-

schließung mit dritten Personen gewähren, also in erster Linie

die Loslösung des Arbeiters von der Scholle, was die Um-

werthung der menschlichen Arbeitskraft zu einer lauffähigen

Waare zur Folge hat.

Die capitalistische Unternehmung hat Zweck und Ziel

der Production gänzlich verschoben. In der vorcapitalistischen

Zeit wurde, selbst noch auf der vorgeschrittenen Stufe des

einfachen Waarenumtauschs, ein Gebrauchsgut producirt, ent

weder zum eigenen Bedarf oder zum Zwecke des direkten Aus-

taufchs gegen ein Gebrauchsgut anderer Art. Dieser Um-

tauschproceß läßt sich auf folgende Formel bringen: Waare

— Geld — Waare. Das Geld gilt in diefem Fall als reines

Austaufchmittcl, als ein Werthmesfer, in dem gewissermaßen

alle Wcrthe - wiederkehren. Anders in der capilalistifchen

Wirtschaft. Das Geld hat feinen ursprünglichen Charakter

als Werthmesfer eingebüßt, es wird zu eiuem thatfächlichen

Wcrth, mit dem sich neue Werthe rcproduciren lassen. Das

Geld ist nunmehr eine Erscheinungsform des Capitals ge

worden, denn das Capital macht im Laufe seines Ver->
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werthungsprocesses mehrere Metamorphosen durch, derart, daß

es immer in der Geldform beginnt und immer in ihr endet.

Die capitalistische Formel des Productions- und Umtausch-

processes lautet: Geld — Waare — Geld. Das Geld ist das

Mittel, das dem Unternehmer zum Aufkauf der sachlichen

(Rohstoffe :c.) und der persönlichen Productionsfactorcn

(Arbeitskraft) dient, die zur Herstellung der Waare uüthig

sind. Je nachdem das Capital zum Ankauf von fachlichen

oder persönlichen Productionsfactorcn dient, wird es in con-

stantes und variables Capital unterschieden. Karl Marx hat im

„Capital" zuerst auf diese Doppelnatur des Kapitals hingewiesen.

„Der Theil des Capitals also, der sich im Productionsproceß,

d. h. in Rohmaterial, Hülfsstoffe und Arbeitsmittel umsetzt,

verändert seine Werthgrüße nicht im Productionsproccß

(constantes Capital) . . . Der in Arbeitskraft umgesetzte Theil

des Capitals verändert dagegen seinen Werth im Productions

proccß. Er producirt sein eigenes Aequiualent und einen

Ucberschuß darüber, Mehrwerth, der selbst wechseln, größer

oder kleiner sein kann. Aus einer constcmten Größe ver

wandelt sich dieser Theil des Capitals fortwährend in eine

variable (variables Capital)."

Nach Marx ist das variable Capital im Arbeitsproceß

ausschließlicher Erzeuger von Werth; auch Adam Smith,

der Vater der Volkswirthschaft, hat schon in seinem 1770

erschienenen Werk „Reichthum der Nationen" diesen Gedanken

geäußert: „In jedem Gut ist der Werth einer gewissen Ar«

beitsmenge enthalten, die wir gegen etwas anderes eintauschen,

das zur Zeit als den Werth einer gleichen Arbeitsmenge dar

stellend betrachtet wird. Arbeit war der erste Preis, das

ursprüngliche Kaufgeld, das für alle Dinge bezahlt wurde."

Nach der Werttheorie von Karl Marx besteht der Werth

jeder Waare in der zu ihrer Herstellung aufgewendeten

allgemein menschlichen, gesellschaftlich nochwendigen Arbeit,

gemessen nach Zeit.

Es steht außer Frage, daß der Rohstoff, den die Natur

in jeder Menge und Beschaffenheit uns bietet, an sich werth-

los ist, erst nachdem er durch Hinzutritt des Menschen zu

einem bestimmten Zweck (Gebrauchszweck) verarbeitet ist, er

hält er Werth. Demnach müßte der Arbeiter von Rechts

wegen den vollen Ertrag des durch seine Arbeit erzeugten

Gebrauchsgutes erhalten, in Wirklichkeit erhält er aber nur

den jeweiligen Marktpreis seiner Arbeitskraft ausgezahlt, der

Rest stießt als Profit oder Mehrwerth in die Taschen des

capitalistischen Unternehmers. An dieser Thatsache läßt

sich kaum rütteln, nun glaubt aber Marx den Prosit

des Unternehmers einzig aus den zurückbehaltenen Lohn-

theilen des in seinem Dienste stehenden Arbeiters herleiten

zu tonnen. Diese Auffassung ist in letzter Zeit vielfach und

nicht ohne Geschick bekämpft worden. Nach Sombart fetzt

sich der Prosit zusammen aus einbehaltenen Arbeitserträgen

der Lohnarbeiter, ferner aus Antheilen, die dem Capitalisten

von Arbeitserträgen felbststandiger Producenten (Handwerker

und Bauern) zufließen. „In dieser Thatsache liegt die Be

gründung eingeschlossen für die Existenzmöglichkeit capitalisti-

fcher Hllndelsnnternehmungen inmitten handwerksmäßiger oder

bäuerlicher Production: ein Fall, den Marx bekanntlich immer

nur als anormale Erscheinung hat deuten können." Wie

hieraus ersichtlich, kann die Mehrwerthbildung immer nur

auf Kosten Anderer vor sich gehen. Kurzum, ein behaltene

Lohnantheile der eigenen Arbeiter zusammen mit den Antheilen

an dem Arbeitsertrage fremder, aber felbstständig produciren-

der Arbeiter bilden die Quelle des Prosits.

Weiter ist zu berücksichtigen, daß die relative Productivität

der Arbeit außerordentlich durch Dazwischentreten des Kauf

manns gesteigert werden kann. Volkswirthschaftlich betrachtet,

trägt die disponirende Thätigkeit des capitalistifchen Unter

nehmers wohl ebenso viel, unter Umstanden auch mehr, zur

Wertherzeugung bei als die technische Arbeit selbst. Es

fragt sich nur, ob die Prositrate des Unternehmers unter allen

Umständen seiner disponircnd-calculatorischen Arbeitsleistung

entspricht. Doch hier gelangen wir zu einem neuen Problem:

die Bewerlhung der menschlichen Arbeit überhaupt. Vom

Standpunkt des Volkswirthes betrachtet, lebt die ganze Ge

sellschaft von dem Arbeitsertrag eines Theiles der Bevölkerung,

das Staatsoberhaupt nicht minder als der Gelehrte, der drama

tische Dichter wie der Drehorgelspieler und Bettler, die

Primadonna wie die Courtisane und die Cocolte der Straße

— sie alle leben von den Mehrerticigen. welche durch die

Arbeit der technischen Arbeiter erzielt werden. Aus dieser

Thatsache leitet der Socialist das Recht des technischen

Arbeiters auf den vollen Arbeitsertrag ab. Bei der viel

fachen Verschlingung der wirthschaftlichen Betriebe und der

Complicirtheit des capitalistischen Wirtschaftssystems läßt

sich der Arbeitsertrag des Einzelnen aber nicht in Ziffern

feststellen, wodurch sich neue Complicationen ergeben. Weiter

ist zu berücksichtigen, daß auch viele Angehörige der nicht-

producirenden Stände, der Wissenschaftler, der Ingenieur und

Andere, durch neue Erfindungen und Entdeckungen, durch

Verbesferungcn der Productionsmittel die Productivität der

technischen Arbeit steigern. Wir gelangen damit zu der

Diffcrencirung der productiven Arbeiter in technische und

Kopfarbeiter, daneben bleibt aber das große Heer der „Pari-

siten" der Gesellschaft, der Rentenempfänger, der Coupon-

fchneider, der Bänkelsänger und der Cocotten, als Aneigncr

des Mchrwcrthes der technischen Arbeit bestehen. Extreme

Socialisten rechnen selbst die Zwischenhändler in diese Kate

gorie. So unter anderen Bebet (Die Frau und der

Socialismus): „Die täglich zunehmende Menge der Zwischen

personen hat aber noch andere Uebelstände im Gefolge. Ob

gleich meist stark sich mühend und in Sorge arbeitend, ist

diese zahlreiche Classc in allen ihren Schichten eine Classe

von Parasiten, die unproductiv thätig ist und ebenso von

dem Arbeitsproduct Anderer lebt, als die eigentliche Unter-

nehmerclaffe." Nicht minder scharf zieht Marx gegen die

Parasiten zu Felde: „Der Unterschied zwischen höherer und

einfacherer Arbeit beruht zum Theil auf bloßen Illusionen

oder wenigstens Unterschieden, die längst aufgehört haben,

reell zu sein und nur noch in traditioneller Convention fort

leben . . . Uebrigens muß man sich nicht einbilden, daß die

sogenannte höhere Arbeit einen quantitativ bedeutenden Um

fang in der Nationalarbeit einnimmt. Laing, vor Kurzem

Schatzkanzler von Indien, rechnet, daß in England die Existenz

von 11 Millionen von Aristokraten auf einfacher Arbeit be

ruht. Nach Abzug einer Million von Aristokraten und einer

zweiten Million von total Verarmten, Vagabunden, Ver

brechern, Prostituirten und dergl. von den 18 Millionen der

Bevölkerungszahl zur Zeit seiner Schrift, bleiben vier Millionen

Mittelklasse mit Einschluß tleiner Rentner, Beamten, Schrift

steller. Künstler, Schulmeister «."

Man ersieht aus beiden Citaten, daß die Grenze zwischen

productiuer und unproductiuer Arbeit, Werth und Mehrwerth

großen Schwankungen unterworfen ist und ihre Festsetzung

schließlich immer vom subjectiven Ermesfen des ökonomischen

Kritikers abhängig ist. Für unsere Zwecke ist indessen der

Streit um die Werththeorie von geringem Belang, ebenso wie

die Höhe der jeweiligen Profitrate des Unternehmers und die

Vertheilung des Mehrmerthcs. Uns interessirt allein die That

sache, daß der Capitalismus die ökonomische Basis zur An

eignung des Mehrwertes fremder Arbeit geschaffen hat, sei

es nun durch die unmittelbare Ausbeutung der Waare Arbeits

kraft Seitens des capitalistischen Unternehmers oder durch die

mittelbare Ausbeutung der Arbeistraft durch Inuestirung

eines Capitals. Der Capitalismus schafft fortwährend neue

Modalitäten für die eine Gruppe von Personen sich den

Mehrwerth der Arbeit Anderer anzueignen. Der Prosit ist

des Capitalismus liebstes Kind! Die Erzielung von Gewinn

ist der erste und letzte Zweck jeder Production geworden,

damit hat die Production zugleich aufgehört, ein Problem
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technischen Könnens zu sein, und sie wird zu einem Problem

svecullltiver Berechnung. Der Producent ist nicht mehr tech

nischer Arbeiter, sondern in erster Linie Kaufmann (Fabrikant).

Die neue Zwecksetzung der Production, nämlich die Erzielung

von Profit, hat nicht nur unserem gesummten Wirthschafts-

leben, fondern auch dem geistigen Leben und nicht zum Ge

ringsten auch dem modernen Menschen das eigentliche Colorit

gegeben. Ziehen wir das Alles in Erwägung, so schrumpfen

alle Anderen, unfer Kulturleben bewegenden Factoren, die sog.

Imponderabilien, die spontan entstehenden religiösen und

politischen Ideen, das Aufkommen einer großen Persönlichkeit

u. A. in nichts zusammen, oder sie können im besten Fall

nur als eine vorübergehende Erscheinung in Betracht gezogen

werden. In früheren Zeiten, die weniger von dem Princip

der reinen Erwerbswirthschaft beherrscht waren, mögen die

Imponderabilien eine unvergleichlich größere Rolle gespielt

haben, heute leitet das vorherrschende wirthschaftliche Princip

das Leben des Einzelnen wie der Völker. Der Capitalismus

hat ein Moment in das Culturleben hineingetragen, für das

die Weltgeschichte kein Analogon bietet. Auf der Bildfläche

ist ein neues Geschlecht erschienen, nicht der vielfach citirte

und gänzlich mißverstandene Uebermensch Nietzfche's, sondern

der kapitalistische Mensch, der aus kleinlichen, engherzigen

Motiven handelt, weil ihm der Profit das Höchste gilt, auf

den aber auch mit vollem Recht Mephisto's Selbstcharakteristik

gilt, nämlich der da ist:

„Ein Theil von jener Kraft,

„Die stets das Böse will und stets das Gute schafft."

Wir gelangen damit zur Psychologie des capitalistischen

Menschen, deren Darstellung für einen folgenden Artikel vor

behalten sei.

England und die Unterseeboote

Von Major a, D. Uarl von Vruchhausen.

Auf der Hanger Conferenz war England für das Ver

bot von Dum Dum- und ähnlichen Geschossen nicht zu haben.

Es hätte aber mit Freuden zugestimmt, wenn die Conferenz,

wie ursprünglich in Aussicht genommen, auch den Untersee

booten als einer unfairen, grausamen Waffe zu Leibe ge»

gangen wäre. Denn diese kleinen Dinger waren dem meer

beherrschenden Albion, so sehr es sie in einem Gemisch von

selbstgefälliger Ueberhebung und schier unglaublicher Rück-

ständigkeit*) mit Spott und Verachtung übergoß, entschieden

unheimlich. Der erste Lord der Admiralität, Mr. Goschen,

wollte sie herablassender Weise allenfalls für Seemächte

zweiten und dritten Ranges gelten lassen. Kaum war aber

dieser Herr von seinem Posten abgetreten, so erfolgte ein

entschiedener Umschlag. Großbritannien selbst wurde nicht

weniger als das Ausland durch die im März 1901 Seitens

des Vertreters der Admiralität abgegebene Erklärung über

rascht, daß im Flottenhaushalt für 1901/2 ein Posten für

den Bau von fünf Unterseebooten nach dem Hollandmuster

(Holland ist ein amerikanischer Ingenieur) eingestellt worden

sei. Noch größer wurde das Staunen, als man erfuhr, daß

die leitende Bchörde gar nicht erst die Genehmigung des

Parlaments abgewartet, sondern schon 1900 — wie es heißt

im September — die fünf Unterseeboote bei Pickers, Sons

and Maxim zu Narrow in Auftrag gegeben hatte.

Bei jener ersten Ankündigung hob der Fincmzsecretär

der Flottenvcrwaltung, Mr. Arnold-Förster, noch hervor, daß

*) Nach 1900 erklärte die ,^rm^ s,nä l?»v^ 6a«st,t,6', die Unter

seeboote seien sei! ihrer Erfindung vor 250 Jahren (?) in keiner Weise

veruollloülmnet!

Deutschland und Amerika den Unterseebooten nicht gewogen

seien. Für Deutschland traf das zu; in Bezug auf die

Vereinigten Staaten wäre aber das gerade Gegentheil zu

sagen gewesen. Solche grobe Unlenntniß ist eigentlich nur

einem englischen Staatsmann gestattet! — Aber auch ander

Orten zeigte sich Aehnliches. So z. B-, wenn noch im Mai

1900 der ,Ln8lueei" seine wider die Unterfeeboote gerichtete

Weisheit dahin abgab, daß als Motor für sie nur die

Dampfmaschine in Betracht komme, während eine solche

aus Gründen, die einem Kinde einleuchten müssen, für die

Fahrt unter Wasser ganz und gar ausgeschlossen ist. Das

nebenbei.

Daß England zunächst das in jedem einzelnen Theile

bekannte, weil in keiner Weise geheim gehaltene Hollandboot

übernahm, war durchaus vernünftig. Man legte sich zwar

von vornherein nach einer bestimmten Richtung hin fest, aber

man ersparte sich auch zeit- und geldraubende Vorversuche

und war gewiß, eine einigermaßen — das Hollandboot

ist sowohl verbesserungsbedürftig, wie -fähig — brauchbare

Kriegswaffe zu erhalten. Und das rasch; wenn auch nicht

so rasch, als man sich in der Zeit der Verachtung der Unter

fccboote gedacht hatte. Damals hieß es: wollen wir Unter

seeboote, so können wir sie in beliebiger Zahl innerhalb

weniger Monate und mit geringen Kosten bauen. Nun

stehen aber, wenn plötzlich ein Krieg ausbricht, auch nicht

„wenige Monate" mehr zu dergleichen Rüstungen zur Ver

fügung, und dann scheint es mit den wenigen Monaten auch

seine besondere Bewandtnih zu haben. Im September 1900

wurde, wie schon gesagt, mit dem Bau begonnen und so viel

man weiß, gleich mit allen fünf Booten. Nun liefen vom

Stapel: das erste Boot Anfang October 1901, das zweite

im Februar, das dritte im Mai, das vierte im Juni und

das fünfte im August 1902! Mit dem Stapellauf sind die

Boote obendrein noch keineswegs fix und fertig.

Rasch kann man das nicht nennen. Und auch mit der

Billigkeit hapert es, denn nach von verschiedener Seite aus

gegangenen Meldungen belaufen sich die Bautosten für jedes

auf 5 000000 Mark. Somit hätte man an Stelle der fünf

kleinen Boote einen gepanzerten Kreuzer von beträchtlicher

Tonnenzahl haben können!

Die in England gebauten Unterseeboote sind 63 Fuß

4 Zoll lang und 11 Fuß 9 Zoll breit. An der Oberfläche

werden sie durch eine Naphtha- Maschine getrieben, unter

getaucht durch einen elektrifchen Accumulatoren - Motor. Die

Geschwindigkeit beträgt an der Oberfläche 9 und unter Wasser

? Knoten in der Stunde. Das für eine Besatzung von ?

Köpfen eingerichtete Boot hat eine Wasserverdrängung von

120 Tonnen. Ob dies das zweckmäßigste Maß ist? Die

Franzosen, die allmälig bis zu einem Unterseeboot von 226

Tonnen hinaufgegangen waren, haben in der letzten Zeit

nur noch Boote von 70 Tonnen Wasserraum gebaut.

Bei Bestellung der Boote war man in England, wie

amtlicherseits mit Nachdruck betont wurde, von ihrer Brauch

barkeit noch keineswegs überzeugt. Man that den Schritt

nothgedrungen, fast widerwillig. Aber allmälig erwachte das

Interesse an dem gefährlichen Fahrzeug; erst im Lande und

dann gar in der Admiralität selbst. Ende August 1901 war

in der »Unitsä 8ervioe 6»«etts- zu lesen: „Es ist keine

Frage, daß viel von dem Interesse, welches das Haus der

Lords dem Flottenbauplan widmete, der Frage der Leistungs

fähigkeit von Unterseebooten galt. Die in Frankreich ge

machten Erfahrungen stellen es außer Zweifel, daß die Unter-

seeboote in einem zukünftigen Kriege eine äußerst störende

(nio8t äizturbing) Thätigteit entfalten werden . . . Unsere

Admiralität behält den Bau von Unterfeebooten sorgfältig

im Auge, und obgleich noch einige Zeit vergehen wird, bevor

die ersten fünf Boote fertig gestellt sind, hat sie bereits ein

sechstes, in mancherlei Beziehungen verbessertes Boot in

Auftrag gegeben."
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In der Thal fielen die ersten Versuche mit den fertigen

Hollandbooten durchaus ermuthigend aus. Aber belustigend

wirkten auf Jeden, der dem Entwicklungsgänge der Unter

seeboote in England einigermaßen gefolgt war, die triumphi-

renden Meldungen über diese Versuche. Heute wurde mit

naiver Selbstgefälligkeit berichtet, wie viel Stunden die Mann

schaften in dem über dem Wasserspiegel hermetisch verschlossenen

Bootskörper ausgehalten; morgen, wie lange sie das Gleiche

unter Wasser gethan, übermorgen wurde die Anbringung

eines Periskops bejubelt. Alles Dinge, die anderwärts längst

bis zur unantastbaren Gewißheit festgestellt waren.

Ver? 8»ti8t2otorx iu6seä — hieß es mit einem kind

lichen Stolze, der deutlich von der Rückständigkeit Englands

auf diesem Gebiete Zeugniß ablegte. Als die fünf ersten

Boote fertig waren, schrieb der «Xlorniuz 1<e»äer-: „Diese

Unterseeboote waren zunächst nur zur Probe gebaut, aber sie

zeitigten so befriedigende Ergebnisse, daß die englische Unter

feebootflotte (!) jetzt als eine der ersten der Welt angesehen

werden kann (!!!)."

Selbstverständlich steht im Uebrigen die britische Schiffs»

baulunst zu hoch, als daß die Firma Vickers-Maxim im Ver

laufe des Baues nicht allerlei Verbesserungen des ursprüng

lichen Musters hätte herausfinden sollen. Die Admiralität

thllt gleichfalls das Ihrige, und es ist als gemeinsames

Patent der Beiden (Vickers und Admiralität) das bereits er

wähnte sechste Boot, auch H. 1 genannt (was auf eine Serie

solcher Boote schließen läßt), entstanden. Ganz abgesehen von

dieser Schlußfolgerung bemerkte Mr. Arnold-Forster kürzlich:

„Die Admiralität gedenkt mit dem Bau von Unter

seebooten fortzufahren."

Vom sechsten Boot ist nur mit Sicherheit bekannt ge

worden, daß es 100 Fuß lang ist — also von noch viel

größeren Abmessungen als Nr. 1 bis 5 — und daß es die

für solche Fahrzeuge ganz ungewöhnliche Geschwindigkeit von

15 Knoten an der Oberfläche erreichen soll. Auch wird das

von Sir Howard Grupp inzwischen erfundene und an diesem

Boote angebrachte Kleptostop, das ist eine Vorrichtung zum

Projiciren der über dem Wasserspiegel sich zeigenden Bilder

nach dem Bootsinnern gleich dem Periskop, sehr gerühmt.

Vor ein paar Jahren galt es noch jenseits des Canals wie

auch bei uns als unumstößlich« Doctrin: das Unterseeboot

ist blind geboren und wird ewig blind bleiben. Ob sich die

in England auf das Kleptostop — auch in Italien ist ein

verbessertes Instrument dieser Art erfunden — gegründeten

Erwartungen verwirklichen weiden, bleibt abzuwarten. Warum

aber sollte die schier unbegrenzte technische Kunst unserer Zeit

nicht auch der hier vorliegenden Schwierigkeiten, zum Wenigsten

für nicht zu sehr bewegte See, Herr werden?

Um das Bild zu vervollständigen, habe ich neben der

amtlichen auch noch der privaten Unterseebot.-Bauthätigkeit

in England zu gedenken. Sie knüpft sich an den Namen des

Franzosen Goubet und ist erst im Entstehen begriffen. Der

Erfinder hatte in seinem Vaterlande kein Glück und wandte

sich nach England. Alsbald gründeten zur Ausbeutung der

Erfindung englische Kapitalisten die Lritisn Zudmarine Lout

Oomrmn^. Goubet will ganz kleine Boote von 11 Tonnen

für 120 000 Mk. und größere für 600 000—800000 Mk.

bauen. Er handelt sich hier also ganz und gar um ein

Privatunternehmen; keineswegs hat, wie vielfach geschrieben

wurde, die englische Regierung Goubet's Erfindung an

getauft.

Das ist der Stand der Unterseebootfrage in England.

Vorsichtige und im Grunde des Herzens den Unterseebooten

wenig geneigte Beurtheiler, wie die ^rm^ »ncl ^aw 6»2ette

(v. 30. August d. I.) sagen: „Die mechanische Möglichkeit der

unterseeischen Schifffahrt ist jetzt zweifelsohne (llbunäantl?)

festgestellt, aber der Werth dieser Fahrzeuge als Kampfmittel

ist noch nicht erwiesen." Andere gehen in der Wertschätzung

noch weiter, und es ist nicht zu verkennen, daß im Ganzen

ein günstiger Wind für die Unterseeboote weht. Entwickeln

sich die Dinge so weiter,' so wird England vielleicht in einigen

Jahren seine Wettbewerber überflügelt ud tatsächlich das

Unterseeboot am Besten ^ausgebildet haben.

Dann wird Deutschland sich vielleicht auch besinnen.

^«^

Literatur und Kunst.

Ver Nobelpreis.

Ein« Betrachtung zu Schiller'« Geburtstag.

Von Max Vewer (Dresden).

In Stockholm wurden die Berathungen darüber eröffne!,

wer in diesem Jahre die fünf Nobelpreise erhalten soll. Für

einen Mediciner, einen Chemiker, einen Erfinder, einen Dichter

idealer Gesinnung und einen Friedensförderer stehen alljähr

lich je 150 000 Kronen aus dem Riesenvermächtniß des ver

storbenen Dynamitkünigs zur Verfügung. Für die edle Be

ruhigung des menschlichen Gemüths durch die Musik und die

Erhebung der Seele durch die bildende Kunst, die Malerei,

die Bildhauerei und die monumentale Gewalt der Architektur

ist merkwürdiger Weise kein Preis bestimmt worden. Wenn

ein guter Freund des ideal gesinnten Verstorbenen nur in

ihm den Gedanken angeregt hätte, auch die erziehende Ge-

müthswirlung dieser Künste mit einem anfeuernden „Cultur-

preis" zu bedenken, es wäre gewiß geschehen. Aber Niemand

dachte daran, und so wird in Ewigkeit aus formalen Gründen

unterbleiben, was greifbar im Geist des Testamentes liegt.

Männer, wie Carnegie, die Millionen von Dollars für

öffentliche Volksbildungszwecke geben, könnten sich vielleicht

überlegen, ob sich nicht durch ein Anschluß'Testament an die

Nobelstiftung das latente Idealrecht der vier versehentlich

übergangenen Künste nachträglich noch befriedigen läßt. Un

summen, die in amerikanischen Bibliotheken für die übrige

Welt unerreichbar bleiben, könnten dann wie ein befruchtender

Samen über den ganzen Erdkreis geworfen weiden, wo immer

nur still sinnende Künstler am Erziehungswerk des mensch

lichen Geschlechts begriffen sind, sei es durch den Wohllaut

der Farben, der Formen oder der Töne.

So wird unter allen Künstlern „nur" ein Dichter ge

sucht; und zwar soll es ein idealgerichteter sein. Wenn der

arme Schiller noch lebte, wäre die Wahl nicht schwer. Aber

dann würde auch Goethe noch leben, und der alte Streit, wer

größer fei, würde sich von Neuem erheben.

Immer »och streitet man sich, ob Goethe größer als Schiller;

„Goethe natürlich", so denkt heut' Nicolai's Verlin;

Kleiner erscheint auch mir der im Aether leuchtende Schiller,

Doch weil Goethe sich nur näher der Erde bewegt!

so begann ich eine Reihe von literarischen, politischen uni>

philosophischen Sprüchen, die unter dem Titel „Temen"*) d>e

geistigen Kämpfe unserer Zeit beleuchten sollen. Somit glaube

ich, daß Schiller den Vortritt vor Goethe erhalten hätte,

zumal es sich hier um einen geistigen Wettstreit handelt, der

weniger auf die Fülle der Fähigkeiten als auf die ideale

Kraft der Grundgesinnung seine Bedingungen baut. Schiller

genießt bezeichnend genug gerade bei den Skandinaven mehr

Verehrung als Goethe, der, dunkelhaarig und braunäugig,

ebenso weit nach der sinnlichen Reife Italiens gravitirt,

als Schöpfer der Mignon und der venetianischen Elegien,

wie der rothblonde und hochgewachsene Schiller nach den

reineren Sphären des Nordens. Dies Hyperboräischc in der

') „Xenien von Einem", 111 S. 1,50 Ml. Dresden, Glos, 1!)0I.
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abstract-ätherischen Poesie Schiller's empfinden die Skanbinaven

deutlich; er wirkt auf sie wie ein Nordlicht aus dem — Süden.

Geheime Rassebeziehungen liegen hier zu Grunde. Durch

Schwaben streiften nordgermanische Cimbern, In den „Xenien"

sagte ich etwas von diesem geheimen Verrollen und Wieder

auftauchen des Blutes. Holsteinische Edelleutc gewährten

dem seelisch sich aufrichtenden Schiller die erste Geldhülfe,

ohne die er in Mitteldeutschland vielleicht zusammengebrochen

wäre, wie sein Seelenbruder Hölderlin in Schwaben. Der

skandinavische Nobelpreis wäre ihm gleichfalls sicher gewesen,

denn keines Dichters Bild entspricht so sehr den inneren Ab

sichten dieser Preisstiftung als die geklärte Gestalt Friedlich

Schiller's, der im wesenlosen Scheine hinter sich zurückließ,

was uns mit Goethe alle bändigt.

Wenn sich dieser Reichthum aus dem Norden in sein mit

giftigen Arsenittapeten dürftig ausgestattetes Professorenstübchen

ergossen hätte, er hätte vielleicht noch bei Zeiten seine kranke Brust

in der Sonne Italiens, schaffend an der Braut von Messina,

oder in der Bergluft eines idyllischen Schweizerthales am Tell

arbeitend, wieder gesund baden können. Man machte den brust

schwächlichen Mann zum Professor, man verpflichtete ihn, in

einem trockenen Schulraum lange Geschichtsvorträge zu halten,

während vielleicht ein Wort von Goethe beim Herzog von

Weimar genügt hätte, die Mittel zu beschaffen, den sich

aufreibenden Dichter in das Land der Goldorangen zu

schicken, wo ein milder Wind aus warmem Süden weht. Aber

Goethe dachte nicht daran, wie Niemand daran gedacht hat,

dem Dynamitkünig bei Zeiten zu sagen, daß auch Künstler,

wie Beethoven, Richard Wagner, Thorwaldsen, Anselm Feuer

bach, Böcklin und Gottfried Semper, Zeiten hatten, wo sie

einen Nobelpreis von 150 000 Kronen sehr gut hätten brauchen

können. Goethe hätte gewiß für seinen Freund Schiller an eine

italienische Reise denken können; vielleicht weiß Jemand nach

zuweisen, daß er es auch gethan hat; ob aber der Herzog die

Mittel gegeben hätte? In den Weimarer Kämmerei-Nechnungen

soll sich der Nachweis gefunden haben, daß der Umgang mit

einer russischen Gräfin dem Fürsten mehr kostete, als die

Berufung Goethe's, Schiller's, Herder's und Wieland's nach

Weimar zusammengenommen.

„Ich möchte noch sünf Jahre leben," rief Schiller, nur um

die gereift vor ihm leuchtenden Früchte seines Geistes dem Volk

und der Menschheit noch in den Schooß werfen zu können. Er

hoffte bestimmt, diese fünf Jahre noch aushalten zu können,

dann wollte er gern wie ein edler Renner an feinem Ziel,

kaum fünfzigjährig, zusammenbrechen — aber vierzehn Tage

nach diesem Ausspruch rührender Hoffnung war er todt; „Hand

werker trugen ihn". Der Fürst war auf Reifen; Goethe hatte

die Grippe... es war ein Begräbnis;, als wenn Kinder eine

erfrorene Nachtigall verscharren . . .

Wenn man in den Erinnerungen des Sohnes von Johann

Heinrich Poß liest, wie Schiller, sich unwohl fühlend, einmal

sein Töchterchen zum Spielen zu sich auf's Sopha nahm, es

schäkernd herzte und küßte, es dann plötzlich zur Erde ließ,

sein Gesicht der Wand zukehrte und, von der Gewißheit seines

nahen Todes übermannt, bitterlich zu weinen begann, so kann

man wohl zum Himmel die bittere Frage thun, warum Nie

mand bei Zeiten der frühen Zerstörung dieses edlen Geistes

durch ein wenig Ruhe und Muße und Liebe Einhalt that.

58 oder gar 68 Groß- und Kleinfürsten gab es damals auf

deutschen Thronen, viele sehr reich, die meisten stark oder

doch gut vermögend, alle gewiß im persönlichen Ueberfluß

lebend, aber kein Einziger war unter ihnen, der gegen diesen

Geistesfürsten auch nur ein Zehntel — Nobel war; keines

Mediceers Güte lächelte, nur die dunkle Fürstengruft öffnete

sich ihm . . .

I,e8 rois s'en vont. Die Schiller sind todt, und die

Sully Prudhomme's bekommen die Nobelpreise. Nun, wenn

man keine Statue zum Bekränzen hat, so thut es auch eine

v»8« Krise« . . . jedenfalls besser, als ein realistischer Spuck

napf. Einen ausgesprochenen Naturalisten zum Nobelpreis

vorzuschlagen, wie es geschehen ist, heißt den Geist des Erb

lassers beleidigen. Denn mag in der Gegenwart oder in der

Zukunft zeitweilig der Naturalismus größere oder interessantere

Dichtungen hervorbringen, als der Idealismus, so wollte der

Verstorbene doch keineswegs diese als dichterische Leistungen

überhaupt ausgezeichnet wissen, als vielmehr gerade im Gegen

satz zu ihnen den unter dem Druck der naturalistischen Er

folge zurückgebliebenen Idealismus wieder angefeuert sehen.

Das stärkste realistische Talent wird also im Kampf um den

Nobelpreis einem Idealisten, auch wenn er rein-schriftstellerisch

weniger begabt ist, unproductiver, unplastischer und problem

loser, » priori doch im Nachtheil sein. An dieser Grund

grenze zwischen Idealismus und Realismus gilt es, die wie

Motten an das Preislicht drängenden Erscheinungen streng

zu scheiden; und die schwedischen Slandinaven skandiren gut.

Sie schnitten am Naturalismus kalt ab, indem sie, unbeirrt um

den tausendfachen Zuruf „Zola" mit dem Lorbeer auf Sully

Prudhomme zuschritten, das idealistische Veilchen, das im

Verborgenen blühte . . .

So liegt es in der Natur der Sache, daß die literarische

Zutheilung des Nobelpreises vielleicht immer ein überraschendes

Befremden erregen wird; denn' das Licht der Realisten wirkt

stärker auf die Netzhaut des Tages, auf die Zeitungsredac-

tionen, die Kaffeehausliteraten, die Clubs und die Cliquen

der Modernen, als das weltfern aus ewigen Höhen erst lang

sam in einzelnen Gemüthern sich verbreitende Licht des Idea

lismus. Multatuli ist heute in aller Leute Munde, aber

trotzdem schätzten ihn vor zwanzig Jahren kaum sechs oder

sieben persönliche Bekannte. Wer kannte vor zwanzig Jahren

Gobineau, den Dichter der Renaissance? Multatuli und

Gobineau hätten den Nobelpreis wohl verdient, aber hundert

Mal eher hätte ihn damals Verthold Auerbach bekommen.

Den kannten Alle, aber diese Niemand, obschon sie gleichzeitig

lebten. Wie es Sterne giebt, deren Licht man erst sieht, wenn

sie schon längst ihren Platz gewechselt haben, so giebt es auck

Geister, die man erst sieht, wenn sie längst nicht mehr auf

Erden weilen. Man spürt, daß die Aufgabe der Nobelpreis-

vertheiler nicht leicht ist; die realistischen Größen liegen grell

zu Tage, für kurze Zeit, der Himmel des Idealismus ist tief

und dunkel ... er birgt die» Ewigkeit!

Einen Chemiker, einen Mediciner und einen Erfinder

kann man leichter nach seinem Menschheitswerth bestimmen;

denn ihre Leistungen sind handgreiflich sichtbar und nach den

exacten Maßstäben der Wissenschaft auszumessen.

Streit wird sich jedoch, wie um den Lorbeer des Dichters,

um die Palme des Friedens erheben. Wie man Zola für

die Poesie vorschlug, so tonnte man dem Minister Chamber«

lain die Friedensprämie geben; denn Zola schrieb Romane,

ist also ein „Dichter", und Chamberlain schloß Frieden, ist

also ein Friedensförderer. Die Welt und die Engländer

müßten nicht so närrisch sein, wie es Shakespeare vor drei

hundert Jahren schon den Todtengräber im Hamlet wissen

ließ, wenn es nicht heute tatsächlich und leibhaftig Leute in

England geben sollte, die Chamberlain's „humane Friedens

ieden" zur Prämiirung nach Stockholm schickten. Jedenfalls

haben die Männer in Amt und Würden mehr Gewalt über

Krieg uud Frieden als die idealsten Friedensgeister, die mii

bewundernswerther Ausdauer, aber auch mit beklageuswerthcm

Mißerfolg ihr „Die Waffen nieder!" in den Lärm der —

Waffen rufen! Und darum möchten ohne Scherz im vollen

Ernst diese Randglossen zum Nobelpreis mit einem anderen

Spruch aus meinem kleinen „Xenien"-Auch beschlossen sein.

Dem ist verheißen ein Preis, der am meisten gewillt für den Frieden:

Die's mit der Feder gethan, strömen schon schnatternd herbei:

Ehre, wem Ehre gebührt! So gebt ihn dem Kaiser von Deutschland,

Der das siegreichste Schwert hält mit der Myrrhe umkränzt!
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Emile Zola als Theoretiker und Vichler.

Von Anna Vrunnemann (Dresden),

Emile Zola ist plötzlich dahingeschieden. Angesichts dessen

sehen wir uns gezwungen, das gewaltige Lebenswerk dieses

aus rüstigster Schaffenskraft abberufenen Schriftstellers als ab«

geschlossen zu betrachten. Seinen letzten Band „Arbeit" in der

Hand, schauen wir zurück zu den Tagen, in denen der kühne

Schilderer der Nachtseiten des Lebens, der rücksichtslose An

kläger der menschlichen Gesellschaft den Romanschriftstellern

neue, noch unbetretene Wege zeigte, Wege, die man in der

französischen Literatur eine Zeit lang als einzig erstrebens«

werth hinstellte, so daß Zola ein gefürchtetes Oberhaupt der

Natuilllistenschule wurde und eine wahre „Schreckensherr

schaft des Naturalismus" heraufbeschwor. Diese Ereignisse,

die sich in den ?0er bis 80cr Jahren des 19. Jahrhunderts

abspielten, haben inzwischen eine durch das Fließen aller

Dinge leicht erklärliche Umwandlung erfahren. Viel staunens-

werther sind die inneren Wandlungen, die sich in dem Natura

listenführer selbst vollzogen, der wunderbarer Weise heute

als „reiner Idealist" vor uns steht und mit seinem letzten

., vollendeten Werk ,1r»v»i1' in weltbeglückenden Utopien

schwelgte. Weisen wir diese langsame Evolution an Zola's

Hauptwerken nach.

Emile Zola, der arme Angestellte der Buchhandlung

Hachette, hatte zunächst tastend und unsicher nach sich selbst

gesucht und einige kleinere Bücher veröffentlicht: die „Pontes

» Ninon", in denen der spätere Zola kaum zu erkennen ist,

und ,1,2 eouiessioii 6e (!In,u6e-, eine uninteressante Auto

biographie. Seine erste bedeutende literarische That war der

Roman »Eueres« liayuin«, der, später dramatisirt, ein

Markstein für das naturalistische Drama wurde. Nachdem

ihm der Verleger Lacroix (später Charpentier) die Existenz

gesichelt hatte, — durch ein Abkommen, nach welchem Lacroix

dem Dichter ein monatliches Gehalt von 500 Frcs zahlte,

wofür sich dieser verpflichtete, einen Band pro Jahr fertig

zu stellen — ging der junge Mann, seinem Vorbild Balzac

getreu, muthig an die sich selbst gestellte Aufgabe, die Natur-

und sociale Geschichte einer Familie unter dem zweiten

Kaiserreich zu schreiben. Es entstanden die Rougon-Mac-

quart, die 1871 mit ,1/» tortune 6«3 lioußon- begonnen

und 1893 mit „vneteur ?a3ca1" vollendet wurden.

Zola hatte hierbei zwei gewaltige Ziele im Auge. Ein

mal wollte er durch dies Riesenwerk die verlotterte Gesell

schaft des zweiten Kaiserreichs an den Pranger stellen, die

nach dem Staatsstreich, von gierigem Hunger nach Millionen,

von wahnwitziger Genußsucht besessen, im neu aufblühenden

Paris schwelgte, während eine ungezählte Schaar von Ent

erbten und Unterdrückten immer tiefer in materielles und

moralisches Elend hinabgestoßen wurde. Sodann sollte da

mit eine Romangattung geschaffen werden, die er mit dem

Namen Experimental-Roman bezeichnete. Um zunächst auf

seine neuen künstlerischen Absichten hinzuweisen, schickte er

dem Romancyclus eine Programmschrift voraus, ,Ie i-oman

expsriment»!", in welcher er eine Studie des berühmten

medicinischen Forschers Claude Nernard über experimentale

Medicin auf die Romantechnik ummodelte. „Wenn die experi

mentale Methode, so folgert Zola, in der Medicin zur

Kenntniß der physiologischen Nethätigungen des Menschen

führt, so muß sie dem Romanschriftsteller auch die Erkenntniß

des geistigen und moralischen Lebens vermitteln." Der Schrift

steller hat sich also zunächst zum Beobachter zu machen. Er

hat den Menschen und seine Umgebung zu studiren, wie sie

ihm das Leben bietet. Hierbei aber darf er nicht stehen

bleiben. Er soll seine dem wirklichen Leben entnommenen

Gestalten aus ihrer unmittelbaren Umgebung herauslösen,

sie sich unter ganz anderen Bedingungen und Verhältnissen

entwickeln lassen, als die. worin er sie kennen lernte, um

dann auf geradezu wissenschaftlichem Wege nachzuweisen, wie

ihre angeborenen, ererbten Neigungen und Anlagen auf ganz

bestimmte Einflüsse reagiren. Mit einem Wort, er soll

experimentiren.

Zola's geistiger Führer war bei Aufstellung dieses Pro

gramms kein Geringerer als Taine gewesm, und der große

Naturalist machte sich zum eifrigsten Verfechter der Theorie

des einflußreichen Philosophen, nach welcher das Individuum

ein Product von Nasse, Milieu (Umgebung) und Zeitpunkt

ist. Fortan war er bemüht, zu untersuchen, was die und

die Leidenschaft, in dem und dem Milieu unter ganz be

stimmten Zeituerhältnissen in Bezug auf das Individuum

und die Gesellschaft hervorbringt. An die Theorie Taine's

knüpfte er mit wissenschaftlichem Ehrgeiz eine zweite, eigene,

von der erblichen Belastung. Die Vererbung wollte er zur

praktischen Darstellung bringen, und obwohl er eingesteht,

„daß wir in solch' precären Fragen nur stammeln", ist er

in der Ausführung bei Weitem nicht so bescheiden. Die

wahre Aufgabe des ,rc»m»n expei-iment^l" erblickt er darin,

das Unbekannte zu erschließen und sich durch ein nahezu

wissenschaftliches Verfahren zum Herrn der Natur zu machen.

So „zieht er die menschliche Maschine auf"F um sie unter

den verschiedenartigsten, von ihm selbst gestellten Bedingungen

ablaufen zu lassen.

„Ich will erklären," heißt es im Vorwort zu den Rougon

Macquart, „wie sich eine Familie, eine kleine Gruppe von

Wesen in einer Gesellschaft benimmt, die zehn bis zwanzig

Individuen das Leben giebt, welche anfangs ganz ungleich er

scheinen. Die Analyse wird jedoch ergeben, wie innig sie

miteinander verkettet sind, denn die Erblichkeit hat ihre

Gesetze wie die Schwere." Das Experiment beginnt unter

folgenden Voraussetzungen: Adelaide Fouque, die reiche, excen-

trische Tochter eines Grundbesitzers aus Plassans, hat den

kräftigen, hartnäckigen Bauern Rougon geheirathet. Nach dessen

Tode ist sie dem tollkühnen Schmuggler Macquart, einem Säufer,

verfallen, hat mit ihm in wilder Ehe gelebt und ist, nachdem

der Geliebte erschossen wurde, wahnsinnig geworden. Die

Nachkommen, theils Rougon's, theils Macauart's, zerstreuen

sich als Kind und Kindeskind in alle Schichten der Gesell

schaft des zweiten Kaiserreiches, in Folge ihrer ererbten

Eigenschaften treffliche Objecte für Zola, den Theoretiker.

Sie müssen unter den tausendfachen widersprechenden Ein

flüssen des verlotterten Paris zu Geschöpfen Zola's werden,

d. h. sich nach der Gesetzmäßigkeit entwickeln, die dieser

ihnen vorschreibt. Dieses anscheinend wissenschaftliche Ver

fahren entpuppt sich im Verlauf der Geschehnisse als ein

Verfahren größter Willkür und geradezu als eine Vergewal

tigung der Natur, die der Hauptvertreter des Naturalismus

anfangs so objectiv als möglich darstellen wollte. Statt sie

in ihrer Mannigfaltigkeit zu erfassen und zu schildern, wie

es sein Vorbild Balzac, der gewaltige Schöpfer der ^oinsäie

nunikin«- gethan hatte, corrigirte er sie und bändigte sie

in noch unbestätigte, der Physik entlehnte Gesetze. Die

Gefahr lag für ihn nahe, zu einem allzu fchematischen Ver

fahren verleitet zu werden, und er entging dieser Gefahr

nicht. Hierin liegt die Wurzel all' seiner Schwächen. Zola,

der Theoretiker, der Schöpfer des Experimental-Romans, war

sein eigner Feind.

Hoch über ihm steht der Dichter; sein künstlerisches

Temperament durchbricht in seinen Meisterwerken alle Theorie

und stürmt dahin, ein gewaltiger Strom heißen, zuckenden

Lebens. In der Schilderung angehäuften, zusammengedrängten

Lebens, gewaltiger egoistischer Triebe, die rücksichtslos ihr

Ziel erreichen wollen, liegt Zola's geniale Dichtertraft. Er-

giebt diese Schilderung des Egoismus zunächst ein durchaus

pessimistisches Weltbild, von dem wir auf's Tiefste erschüttert

werden, sucht er die angefaulte Gesellschaft des zweiten Kaiser

reichs nur als etwas dem Untergange Geweihtes darzustellen,

so vollzieht sich in ihm selbst eine tiefgehende Evolution.

Immer mehr beachtet er in dem verlotterten, einen grüß



2U6 Kr. 4b.Vie Gegenwart.

lichen Vernichtungskampf herbeiführenden Treiben den starken,

neues Leben bergenden Unterstrom der menschlichen Gesell

schaft, die neuen Lebens- und Hoffnungsquellen in der Mensch

heit selbst. In der Darstellung dieses gleichsam unterirdischen

Gährens und Ringens nach Neugestaltung der gesellschaft

lichen Ordnung entfaltet er seine Kraft.

Ich denke hier vor Allem an Iola's Meisterwerk,

„Germinal", das gewaltige Epos des Arbeiterelends, von der

grandios - schauerlichen Poesie mittelalterlicher Todtentänze.

Aus Blut und Leichen heraus läht er hier die Hoffnung auf

die leimende Saat hervorbrechen, auf die endliche Erlösung

der Geknechteten durch Arbeit, Wissenschaft und Liebe. Noch

ist hier jedoch der pessimistische Zug vorherrschend; die

Nachtseiten des Lebens lasten auf uns mit erdrückender

Wucht und niederschmetternder Hoffnungslosigkeit. Doch schon

im Künstlerroman „I/wuvre" finden wir, daß Zola's Pessi

mismus activ wird. Er will die Welt von allen Trostlosig

keiten durch den Mahnruf „arbeitet" erlösen. Filous tr»>

VÄlller!« rufen sich hier die Freunde eines gescheiterten Künstlers

am Grabe dieses besiegten Kämpfers zu. Es ist das Leit

motiv, welches fortan Zola's Schriften durchziehen wird.

Ist die Arbeit heute noch fruchtlos, so bietet sie doch die

einzige Möglichkeit, die Menschheit dereinst zu retten und zu

beglücken. Je mehr die „Rougon-Macquart" ihrem Ende

zugehen, desto deutlicher vernehmbar wird dieses Leitmotiv.

Immer mehr ringt sich Zola von dem trostlosen Pessimismus

los. Kraft seiner fanatischen Liebe zu Arbeit und Wissen«

schuft. Im „voetkur ?»8L»1" klingt sein gewaltiger Roman-

cyclus aus in einem Hohelied auf die Wissenschaft, auf die

reine Liebe und auf das Leben selbst, das zuletzt siegreich

über alles Kranke triumphirt, in der Hoffnung auf eine

große, besfere Zukunft des Menschengeschlechts, herbeigeführt

durch uneigennützige Arbeit für die Menschheit. Diese Arbeit

wird sich vollziehen im Laboratorium der Chemiker und Aerzte.

Sie wird aber unterstützt werden müssen durch die über

mächtige, erbarmende Liebe für die Menschheit.

Diesem Gedanken, der sich allmälig aus den Rougon-

Macquart entwickelt hat, verleiht Zola, seiner in's Colossale

gehenden Phantasie entsprechend, einen neuen monumentalen

Ausdruck durch die Trilogie der Städte „Lourdes", „Rome".

„Paris". Sie bedeuten den gewaltigen Zusammenbruch der

drei morsch gewordenen Stützen der alten Culturwelt, des

Wunderglaubens (Lourdes), der katholischen Hierarchie (Rome)

und der christlichen Barmherzigkeit (Paris). Dieser Zu

sammenbruch vollzieht sich in der Seele des jungen Nbbs

Pierre Froment, des Seelsorgers einer der ärmsten Gemeinden

von Paris. Pierre ist nach heftiger Glaubenstrisis, zu

welcher ein Besuch der neuen Wunderstätte Lourdes den ersten

Anlaß gegeben, ein eifriger Anhänger des socialen Katholicismus

geworden. Nicht strengstes Festhalten am Dogma, noch mittel

alterlicher Wunderglauben können die Menschheit erlösen: die

Rückkehr zur reinen Moral des Evangeliums allein ist im

Stande, dereinst einen Ausgleich zwischen dem namenlosen

Elend der Enterbten und der Genußsucht der Besitzenden zu

treffen. In seinem Eifer, der guten Sache zu dienen, uud

diese ihm gewordene Ueberzeugung so viel als möglich zu

verbreiten, hat er ein Buch: Das neue Rom veröffentlicht,

in welchem er alle Wohlgesinnten beschwört, in solchem Sinne

dem socialen Elend Abhülfe zu schaffen. Von der Kirche

erhofft er die endgiltige Erlösung der geknechteten Mensch

heit — und diese Erlösen« wird dann noch immer ihren

Sitz in Rom haben. Rom, das uralte, wird sich verjüngen

und, von der zeitlichen Macht, die es so oft in Schuld und

UnWürde stürzte, allmälig sich befreiend, wird es rein und

geläutert als geistiger Mittelpunkt unter den Völkern der

Erde stehen, die von ihm beschirmt einem neuen goldenen

Zeitalter entgegensehen. Die katholische Kirche hat sich nicht

überlebt, ihre äußere Hülle nur ist morsch geworden, sie wird

von selbst zerfallen. Ihr geistiger Gehalt aber wird, ein

edler Phönix, aus Schutt und Asche emporsteigen und über

die Welt hinschweben: das neue Rom.

Dieses mit voller ursprünglicher Begeisterung geschriebene

Buch hatte Pierre viel Freunde und wohlwollende, hochgestellte

Gönner erworben. Da traf ihn wie ein Blitzstrahl die Nach

richt: sein Buch sei der Gesellschaf ^?s »Interdicts als gefähr

lich bezeichnet worden.

Pierre kann es nicht fassen. Sofort eilt er nach Rom,

um felbst als warmer Fürsprecher seiner Sache aufzutreten.

Oberflächliche Geister nur mußten es flüchtig durchblättert

haben. Der groß denkende, warm fühlende Lefer aber konnte

unmöglich die tiefe Wahrheit und die hohe, edle Mission des

Buches verkennen. Nur solchen will er seine Ideen entwickeln

und mit heiligem Freimuth den Papst selbst für seine Sache

zu gewinnen suchen. Er kommt in Rom an. Reich an

Illusionen geht er an die Verteidigung seines Buches; Ent

täuschung auf Enttäuschung trifft ihn. Auch verzögert sich

seine Abreise von Woche zu Woche, da die Audienz beim

heiligen Vater erst durch eine Unzahl von Empfehlungen und

Befürwortungen ermöglicht werden kann. Die Pforten des

Vatikans sind keineswegs dazu da, daß jedes bedrückte Kind

der Kirche ohne Weiteres da anklopfen und sich Trost holen

kann. Schlimmer als bei jedem weltlichen Fürsten sind sie

von einer Unzahl von Würdenträgern umstanden, die alle,

statt in christlicher Eintracht zu handeln, gegen einander in-

triguiren. Endlich wird er von Leo XIII. in geheimer Audienz

empfangen. Er wirft sich vor ihm nieder. Die Begeisterung,

mit der er sein „Neues Rom" geschrieben, überkommt ihn.

Er fühlt sich als Abgesandter der ganzen leidenden Mensch

heit. Ihr Angstschrei ist's, der jetzt von Pierres Lippen er

tönt, der dem Stellvertreter Gottes auf Erden in die Seele

schneiden und sein Herz mit unendlichem Erbarmen erfüllen

muß. Den Papst der Versöhnung, Leo XIII., steht er an.

und dieser muß ihn hören. Er wird ihn verstehen und den

eisten Stein zu dem erhabenen Geistesbau legen, von welchem

er geträumt: zum neuen Rom. — Da richtet sich der heilige

Vater auf, streng, hart und kalt. Er hat Pierre nicht ver

standen. Der junge Priester hat Lourdes verdammt, am

Dogma gerüttelt und die weltliche Macht der Kirche verkannt.

Sein Buch ist nicht nur thöricht, sondern gefährlich. „Studire

eifrig die Schriften des heiligen Thomas von Aquino, mein

Sohn." beschließt der Papst fein Verdammungsurtheil, „und

dein Glaube wird sich wieder befestigen!" Und Pierre beugt

sich vor ihm und zieht sein Buch zurück. Wozu noch weiter

kämpfen, wenn dem obersten Schirmherrn der Kirche die

scholastische Weisheit eines Thomas von Aquino zur Führung

durch alle brennenden Fragen der Zeit genügt; wenn er sich

nur den Kopf an dem Jahrhunderte alten Gebäude leerer

Aeußerlichkeiten stößt, in dem er Herz und Geist, zu dem er

einst hindurchzudringen glaubte, vergebens sucht! Nur eine

Revolution wird den hohlen Bau stürzen und der Menschheit

ihr Recht zum Glück wieder verschaffen tonnen.

Blutenden Herzens, in all feinen Hoffnungen enttäuscht,

verbringt er die letzten Stunden in Rom. Da fällt ihm

beim Packen ein unscheinbares Buch in die Hände, ein Hand

buch der Naturwissenschaften. Wie ein erlösender Hauch weht

es ihm daraus entgegen. Ja, Vergehens versteifen sich klein

liche, engherige Menschen darauf, die alten unhaltbar ge

wordenen Illusionen zu wahren. Dieses unscheinbare Buch

lein wird sie langsam, aber sicher zerstören. Es wird keiner

Gewalt bedürfen: die Wissenschaft schreitet nie gewaltsam

vorwärts. Auch kann sie nie bankerott machen, denn sie ver

spricht nie das Absolute. Allmälig nur zerstört sie den Irr-

thum und erobert die Wahrheit.

In „Paris" richtet sich der innerlich gebrochene Pierre

unter wackeren Geistesarbeitern an der Hand der Wissenschaft

wieder empor. Gewaltige, farbensatte Bilder, die großartigen

Eindrücke, die der Dichter von den verschiedenen Stimmungen

der Riesenstadt giebt, bilden den Rahmen dieses großen
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Ideengemäldes. Wir sehen die außen glänzende, doch an

vielen Stellen angefaulte Oberfläche von Paris; wir fehen

die Schätze, die in feiner Tiefe ruhen. Ein Hinweis auf die

verborgenen Lebens- und Zukunftsquellen ist von erhabener

Größe; es liegt darin ein befreiender Optimismus, der uns

mit fo vielen Nachtseiten von Zola's Werken wieder aus

söhnt. Der Dichter setzt seine ganze Hoffnung auf die Jugend.

»Mitten in den traurigsten socialen Zuständen der Ungerech

tigkeit und Corruption sitzt die wahre Jugend, die man nicht

kennt, in den Schulen, Laboratorien und Bibliotheken. Diese

Jugend arbeitet; sie wird den Morgen herbeiführen . , . Diese

Jünglinge gehen mit dem Jahrhundert. Sie haben keine

einzige seiner Hoffnungen verworfen und schreiten, entschlossen

die Arbeit ihrer Vorläufer fortzusetzen, immer mehr dem Lichte,

immer mehr der Freiheit entgegen." Welche Perspective!

Zola eröffnet sie und verkündet, nachdem cr zuvor die revo

lutionäre Gewalt als zwecklos zurückgewiesen, mit dem wahren

Fanatismus eines Propheten den neuen Glauben: „Durch

Wissenschaft und Liebe gestaltet man die Welt."

Er ist in die dritte Phase seines Schaffens eingetreten:

nachdem er auf rein experimentale Weise die Naturgeschichte

der Menschennatur und nur zu oft der menschlichen Bestie

geschrieben, nachdem er sich als kühner Zerstörer alter Cultur-

mächte gezeigt, tritt er als socialer Prophet auf, der begeistert

die sich ihm offenbarte Religion der Zukunft predigt. Eine

abermalige Romanserie, die „Vier Evangelien", sollte diese

neue Religion theoretisch und in ihren praktischen Ergebnissen

für die Menschheit darstellen. Aus dem Naturalisten ist ein

Idealist, aus dem Pessimisten ein Optimist, ein Reorganisator

und Menschheitsbeglücker geworden.

„I'eeonckits- eröffnete diese Serie von Laienpredigten.

Hier schreibt Zola a priori den Völkern ihre socialen Pflichten

vor; er will sie zur gesunden Vermehrung führen, indem er

Beweise dafür erbringt, daß ihre Verminderung und Ver

feinerung nur Ursachen traurigsten Verfalles sind, daß Laster

und Krankheit als nothwendige Folge aus dieser Verfeine

rung hervorgehen. ,?6oon6its" ist ein kühnes Buch, das nur

ein Franzose schreiben tonnte, ein Buch der furchtbarsten An

klage an seine Landsleute, die die Entvölkerung Frankreichs

begünstigen. Er schließt mit einer Hymne auf das Leben,

auf die ewig fruchtbare Natur, auf jeden neuen ihr ent

sprossenen Keim, den er als einen neuen Segen preist. Den

sich vermehrenden Völkern zeigt er Wege zum Wohlstand

durch den Hinweis auf Colonisationsbestrebungen. Und noch

weiter geht der Optimist Zola. In ,'ii-Ävail- stellt er den

Traum von einer neuen Menschheit in einer völlig neu organi-

sirten Gesellschaft bereits als verwirklicht hin. „Iravail" ist

im Gegensatz zum „(^ermiulll-, diesem erschütternden Nacht

stück, das Buch des Tages. Dort das gebückte Elend, über

das der Ausbeuter triumphirt, hier die Arbeiterschaft, der

die Stunde der Freiheit schlägt, und die sich nun, ihrer

Menschenwürde bewußt, stolz erheben darf als freie Bürger-

fchaft einer brüderlichen Gesellschaft, in der Friede geboren

wird aus der gerechten Vertheilung von Arbeit und Reich»

thum. Und nicht durch gewaltsame Revolution ist ihr diese

Befreiung geworden, sondern durch die langsame, friedliche

Evolution der liebenden und denkenden Menschheit.

Die Jugend, die Zola verborgen am Glück der Zukunft

arbeiten fah, gründet die ideal-anarchistische Industriestadt

nach dem System Fourier's. Der Mann der Wissenschaft

als Erfinder, der Kapitalist und der Arbeiter vereinigen sich

zur idealen Trilogie von Capital, Arbeit und Vernunft.

Lukas, ein Sohn Pierre Froment's. ist die Seele dieses Ideal-

staates, und bringt ihn zu höchster Blüthe. Er führt den

denkbar glücklichsten Zustand des Arbeiters herbei, der sich

solidarisch fühlt in der Ueberzeugung, daß das größt

mögliche Glück eines Jeden in der größten Summe von Glück

besteht, die für die Gefammtheit erreicht wird. „Wir arbeiten

für uns, wenn wir für die Anderen arbeiten," Wir finden

in ,1>ava!l" die vollkommene focialistische Utopie verwirklicht.

Die Erfüllung aller Cooperativbestrebungen, aller communi-

stischen und tollectivistischen Ideale erzeugt in fabelhaft kurzer

Zeil Liebe, Friede, Fruchtbarkeit und Wohlstand. Auf die

absurden, geradezu lächerlichen Einzelheiten, in deren Schilde

rung sich der überzeugte Utopist freudig ergeht, ist unlängst

an dieser Stelle bereits hingewiesen worden. Neben der groß

zügigen, fortreißenden Darstellungskraft, Zola's Stärke, treten

in diesem letzten vollendet erschienenen Buch Zola's Schwächen

immer schärfer hervor.

Seine Stärke beruht in der Wucht der Collectivdar-

stellung, in der Kunst, gewaltige Mafien in Bewegung zu

zu setzen und sie zu ungeheurer Machtfülle anschwellen zu

lassen, so daß der Leser förmlich hypnotisirt wird. Er besitzt

einen visionären Zug, der ihn die großartig düstere Poesie

einer geschlossenen Masse herausfühlen läßt, die nur ein Ge

danke beseelt. Selbst dann, wenn unserem Gedächtniß Einzel

heiten seiner Romane entfallen sind, behalten wir den Ein

druck zurück von einem kraftvollen Auf», und Niederwogen

gewaltiger Lebensfluthen, die sich behaupten wollen. Ein

weiterer charakteristischer Zug seines dichterischen Könnens ist

das Zusammenstimmen im Großen erfaßter äußerer Dinge

und Geschehnisse mit dem stark pulfirenden, inneren Lebens

strom seiner Werke, so daß dabei oft eine grandiose Symbolik

herauskommt.

Und die vielfachen Schwachen Zola's? Es ist auf sie

schon bei Betrachtung der theoretischen Seite seines Werkes

hingewiesen worden; sie bestehen zunächst in einem argen

Mißbrauch der Theorie der Vererbung. Die Forderung

„Natur!" verleitete ihn bald immer mehr dazu, nur Schatten

im Schmutz zu sehen, da wo im wirklichen Leben Licht und

Schatten, Gutes wie Böses weit gleichmäßiger vertheilt sind.

Zola's Naturalismus und mit ihm der Naturalismus über

haupt, entartete; nach den Romanen „Xknn" und ,,I» I°erre°

reichten sogar seine früheren Anhänger einen Protest gegen

ihn ein. Das Zeitbild, was er uns mit den „kiouFnn U»c>

cjuart" gegeben hat, ist bei aller Großartigkeit einseitig.

Wenn er sich nun auch in seinen jüngeren und jüngsten

Romanen ganz andere Ziele steckte und sich zum kühnen Ver

fechter des Fortschrittes der Menschheit durch Arbeit, Wissen

schaft und Liebe machte, konnte er sich trotz vorzüglicher

Einzelheiten, trotz seines kühnen Eintretens für Wahrheit und

Gerechtigkeit die Gunst seiner Landsleute nicht wieder erobern.

Er war für den französischen Geschmack zu weitschweifig und

zu grobschlächtig geworden. Die französische Kritik unter

schätzte, indem sie die Quantität des Gebotenen verurtheilte,

die Qualität, die das Ausland besser zu würdigen verstand,

Uebertreibungen und Vergröberungen weise ausscheidend.

Immerhin muß auch ich die mannigfachen Schwächen in

Zola's letzten Werken zugeben. Er wandert gleichsam mit

Siebenmeilenstiefeln durch alle socialen und moralischen

Fragen und thut sie mit den Schlagwörtern „Wahrheit" und

„Gerechtigkeit" ab. Er liebt die Vergröberung und bevorzugt

die allzu einfachen Lösungen. Von jeher war er der feineren

Psychologie abhold; das Individuum trat ganz hinter der

Collectivdarstellung zurück oder wurde zum ungeheuerlichen,

symbolischen Vertreter eines furchtbaren Lasters (vergl. „Ann»",

„1^» Löte liumllioe", „l'^r^ent "). In ,Mcc»lläits" und

„l'rllvail" verliert er die Grenzen der Wirklichkeit fast völlig

aus <den Augen und verkörpert in feinen Menschen ohne

Rücksicht auf deren naturgemäße, individuelle EntWickelung

seine jeweiligen Theorien. Er schiebt sie in Massen heran,

wie er sie braucht, und seiner Beweisführung zu Liebe müssen

sie gut oder böse, fruchtbar oder steril, social oder antisocial'

empfindend sein. So entsteht in seinen letzten Büchern eine

reinliche Scheidung von Schafen und Böcken, und wie im

Ammenmärchen geht es dem Guten gut, den Bösen aber be

drohen alle Arten des furchtbarsten Unterganges. Zola hat

darin seine dichterischen und künstlerischen Ziele ganz seinen
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socialen Theorien geopfert. Der Roman ist nicht mehr um

seiner Selbst willen da, sondern wird zu einer Art Parabel,

frei erfunden, um seine Lehre zu illustriren. Mehr und mehr

treten auch die fesselnden Einzelschilderungen zurück, durch die

sich der einstige Naturalist auszeichnete. Seine Bilder sind

gleichsam Zeichnungen im Plakatstyl, nicht auf die Darstellung

localer Einzelheiten ausgehend, sondern nach großen, oft auch

groben Zügen strebend, die von der ganzen Menschheit ge

sehen werden sollen.

Der Theoretiker und Socialpolitiker hat allmälig den

Dichter verdrängt; die Literatur schien Emile Zola immer

mehr zu verlieren. Da es ihm jedoch nicht vergönnt worden

ist, die „Vier Evangelien" zu beschließen, ist man heute

nicht im Stande, endgiltig festzustellen, was die Menschheit

etwa dafür an ihm gewonnen hat, welch' weitere Perspectiven

er ihr nach dem utopistischen Traum „Arbeit" eröffnet.

Erst das Erscheinen von „Verits" und die Herausgabe

seiner gewiß längst fertig vorliegenden Pläne zu „<Ili8tiee"

weiden ein abschließendes Urtheil über ein Lebenswerk ge

statten, das in seiner Grüße als Schöpfung eines Mannes

fast einzig in der Literatur dastehen dürfte.

-X>'«-

Feuilleton.

?l»chdiu<l veiboten.

Ihr glücklichster Augenblick.

Von Therese Rösing.

Es, klingelte am Windfang.

Der Herr, der die Glocke gezogen Halle, wünschte Fräulein Bau

meister zu sprechen.

Erstaunt blickte das Dienstmädchen ihn an und dachte nach. Dann

schlug sie ihm vor:

„Sie meinen wohl Frau Möller?"

Der fremde Herr lächelte in den Hut hinein, den er höflich in der

Hand hielt, und wiederholte mit sanfter Stimme:

„Nein, ich möchte Fräulein Baumeister sprechen." Nach kurzem

Ueberlegen setzte er gedämpften Tones hinzu: „Ich habe dem Fräulein

Geld auszuzahlen."

In diesem noch nie dagewesenen Fall sah sich das Dienstmädchen

nach Hülfe um, und es war gut, dah Gertrud, die älteste, fünfzehnjährige

Tochter des Hauses, aus der Wohnstubenthür guckte, um zu sehen,

wer sich eigentlich am Windfang unterhielte.

Der fremde Herr lächelte ihr zu, und sie kam näher,

„Der Herr will," das Dienstmädchen schluckte noch rasch „Tante

Johanna" hinunter, „Fräulein Baumeister sprechen."

„Tante Johanna?" fragt« Gertrud erstaunt,

„Er will ihr Geld bringen," fuhr das Dienstmädchen fort, stolz

darauf, eine fo überraschende Neuigkeit mitzutheilen.

„Geld?" wiederholte Gertrud. „Von wem denn?"

Der fremde Heer lächelte abermals, machte «in geheimnlßvolles

Gesicht und sagte:

„Das kann ich nur dem Fräulein selbst eröffnen."

Gertrud und das Dienstmädchen blickten sich an. Was für ein

unerhörtes Vorkommnis)!

„Mama ist nicht zu Hause," sagte endlich Gertrud unschlüssig,

„Ich wünsche auch nur mit Fräulein Baumeister zu sprechen,"

wiederholte der fremde Herr.

Man konnte nicht umhin, den Beharrlichen in's Wohnzimmer zu

führen, und Gertrud rief laut durch's Haus nach Tante Johanna.

Die Gesuchte kam die Küchentreppe herauf, war sehr betroffen, als

sie hörte, um was es sich handle, schwankte einige Minuten, ob sie, die

Unverheirnthete, noch nicht ganz Sechsunddreißigjährige, einen unbekannten

Herrn empfangen dürfe, band auf das Zureden ihrer Nichte, die vor

Neugier brannte, ihre Küchenschürze ab, rieb sich die Hände daran rein

und trat, äußerlich ziemlich gefaßt, in das Wohnzimmer.

Der fremde Herr verbeugte sich ehrfurchtsvoll und fchloß die Thür

nach dem Eßzimmer, wo Gertrud auftauchte,

Fräulein Baumeister schwankte wieder, ob sie ihm einen Stuhl

anbieten solle, oder ob eine solche Aufforderung zu längerem Bleiben

allzu vertraulich wäre . . . Was für ein Unglück, daß ihre Schwester

gerade ausgegangen war!

Der fremde Herr hatte wieder seinen Hut betrachtet, den er noch

in der Hand hielt, und sagte sanft : „Ich habe Ihnen Geld zu bringen,

gnädiges Fräulein . . . nicht gerade viel . . . eigentlich nur eine Kleinig

keit . . . aber man nimmt es doch gern."

Gerührt und in Eile überlegte das Fräulein, wer der Nohlthatcr

fein könne, der ihr den freundlichen Mann mit dem Gelde zuschickte.

Elf Brüder ihres Großvaters waren nach Indien gegangen, wie nun»

in. der Familie erzählte — vielleicht ein Legat von einem von

ihnen? — Jeden, auch den kleinsten Zuschuß zu ihrem mageren Ein

kommen konnte sie herrlich gebrauchen.

Sie sammelte sich und fragte voll Geistesgegenwart:

„Von mem denn?"

„Ihr Loos ist mit einem kleinen Gewinn herausgekommen."

„Ach Gott," fagte das Fräulein und ein ganze« Kartenhaus

von Hoffnungen fiel ihr zusammen. „Ich spiele i» gar nicht in der

Lotterie."

„Nicht?" fragte der fremde Herr erstaunt. „Habe ich denn nicht

die Ehre, mit Fräulein Nurmeister zu sprechen?"

Sie schüttelte betrübt den Kopf. „Ich heiße Johann» Bau

meister."

Er überlegte sich den Fall reiflich. „Sind Sie denn nicht die

Schwester von Herrn Architekt Nurmeister?"

„Ich habe gar keinen Bruder. Nur eine einzig« Schwester, Frau

Möller. Sie ist leider gerade nicht zu Hause,"

Dem fremden Herrn that der Irrthum fehl, sehr leid. „Ich muß

gestehen, gerade Ihnen hätte ich gern einen Gewinn gebracht . . . Aber

freilich, wenn Sie überhaupt nicht fpielen ..."

Eine Weile blickten sie sich schweigend an, dann begann er von

Neuem:

„Neulich brachte ich Frau Kr. Ellinghaus einen Lotteriegewinn . . .

Vielleicht ist Ihnen die Dame bekannt?"

Nein, Fräulein Baumeister hatte nie von ihl gehört.

„Es war auch nicht gerade viel ... ein paar hundert Thal«, «der

Frau Dr. Ellinghaus war natürlich doch sehr erfreut darüber . . . Und

können Sie rathen, was sie mir als Trinkgeld gab? ... Zwanzig

Pfennig gab sie mir! ... um ein Glas Bier zu trinken!" Seine

Stimme bebte vor Entrüstung. „AberWissen Sie, was ich that? Ich

machte ihr eine vornehme Verbeugung ... so ... legte die zwanzig

Pfennig auf den Tisch und sagte: Mit solcher Kundschaft will ich nicht«

zu thun haben! . . . das sagte ich ... So sind Sie nicht, Fräulein

Nurmeister ... Sie hätten das nicht gethan."

„Baumeister," verbesserte sie ihn und bestätigte seine gute Meinung

von ihr: nein, das hätte sie nicht gethan,

„Was man so in seinem Beruf erlebt," führ er zutraulich fori

und trat ihr einen Schritt näher. „In dieser letzten Ziehung komm:

Frau Kleinmichel mit einem Gewinn heraus . . . fünftausend Marl . . .

Sie kennen die Dame doch gewiß! Die dicke Wittw« in der Mühlenstrahe

... der Mann war Bäcker . , . nach seinem Tode hat sie das Geschäft

sehr vortheilhast an einen Fremden verlauft ... an einen Hamburg«

. . . nein! ich glaub«, der Herr war aus Süddeutschland . . . Vielleicht

wissen Sie, Fläulein Burmeister?" . . .

„Vaumeistel," velbesfelte das Fräulein schüchtern.

Nein, sie wußte aber nicht, sie hatte überhaupt niemals den

Namen Kleinmichel gehört, nur einmal, wie sie glaubte, auf einem

Theaterzettel gelefen.

„Merkwürdig," fagte der fremde Herr . . . „Na, die Frau Klein

michel braucht's nicht, aber sie freute sich doch . . . fünftausend Marl!

wenn einem das sozusagen in den Schooß fällt, ist man nicht böse! . . .

Also ich bringe ihr das Geld, und tonnen'Sie denken, was sie mir gab,

Fräulein Nurmeister?"

„Vaumeister," flüsterte das Fräulein, aber wieviel der fremde Herr

von Frau Kleinmichel erhalten hatte, konnte sie nicht denken.

„Drei Marl gab sie mir," sagte er schmerzlich. „Wissen Sie, wie

ich das nenne? . . . Schäbig nenne ich das."

Das Fläulein nickte. Sie hatte mit großem Interesse zugehört

und fand es auch fchäbig.

„Sie hätten das nicht gethan," sagte der fremde Herr mit Ueber-

zeugung und betrachtete wieder seinen Hut. „Ja, dann mnh ich das

Geld alfo zu Fräulein Nurmeister bringen . . . Schade! Ich hält« es

Ihnen viel lieber dagelassen , . . aber freilich, wenn Sie gar nichl

spielen! , . ," Er that langsam einige Schritte nach der Thür hin und

blieb dann stehen. „Warum thun Sie es denn eigentlich nicht?

Man sollte wirklich dem Glück die Hand bieten . . . Das ist Menschenpflicht."

Fräulein Naumelster fchültelte den Kopf, Ihre Familie hatte

niemals in der Lotterie gespielt. Sie wußte daher gar nicht, wie man

das überhaupt machte.

Der fremde Herr trat wieder näher zu ihr heran und sagte w

geheimnihvollem Ton:

„Möchten Sie mir einmal Ihre Hand zeigen? Offen, die Hand»

fläche nach oben?"

Sie gehorchte. Er betrachtete eine Weile schweigend die rauhe,

ausgearbeitete Hand, lächelte befriedigt und stellt« seinen Hut auf den

Tisch. Bedächtig wählte er dann aus einer fettigen Nrieftasche, die n

unter seiner Weste hervorzog, ein rosa Lotterieloos heraus, wickelte es

um den Zeigefinger und legte die kleine Rolle fänftiglich dem Fräulein

in die geöffnete Hand.
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„Sehen Sie die Sympathielinten?" rief « entzückt. „Wie sie

gerade auf das Loos zulaufen? Darauf würden Sie gewinnen , . . ganz

gewiß . . . vielleicht den Hauptgewinn von hunderttaufend Marl ... die

Ziehung ist schon im nächsten Monat."

Hunderttaufend Marl! . . . Fräulein Baumeister starrte das rosige

Papier an, das ihr federleicht und doch schickfalfchwer in der Hand lag,

seufzte tief, schüttelte den Kopf und legte die kleine Rolle behutfam auf

den Tisch neben den Hut, Soviel Geld, um in der Lotterie zu spielen,

hatte sie gar nicht übrig . . . keinen Groschen hatte sie übrig.

Der fremde Herr nahm das Loos, glättete es, las halblaut die

Zahl darauf, schob es langsam in die Brieftasche und steckt« sie an ihren

Platz. Wieder machte er einige Schritte nach der Thür hin, blieb stehen,

lam zurück, holte seinen Hut, betrachte!« ihn und fragte:

„Die hübsche junge Dame war Ihr Fräulein Nichte?"

„Meine Nichte Gertrud. Die älteste Tochter meiner Schwester

Marie . . . nächsten Ostern wird sie confirmlrt," antwortete das

Fräulein.

„Könnten Sie sich nicht entschließen, mit dem jungen Fräulein

zusammen ei» Loos zu spielen? Wir haben in unserer Collect« immer

die Bemerkung gemacht, daß es Glück bringt, wenn zwei Fräulein

zusammen spielen . . . besonders ein . . . hm . . . ein junges und ein

ganz junges."

Fräulein Baumeister sah plötzlich zerstreut aus und machte eine

unruhige Bewegung. Ihr fiel der Braten ein, der schon zu lange ohne

Aufsicht und mittlerweile gewiß ganz ausgedörrt war. .

Vielleicht schien dem standhaften Gast der Fall hoffnungslos und

er entlassen zu fein, er verbeugte sich höflich und ging wieder zur Thür.

Die Hand auf dem Drücker, wendete er sich noch einmal nach ihr um

und sagte vorwurfsvoll:

„Wie kann man nur fo halsstarrig sein!"

Sie aber war durch das Eßzimmer davon gestürzt und kam ihrem

Braten gerade im Augenblick der höchsten Noth zu Hülfe . . .

Schon an der Hinterthür erfuhr die heimkehrende Hausfrau, was

sich in ihrer Abwefenheit zugetragen hatte. Sie traf dort mit dem

Dienstmädchen zusammen, das noch rasch eine Handvoll Petersilie zum

Garniren des Bratens aus dem Garten holen wollte und nun zwischen

Thür und Angel wiederholte, was Fräulein Johanna in der Küche von

dem merkwürdigen Besuch erzählt hatte.

Als Frau Möller die Treppe hinaufging, stürzte Gertrud ihr ent

gegen, folgte ihr in's Schlafzimmer und verkündete, während die Mutter

Hut, Schleier und Spihenboa abnahm, ausschüttelte und in den Schrank

that, daß Tante Johanna beinahe den Hauptgewinn in der Lotterie

gewonnen hätte.

, „Schlenkere nicht mit dem Bein, Gertrud," mahnte die Mutter

und bürstet« sich vor dem Spiegel über ihr schönes, volles Haar.

„Sie spricht immer von dem fremden Herrn, der hier gewefen ist/

Mama, es war aber nur ein Mann.'

Bei Tisch erzählte Tante Johanna, was ihr begegnet war. Sie

sprach gern davon, denn es war an und für sich interessant, und außer»

dem fühlte sie, daß sie dabei Vernunft, Würde und Selbstständigkeit

bewiesen hatte. Jedoch ihre Schwester sagte nicht die anerkennenden

Worte, die sie von ihr erwartete, sondern lächelte nur vor sich hin.

Die arme Johanna! Wieviel Wesens sie von einer solchen Kleinigkeit

machte! Das kam, weil sie so gar nichts erlebt hatte. Immer im

Krankenzimmer des Vaters, bis der vor drei Jahren gestorben war . , .

Wenn sie dagegen an ihr eigenes Schicksal dachte! , . . Sie seufzte.

Erst vierunddreihig Jahre alt und schon zwei Männer begraben! Den

zweiten noch vor der Geburt seines jüngsten Kindes, des blassen, kleinen

Mariechens.

Inzwischen war Paulchen, der einzige Sohn und eigentliche Herr

des Hauses, der eiwas langsam dachte, von der Aufregung der Anderen

angesteckt worden.

„Ich weiß, was Du gethan hättest, Tante Johanna, wenn der

fremde Mann Dir einen Sack mit Geld gebracht hätte,"

„Es war ein Herr, Paulchen," verbesserte die Tante.

„Du hättest ein Rad gekauft! ... ein Nad für mich!" rief er.

„Ebenso schön wie Karl Reinhard feins . . . oder noch schöner!"

„Zum Radfahren, bist Du viel zu klein," sagte Gertrud. „Du

würdest Dir nur das Nasenbein zerbrechen, wie neulich Karl Reinhard.

Er sieht jetzt ganz scheußlich aus ... wie ein Seehund . . . Nein, wir

würden für das viele Geld eine Reife machen. Nach Friediichroda, wo

Heine's hin sind . . . oder nach Italien, wenn's fo weit langt, nicht

wahr, Tante Johanna?"

Frau Möller seufzte. Der Teppich im Wohnzimmer war fehr

abgetreten und sie hätte auch gern einen Gasbadeofen gehabt.

Taute Johanna lächelte und fühlte sich glücklich und wichtig als

Mittelpunkt des allgemeinen Interesses . . , Oh Gott! Das große Loos

zu gewinnen! Hunderttausend Mark! . . . Wieviel Zinsen sie dann

wohl hätte! Sie wollte es sich nachher wirklich ausrechnen! . , . das große

Loos! Ihr war zu Muthe, als ob das Glück vor der Thür stünde

und nur darauf wartete, daß sie „Herein" riefe . . .

Nach dem Mittagessen ging sie mit den Kindern in den Garten,

damit Schwester Marie nicht in ihrer Siesta gestört würde, Mariechen

seht» sich neben den Stopftorb der Tante auf die Bank, ihr« Pupp« im

Arm. Sie war ein befonderes Kind, wie Jeder fand, und sagt« nicht

viel, aber in ihrem Kopfe hausten allerlei Gedanken, und zuweilen

kamen ihr die auf die Lippen.

Paulchen, der sie immer auslachte, tummelte sich außer Hörweite

unten im Garten herum, Gertrud hatte die himmlische Goldelse vor

sich und beide Daumen in die Ohren gesteckt, da dehnte sich Mariechen weit

zurück gegen die Banllehne, drückte ihre Puppe fester an sich, kreuzte

die Füße, erhob den Blick zu dem liefen Blau des Himmels und begann

laut zu träumen. Tante Johanna störte sie dabei nichts die war ihre

Vertraute.

„Wenn wir einmal einen ganz, ganz großen Klumpen Gold finden,

wie Hans im Glück, dann taufen wir uns ein ganz kleines weißes

Haus. Das steht mitten im grünen Wald, wo die Hirsche und Rehe

wohnen, oder auf einer schönen grünen Wiese zwischen all' den bunten

Blumen und Hühnern und Enten . . . Und in dem kleinen weihen

Haus sind viele blanke Fenster . . . und in alle blanken Fenster scheint

die Sonne hinein . . . und mitten im Haus brennt ein lustiges Feuer,

und auf dem Feuer steht . . .

„Auf dem Feuer steht eine Pfanne, und darin backe ich für

Mariechen einen fchünen Pfannkuchen," fiel Tante Johanna «in.

Di« Kleine fah sie starr an und fuhr dann in gleichmäßigem

Tonfall fort: „Und auf dem lustigen Feuer steht ein großer Topf, und

in dem Topf kochen wir ein fchönes Mittagessen sür die Hühner und

die Enten und die Hirsch« und die Rehe . . . Und um das Haus rund

herum ist ein großer, großer Garten . , . und mitten in dem Garten

steht ein Baum und der hat lauter goldene Blätter . . . und oben

darauf" . . .

„Und oben darauf," unterbrach Tante Johanna sie abermals,

„sind rothe Nepfel, und die pflücken wir für Mariechen ab."

Das Kind fchüttelte den Kopf und blickte unverwandt zum Himmel

hinauf, als sei dort alles zu sehen, was es schilderte,

„Nein! . . . Oben darauf sitzt ein fchüner Vogel. Und der hat

einen silbernen Schwanz . . , und der hängt bis auf die Erde hinunter

. . . und einen goldenen Schnabel . . . Und wenn er den goldenen

Schnabel aufmacht, dann singt er und das ist so sckön, daß alle, die es

hören, lachen müssen . . . oder weinen! . . . Horch!" Das Kind erhob

den Zeigefinger und lauschte andächtig.

Tante Johanna ließ den locherreichen Strumpf fallen, den sie

gerade in den Händen hin- und herdrehte, ungewiß, ob er noch aus-

besserungssählg fei und fah schläfrig in den Himmel hinauf. Ein leiser

Wind trieb dort oben die weichen, weißen Wolken langsam durch das

sonnige Blau und flüsterte hier unten mit Gras und Blättern ... Es

klang fast wie ferner Gelang, süß und feltsam.

Am Windfang klingelte es, durch die geöffneten Fenster hörte

man es bis hierher. Tante Johanna erschrak und nahm rasch den

Strumpf wieder zur Hand. Wie kam sie nur dazu, sich so zu ver

träumen? In der letzten Zeit war ihr das öfter geschehen. Sie wußte

auch, seit wann.

Seitdem sie neulich zum ersten Mal in ihrem Leben eine Reise

ganz für sich allein gemacht hatte . . . nickt weit, nur ein paar Stunden

Eisenbllhnfahrt und eine Stunde mit dem Wagen , . . zu ihrer Cousine

Emma auf's Land.

Als Kinder waren sie beide fast unzertrennlich gewesen, aber Emma

hatte sich jung mit einem Gutsbesitzer verheirathet, und sie mußte ihren

gelähmten Vater Pflegen, denn die Mutter war schon lange tobt. Als

der Vater gestorben war, hatte Emma sie zu sich eingeladen. Damals

paßte es nicht so recht, aber in diesem Sommer, als Marie mit den

Kindern in's Seebad ging, war sie dort gewesen.

Wie sehr hatte sie sich über alles gefreut! Ueber Emma's Wirth-

sckaft, in die alles ganz umsonst hineinwuchs, über das Vieh auf der

Weide und das Brod im Backofen, über die blanken Milcheimer und

die Ferlelchen, die appetitlich wie Marzipanschweinchen aussahen . . .

und am meisten über Emma's rothbäckige, sonnenverbrannte Kinder und

ihren guten, guten Mann.

Sie hatte sich Heimweh nach dort mitgebracht und ein Gefühl

unbestimmter Erwartung. Jeden Morgen dachte sie, heute, heule!

jeden Abend: morgen, morgen! . , . Aber es kam nicht . . . Heute Vor

mittag, der fremde Herr! einen Augenblick hatte sie gedacht, da wäre

es! und obgleich er sich nur geirrt hatte, merkwürdig war es doch

gewesen!

Und jetzt . . . jetzt! das zweite merkwürdige Ereignih an diesem

einen Tage: ein dicker, eingeschriebener Brief an Fräulein Johanna

Baumeister. Der Briefträger hatte ihn eben gebracht, Frau Möller

hielt ihn in der Hand, betrachtete ihn von allen Seiten, wunderte sich

und rief durch's Fenster: „Johanna, Johanna! rasch!"

Die Adressatin mußte den Postschein unterschreiben.

Der Ruf zerriß die mittägliche Stille, aber Mariechen träumte

mit offenen Augen weiter und Gertrud hatte, dank ihrer Daumen, über»

Haupt nichts gehört,

Johanna eilte herbei, Frau Möller reichte ihr einen Bleistift:

„Unterfchreibe nur gleich, der Briefträger wartet,"

Jetzt hielt Johanna den Brief in der Hand, betrachtete ihn

von allen Seiten und wunderte sich ihrerfeits. Prachtvolles, dickes,

rosige« Papier, unbekannte, ungelenke Schriftzüge. Der Umfchlag fah

aus, als ob er nach dem Zukleben wieder vorsichtig geöffnet und

geschlossen sei.
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Von wem der dicke Brief wohl sein tonnte? Iohanna's Herz

sing an zu Nopfen.

„Lies doch nur," drängte Frau Möller, „Es ist ja ganz merl-

wüidig."

Johanna lachte aufgeregt und machte Miene, mit dem Brief die

Treppe hinaufzueilen, um ihn in Gertrud's und ihrem Zimmer für sich

allein zu lesen. Aber das litt Frau Müller nicht. Sie schob die

Schwester in's Wohnzimmer, stellte sich neben sie, um niit ihr zusammen

zu lesen, sagte ungeduldig: „Mach' ihn doch endlich auf!" und griff nach

dem Brief.

Zum zweiten Mal heute zeigte Johanna Selbstständigkeit, hielt

den Brief fest, ging an's Fenster und Metzle sich dort auf Frau

Müller'« Priualplatz am Nähtischchen, was sie fönst nie wagte. Mit

der großen Schneideischeere schnitt sie den Umschlag auf, zog zwei dicht

beschriebene Bogen heraus, glättete sie mit bebender Hand und begann

zu lesen . . . langsam ... mit immer trüber werdenden Augen.

Frau Möller war am Sophatisch stehen geblieben und beobachtete

sie aufmerlsam. Johanna konnte nicht zu Ende lesen, schluchzte ohne

Thränen auf und ließ den Brief in den Schooß fallen, ihn mit den

Händen zudeckend.

Erhobenen Hauptes saß sie da, den Blick in das sonnige Blau

des Himmels gerichtet. Horch! war das nicht ferner Gesang,

süß und seltsam?

„Was steht denn eigentlich in dem Brief?" fragte Frau Möller

ungeduldig, „von wem ist er überhaupt?"

Johanna wurde roth, räusperte sich, sehte zweimal an und sagte

endlich gepreßt:

„Von Herrn Hegelmann!"

„Hegelmann?" Frau Möller war sehr verwundert. „Wer ist

denn das?"

„Er war Inspector bei Emma's Mann . . . Jetzt will er sich

einen kleinen Hof kaufen und . . . und . . . mich Heilathen."

Frau Möller fiel auf den nächsten Stuhl.

Johanna versuchte noch einmal den Brief zu lesen, es ging jedoch

nicht, die Buchstaben verschwamme« ihr vor den Augen. Aber sie wußte

ja auch genug. Das Glück stand vor der Thür und wartete nur darauf,

daß sie es hereinriefe, das große Loos, wieviel besser, wie unendlich viel

besser als hunderttausend Marl! Jemand sehnte sich nach ihr . , . sie

war Jemand nothwendig!

Sie dachte nicht an Herrn Hegelmann's schwarze Nägel, an seine

grobe Stimme und seine ungepflegten Manieren, sie dachte an ein kleines

weißes Haus voll Sonnenschein, und am Heerd stand sie und backte und

lochte für ihren Mann, der von Morgens früh bis Abends spät für sie

arbeitete.

Frau Müller hatte sich etwas von ihrem Schrecken erholt und

kam näher.

„Dich heiiathen?" fragte sie fcharf, „das ist ja einfach unmöglich

... Du denkst doch wohl nicht an solchen Blödsinn?"

Sie war sehr besorgt. Nicht weil Iohanna's schmale Zinsen eine

willkommene Erhöhung ihres eigenen, nicht übermäßig reichlichen Ein

kommens waren, auch nicht, weil Iohanna's Fleiß ihr ein Dienst

mädchen ersparte das nicht . . . sondern weil sie für die Ehre

der Familie fürchtete und wußte, daß mit Iohanna's Starrkopf unter

Umständen nichts anzufangen war . . . Solch' ein Unsinn solch'

eine unerhürte Blamage! . . . Ein Inspector, ein ungebildeter, un

bemittelter Mann! — — Und ihr Vater war Landgerichtspräsident

gewesen!

„Es ist einfach unmöglich," sagte sie peremptorisch und legte ihre

Hand der Schwester auf die Schulter. Johanna, die unsichere, unselbst-

ständige, die jeden Menschen um Rath fragte, hob die Augen zu ihr

auf. Sie standen voll Thränen, Thränen der Glückseligkeit und ein

fester, unerschütterlicher Entschluß schimmerte hindurch.

Mochte kommen, was da wollte, mochie Mühe und Arbeit sie an

Herrn Hegelmann's Seit« erwarten, sie fürchtete sich nicht; — sie besaß

einen Talisman, der sie stark machen würde: die Erinnerung an diesen

Augenblick, den glücklichsten ihres Lebens!

-»«-»-3-'

Aus der Muvtstadt.

Politische Tagebuchbliitter.

Fräulein Dr. jur. Anita Augspurg forderte in Weimar einen sie nach

Namen und Ort fragenden Schutzmann aus, sie nur gleich mit zur

Wache zu nehmen. Dem Polizeibeamten, der nachher ihre Personalien

feststellte, erklärte sie, eigentlich habe sie den Schutzmann mit hergebracht

und »ich! der Tchutnuaim sie. Der Vorfall komme ihr gerade reckt, sie

brauche solches Malcnal :c.

Anita Augspurg's Vorgehen inaugurirt eine neue Aem. Sobald

der freie Bürger gar nicht erst abwartet, bis er verhaftet wird, sondern

den Schutzmann flehentlich um feine Sistirung bittet, schwinden mit einem

Schlage alle MißHelligkeiten, welch« früher der freundschastlichen Ver

kehr zwischen Behörde und Unterthan oft genug störten. Der Regierte sieh!

in seiner Verhaftung nichts als die edle Absicht der Regierung, ihm

Material zu liefern, seinen Namen bekannt zu machen, ihn mit den

Zeitungen in Verbindung zu bringen — was besonders aufstrebenden

jungen Schriftstellern von Wichtigkeit sein wird. Die in letzter Zeil

wiederholt vorgenommene Fesselung von Redakteuren gewinnt im Lichte

des Augspurg'schen Systems ein ganz anderes Aussehen. Gerade in

der Fesselung wird man von nun an einen höheren Grad behördlichen

Vertrauens erblicken und die Executivbeamten flehentlich um diese Gnade

bitten. Gefängniß und hohe Geldstrafen verlieren gleichfalls alle Schrecken,

Wir brauchen solche« Material.

In einem Gründerprocesse wurde einer der Angeklagten zu 30 Ml.

Geldstrafe wegen Ungebühr vor Gericht verurtheilt. Er hart« den, Ge

richtshöfe fchriftlich mitgetheilt, daß er den Vorsitzenden wegen Beleidigung

verklagt habe, weil dieser ihm auf seine Angabe, er sei Ingenieur bei

Siemens H Halsle gewesen, erwidert hatte: „Wohl zum Stuben reine

machen?"

Die Strafe wegen Ungebühr ist mit Recht verhängt worden. I»

einer Zeit, wo die hervorragendsten Lustspiel» und Schwantdichter , wo

selbst Sarah Bernhardt'« Hamlet lein schallendes Gelächter mehr zu

erwecken vermögen, ist saftiger Humor an Gerichtsstelle doppelt köstlich.

Es mag sein, bah die Angeklagten, gemeinhin mürrische, menschenfeind

liche Gesellen, für einen fidelen Spaß auf ihre Kosten schon darum

kein Verständnih haben, weil sie ihn nicht sofort zurückgeben dürfen.

Was bedeutet ihre Mißstimmung aber gegenüber der herzlichen Heiter

keit, die ein guter Witz in den Seelen aller anderen Anwesenden ent

fesselt? Unsere Angeklagten sollten altruistischer denken leinen und die

lleingeistige Empfindlichkeit abstreifen, in der sich wehrlofe und ver

ängstigte Menschen oft befinden. Humor wirkt stet« befreiend, und er

wirkte auch in diefem Falle so. Die Angeklagten wurden nLmlich

sämmtlich freigesprochen. Na also! p«nz vogelfrei.

dramatische Aufführungen.

D' Mali. Schauspiel in vier Aufzügen von Max Bernstein. — Das

Gastspiel der Frau Bernhardt im Königlichen Schauspielhaus«.

Der Münchner Rechtsanwalt, der schon zehn Neinc Versuch« ge

macht hat, ein großer Herr im Nretterretche zu werden, ist diesmal vom

Glücke etwas mehr begünstigt worden. Sein Schauspiel „D' Moli"

fand nach dem zweiten und dritten Acte recht günstige Aufnahme : nach

den, ersten und letzten zischten die Unzufriedenen. Der zweit« Act iit

sehr theatermäßig, aber nicht »heatralifch gebaut. Ein biederer Münchner

Schuhmachermeister, der die Weißwurst und die Maaß Hofbräu nach der

Predigt liebt, lommt durch feine lirchenfrommen Fragen hinter das

Gspusi der Tochter. Die übliche ergreifende Scene , voll Vaterschmerz,

Fluch und Mädchenjammer, leitet zu dem Entschlüsse des Alten über,

sich auf der Stelle mit dem Erzeuger des Verführers, dem Herrn Lane-

gerichtsdirector, auseinanderzusehen. Während de« ganzen, übrigens viel

zu langen, dritten Actes wird dann die Möglichkeit oder Unmöglichteil

einer Ehe zwischen Hoch und Niedrig gewissenhaft durchgefprochen. Die

stürmische Jugend und das llugerwägende Älter, der naiv« Plebejer

und der correcte Patricier, sie Alle lommen zum Worte und dürfen ihre

Ueberzeugung aufsagen, ohne daß der Autor ihnen mit subjektivem

Empfinden in die Parade fährt. Bernstein läßt alle Marltmeisheit. den

Pfennigschah der geistig Armen klingeln. Daß in der Eh« die Leiden

schaft stirbt; daß gebüßte Lust die Sehnsucht nach ihr ertödtet; daß ein

gebildeter Amerikaner uns näher steht als ein Gerbergesell'. der mit

uns im selben Hause wohnt — ähnliche Axiome werden zu Dutzende?,

seivirt. Sonderlich nnterhaltsam ist das eben nicht, und auf die Niihnc

gehören solche Disputationen in solcher Breite laum.

Bernstein macht nicht in Gewaltsamleiten. Nur im ersten Act,

wo lustige Wlllzerllänge die Betende vom Muttergottesbild« fortzwingtü

und zu einem flotten Tänzchen zwingen, beleidigt seine Forschheit. Hier

war schärfere und eindringlichere Begründung geboten. Auch l»ß >

Mali, das fromme, verständig«, in kleinbürgerlichen Anschauung«» aus

gewachsene Mädel nach der eisten Redoute fällt — ich nehme wenigstens

an, daß sie fallt; recht klar wird man sich nicht darüber, und am Ende

ist es der Verfasser selber nicht — auch diese Zumuthung befremdet,

Bernstein wollte uns zeigen, was doch nur ein Dichter zeigen kann:

wie der Arme schuldig wird. Bei diesem Bemühen scheiterte der Recht?

anwalt. Alles Menschliche ist ihm fremd. Um so besser lennt er sich

im Landrecht und im B.-G.-B, aus. Zwänge ihn die Bühnencon-

ventio» nicht, einen Schlußact zu schreiben, und taumelte er während
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dieses Schlußactes nicht hülslos zwischen seinen eigenen Gestalten

und seinen eigenen Absichten hin und hei, dann wä« vielleicht Alles

gut ausgegangen. So aber läßt er sich vier oder füns Möglichkeiten,

theatelwirlsamen Schluß zu machen, offen, bereitet den Hörer auf alle

vier oder fünf vor und entfcheidet sich nach zehn Uhr Abends für die

simpelste. Wird der socialdemociatische Bruder Malis den Verführer

erstechen? Wird der Valer in seinem Schmerz zum Verbrecher weiden?

Wird die Mali sich »übten? :c. :c. Hebbels Maria Magdalena, Schnitz-

lers Chlistian, Sudermann's und Horlleben's Mädchen aus dem Volt —

sie Alle geben sich in der Mali Rendezvous. Wie in einem Anwalts-

Zimmer. Dr. Vernstcin soll doch lieber Advocat bleiben.

Fe dorn, und Tosca. Der Kassenersolg Sarah Vernhardt's ist

bedeulend gewesen: auch die Nillethändler sind hoffentlich auf die Kosten

gekommen. Weiler ist von der Sensation — als solche hat man den

Berliner Besuch Sarah's seit Wochen dröhnend ausposaunt — nichts

Besondere« zu berichten, denn es wurde uns nichls Besonderes gegeben.

Die Fedora Eardous, in der Frau Sarah nach ihrem Debüt im soge

nannten Presseclub ausirat, foll eine Parabelolle Madames sein. Alle

wilde Gluth der slavischen Frauenfeele, die den geliebten Mann ermordet

vor sich liegen sieht und ihn an seinem Mörder zu rächen schwört;

alle« entsetzliche Leid des Wcibes, das diesen Mörder im neuen Geliebten

entdeckt und nun zwischen Haß und Leidenschaft hin und her taumelt;

die Erlenntniß endlich, daß der Getödtete ein Unwürdiger war und sie

schamlos betlog — das Alles und mehr noch findet sich in Sardou's

Fedola. Von den spannenden Scenen ganz zu schweigen, wo dei gute

Boris vor den Häschein velbolgen werden muh, und ganz zu schwelgen

von dem schönen Tod, den die Heldin sich am Ende glebt. Fedola mag

eine unerträgliche Coulissenreißerei in vier Acten sein; für die Komö

diantin großen Stuls ist das Stück eine Prachtnummer. Frau Bern

hardt stylisiit nun freilich, stylisirt bis zum >z, mit durchtriebener

Künstelei, aber großzügig ist sie nicht. Sie versagte übelall da, wo

Sardou Trumpf ausfpielte. Die milde Leidenschaft liegt ihl durchaus

nicht, oder doch nicht mehl. In frühe«« Iahien hat sie vielleicht

auch daiin geglänzt; heute, wo sie mit beneidenswerther Rüstigkeit

auf die Siebzig los marschirt , muß sie sich vor Ausschreitungen

hüten.

Neben dieser Furcht vor den wuchtigen Scenen, die doch Herz und

Rückgrat des Sensationsstückes sind, und ohne die es zwecklos wird,

fällt Frau Sarah's allzu starke Neigung zur Pose unangenehm auf.

Bei jedem Schritt, den sie lhut, bei jeder Handbewegung, jedem Augen

aufschlag, jeder Phrase macht sie darauf aufmerksam, daß sie mimt. Ja

gewiß, die Grazie ihrer Gesten ist groß, ihr Mienenspiel erstaunlich

rege, und der Wohlklang ihrer Stimme bezaubert noch heute. Aber

das Alles bleibt tönende Schelle , weil man bns Herz dahinter vermißt.

Oder weil die Bernhard! doch nicht Schauspielerin genug ist, um uns

dies Herz vorzutäuschen. So vergißt man leine Secuude lang, daß sie

Nichts als Kunsthandwerl treibt; daß sie. statt in Menschenseelen , in

geschliffene Spiegel schaut, daß ihre Leistung so genau abgezirkelt und

ausgerechnet ist, wie die Lösung einer geometrischen Aufgabe. Wir, die

wir auf d>n Brettern ein Bild des wirtlichen, blutwarmen Lebens da

draußen fehen, die wir athemlos dem Fluge des Poeten folgen wollen,

uns haucht es aus diefer Maschinenarbeit eisig an. Jedes innere In

teresse schwindet. Man beobachtet theilnahmsvoll die tausend Kniffe

und Pfiffe der Dame, staunt ihre hoch entwickelte Technil an, wie man

einen geschickten Seiltänzer anstaunt; wünscht auch wohl, daß unsere

Schauspieler bei bei Bernhardt sprechen lernten — aber ebenso rasch

drängt sich Einem bei ihren Uebertreibungen «in Lächeln auf die

Lippen.

Es kommt hinzu, daß sie sich allzu häufig wieberholt. Gewisse,

an sich recht wirkungsvolle Gebeiden werden immer von Neuem prä-

fentirt; immer von Neuem wählt die Schauspielerin Stellungen, bei

denen ihr Profil zur Gellung komm». Kurios ist dabei, daß eine so

klug« Frau die Zuschauer sür so wenig klug hält, ihnen auch dann

noch Comödie vorzuspielen, wenn der erste Beifall aufgeraufcht ist. Da

posirt sie in der Haltung der feelifch Aufgelösten, von ihrer Rolle noch

ganz Hingenommenen. Seht, fo schreit diese Geberde, wie weit ich mich

vergesse, wenn ich auf den Brettern stehe, wie unbarmherzig der künst

lerische Dämon in mir meinen armen Leib zerfleischt! Paßt auf, —

gleich stürze ich vor Ermattung und Erlegung zu Boden ! . . . Wenn

man unverfälschte Komödie fehen will, muh man die vor die Galdinc

gerufene Sarah sehen.

Der zweite Abend gab sich feierlicher als der erste und war wirl-

famer als er. In der Hofloge das Kaiferpaar; in Parkett und Rängen

zahlreiche stolze Uniformen; di« Damen zum Theil mit allem Toiletten-

prunl der Saison behangen Draußen im Vorraum aber drängte sich

die dichte Schani dei Lakaien und Kammerkätzchen. Das Ganze sah

nach einem litelllllschen od« gesellschaftlichen Erelgniß aus.

Nun ist Sllldou's Tosca leid« kein literarisches Ereignih. Das

Kasse, »n wilden Eingungen und neivenpeitschenden Effecten leiche

Schcmfpiel hat vor langen Zahlen, mit dem damals hochbelühmten

Fläuleln „Nllltanh", in Berlin fehr gefallen. Die schreckliche Folter-

scene im dritten Act, die Ermordung Scarpia's und seine seltsame Nuf-

bahrung durch die Mörderin —Alles das rechnet mit den brutalsten

Instlncten des Publikums. Hier kann eine Viltuosin del Technik, wie

die Belnhaldt es in unendlich mühevolle! Selbstzucht geworden ist,

dröhnend« Triumphe feiern. Und sie erließ uns Nichls. Gewiß, auch

in dieser Rolle gab sie sich keine Mühe, die schaurigen Geschehnisse aus

dem Komödiantischen in's Menschliche zu übeisehen; aber die Kunst, die

sie an Sllldou's grobdrastischcs Machwerk veischwende!« , hatte etwas

Imposantes. Bis die bei dem Alter der Künstlerin und nach so ge

waltiger Kraftverausgabung erklärliche Müdigkeit eintrat, der der letzte

Act zum Opfer fiel. Vorher leistete sie im Iusammenspiel mit Scarpill

Eistllunliches. Wie alle Stadien bei Angst, wahnsinniger Verzweiflung,

starren Entsetzens sich auf diefem ausdrucksvollen Antlitz fpiegeln; wie

ihr Mienenspiel unter der grausigen fcelischen Marter bebt, die der

Unbarmherzige über sie verhängt, das ist packend und zuweilen hin

reißend. Ich sür meinen Theil bewundere noch mehr die kluge Ge

wandtheit der Bernhardt, mit ihrer Kraft hau« zu halten und sich selbst

auf dem Höhepunkte, während der Entscheidung nicht völlig zu ver

pulvern, sie behielt für die beiden Hauplspiele des Abends die Tlümpse

sicher in der Hand, und wer nachdem Tode Scarpia's das Haus verlieh,

ging mit einem starten Eindruck davon. Der Schlußact enttäuschte dann

freilich um fo nachhaltiger.

Die Bernhardt ist keine Schauspielerin von der Art, die wir lieben.

Niemals geht ihr das Herz mit dem Beistand durch. Niemals siegt bei

ihr das heiße Temperament, das rothe Blut über die glänzende Technik;

niemals vermag diese glänzende Technik die Nähte zu verdecken, womit

tas Drama zusammengeheftet ist. Die Kunst der Bernhardt ist über-

stilisirt, übercultivirt, überreif. In Paris entzückt das, und wir haben

lein Recht, uns darüber aufzuhalten. Ganz und gar nicht. Diese fein

cifelirte, prunkvolle Arbeit sucht ihresgleichen, wir lönnen ihr nichls

Ebenbürtiges an die Seile stellen. Immerhin kann es unser Wunsch

nicht sein, daß die Bernhardt Schule macht. Im letzten Grunde ist ihre

Kunstübung lllexandrinisch. (!.

Hamlet. Als vierte Gastrolle gab Frau Sarah Bernhardt den Ham

let. Es war „schaudervoll, schaudcrvoll, höchst schaudcrvoll!" Mit dieser

Eensationsnummer verdarb sie sich den guten Eindruck, den einzelne Scenen

ihrer Tosca, vor Allem aber die drei letzten Acte der Cameliendame

hervorgerufen hatten. Da war ihre Technik von einer so iinponirenden

Gröhe, dah man nicht mehr unterfcheiden tonnte, was Pose, was Wahr

heit war. Es ging etwas wie Unmittelbarkeit von ihr aus, sie schien

wirklich zu empfinden, wirtlich die Rolle zu leben. Das Gefühl: die

Künstlerin unterschätzt zu haben, schlich sich ein, denn neben ihren,

Virtuosenthum glaubte man auch ein wenig Seele zu verspüren. Diesen

schönen Wahn hat sie nun mit ihrem Hamlet grausam wieder zerstört,

Sie ließ uns durch ihn einen tiefen Blick in die Wertstatt ihrer

.Kunst thun, zeigte in unverhüllter Deutlichkeit das Rüstzeug, über das

sie verfügt, dcmonstrirle förmlich, wie sie in Liebe, in Haß, in Kälte

und m Leidenschaf!, in thronender Rührung nnd in jauchzender Freude

„arbeitet", wie sie die tausendfältigen Regungen der menschlichen Seele

künstlich erzeugt, ohne sich selbst dabei irgendwie aufzuregen. Aber sie zeigte

auch gleichzeitig, daß die Mittel, mit denen sie ihre Siege erficht, im

Grunde doch beschränkt sind, daß ihr der große tragische Zug fehlt, den

die Wolter mehr »och als die Dnse, die auch überschätzt wird, hatte;

daß das Gebiet, das sie souverän beherrsch», über rührsamc Empfindsam

keit, wilde, nervöse Ausbrüche der Leidenschaft, leichtes Tändeln und

liebliche Schelmerei nicht hinausgeht. Die Rollen, in denen sie Meisterin

ist, ähneln sich daher alle mehr oder weniger. Beim Hamlet überschritt

sie die Grenze, die sie sonst in Ilugcr Abwägung der zu beabsichtigenden

Wirkung genau innehielt, um ein Beträchtliches, Was sie bot, war ein

Zerrbild und hatte mit Natur nicht das Geringste gemein. Wenn sie

wenigstens interessant, geistreich, überraschend in Einzelheiten gewesen

wäre! Aber Nichts dergleichen, Sie war langweilig. Der Gehalt der

Dichtung Shakespeares blieb ihr ein Buch mit sieben Siegeln, das zu

öffnen ihr wohl niemals gelingen dürfte, Sic stand der Rolle völlig

haltlos gegenüber und versagte nach jeder Richtung hin, Ihr Orgnn,

das sie sonst nur in Halbtönen gebraucht und das sie in tiefer Lage

stimmen tann wie ein Instrument, klang brüchig, alt und widerspenstig.

Und wie sprach sie! Einmal in schwerem, wuchtigen Pathos, die Verse

stnndireud: dann wieder trocken, lehrhaft, jedes Wort, jede Silbe, jeden

Buchstaben endlos dehnend; gleich daraus wieder im leichtesten, flüssigsten

Konversationston, Auch ihr Körper, der sonst eine so beredte Sprache

spricht, drückte Nichts aus, Sie sah aus und spielte wie ein verwöhnter,

ungezogener Junge. Dem Polonius trat sie auf den Fuß, die Köpfe

von Rosenkranz und Güldenstern stieß sie aneinander. In der Schau

spielsccne kletterte sie wie eine Katze die Brüstung zum König hinauf

und hielt ihm, als er wegstürmen wollte, eine brennende Fackel vor die

Nase, Noch eine Nuance sei erwähnt, Tic fängt, um den Wahnsinn

zu marliren, eine Fliege und deutet, als sie ihr wieder entschlüpft,

das Summen und Brummen an. Es war eine Versündigung an

Shakespeare. Die übrige Vorstellung war es noch mehr. L.
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Kotizen.

In seiner „Medea" (Carl Krabb, Stuttgart) molivirt Paul

Heys« fein und folgerichtig die Thal einer Kindsmörderin, die in ihrer

Wildheit heutzutage beinahe unmöglich erscheint. — Milderen Sinn

athmet die Novelle „Er soll dein Herr sein". Die Stimmung vor

dem Ausbruch der Truppen in den Krieg wird mit wenig Strichen

sicher mitgetheilt und mit feinem Humor eine Liebesepisode zu gutem

Ende gesühn. Der Held erringt die Dame seines Herzens eben dadurch,

daß er einer Bedingung, die sie ihm stellt, nicht Folge giebt, Rens

Reinicke hat das Buch mit reichem Illustrationsschmuck ausgestattet und

ihm künstlerisch-vornehmes Aussehen gegeben.

Alpine Majestäten und ihr Gefolge. Die Gebirgswelt der

Erde in Bildern. (Verlag der Bereinigten Kunstanstallen N. -G.,

München, Kaulbachstrahe 51 ».) Es ist Herbst geworden. In den Alpen

stehen die Wälder in der Farbenpracht, warmer, brauner und gelber

Stimmungen, die den Wanderer mahnen cm das allgemeine Absterben

in der Natur. Schon ist der große Strom der Bergfreunde nach sonrme»

frischen Tagen wieder an die Berufsarbeit zurückgekehrt, und angenehme

Erinnerungen an die Wanderungen in den Bergen weiden wach, Dn sind die

„Alpinen Majestäten" geradezu geschaffen, eme Lücke auszufüllen durch

Festhaltung der prächtigsten Bilder aus der Alpenwelt und der Gebirge.

Die uns vorliegenden zwei Hefte IX und X biingen großartige Auf

nahmen aus den Oetzthaler Alpen, einer Welt von lühnen Zinnen und

Spitzen, bedeckt von ewigem Schnee. Aus den Allgäuer Alpen zeigt uns

eine außerordentlich gelungene Aufnahme die gewaltigen Neigliesen

Trettach - Spitze und Mädelegabel, und der hochalpine Heilbrunner- Weg,

einer der großartigsten alpinen Höhenwege, enthüllt uns überwältigende

Blicke in diese Welt grandioser Gebirgsformationen der bayerischen tiroler

Grenz«, der südlichsten Spitzen des Deutschen Reiches, Im Heft X, das

uns in die West-Alpen versetzt, blicken wir vom Eol du Gsant auf das

mächtige Mont- Alane -Massiv; wir durchwandern die lieblichen Hoch-

gebirgsthäler der Verner-Alpen, das Kanderlhal und das Engstligenthal.

Die Sella-Spißen versehen uns wieder in die Nüdrhätischen Alpen. Von

italienischer Stimmung angehaucht zeigt uns die Gilf- Promenade in

Meran mit der Zenoburg, und von diesen prächtigen Bildern der West«

und Ost-Alpen hinweg, weiden wir in das wilde zur Küste schroff ab

fallende Gebirge der schönsten aller Inseln Madeira versetzt. Die Viel

seitigkeit des X. Heftes „Alpine Majestäten" zeigt wieder, wie die Ver

lags -Anstalt bemüht ist, reiche Abwechslung zu biingen aus der Ge

birgswelt aller Herrenländer.

Von dem groß angelegten Werte „Thüringer Wanderbuch"

ist nunmehr der achte Band erschienen, und das Wert hat damit seinen

Abschluß gefunden. (I. C. (5. Brun's Verlag, Minden i. W.) August

Trinius hat in diesen acht Bänden ein Wert geschaffen, das sür immer

einen ehrenvollen Platz in der deutschen Heimaths- Literatur einnehmen

wird. Sechszehn Jahre sind über das Erscheinen des Nerles hingegangen,

nun es vollendet vorliegt, ist es erst möglich, «inen Uetterblick über seine

gewaltige Stofffülle zu gewinnen und einen Blick in die Tiefe seiner

Schätze zu weifen. Das Thüiingei Land mit all' seinen Schönheiten

und seiner herzerhebenden Pracht, seine Geschichte und Sage lhul sich in

diesen Wanderbuchern vor unseren Augen auf. Aber Trinius wollte

noch ein Anderes, Höheres: Die Liebe zur Heimath stärken, das National-

gefühl heben, die Anhänglichkeit an die vaterländische Scholle lräsügen —

das sind die großen Ziele, die Trinius unablässig im Auge behalten

und denen er einen Theil seines Lebens gewidmet hat. — Möge das

Thüringer Wanderbuch auch in Zutuns! Vielen ein treuer Begleiter auf

ihren fommerlichen Fahrten durch das fchöne Thüringer Land sein, ein

Begleiter, der das Auge ersreut, der Herz und Geis! erquickt.

Der Nordstern und Anderes. Helene Pichler's, bei Adolf

Bong H Co. in Stuttgart erschienenen, acht Seenovellen werden den

Ruf der Verfasserin weiter befestigen. Wir haben uns mit innigem

Vergnügen in die Scenerie am Meer verfentt, die die poetifche Dar-

stellungstraft der Verfasserin so anschaulich vor unsere inneren Augen

zu zaubern versteht. Namentlich ist die Naturschilderung meisterhaft,

aber nicht weniger inlerefsiren die martigen und eigenthümlichen Ge

stalten, welche kraftvoll und lebendig einherschreiten und die Scenerie

mit ihren Leidenschaften beleben. Der „Nordstern" insbesondere ist eine schön

ausgereifte poetische Schöpfung, die sich auch durch vornehme Schreibart

auszeichnet. Nicht nur Damen allein, welche die warme Empfindung,

die alle Novellen belebt, vielleicht am deutlichsten herausfühlen, fondern

auch Männern kann die Lectüre dieses Novellenbuches warm empfohlen

werben. Da das Buch sehr elegant ausgestattet ist, so eignet es sich

auch als Festgeschenk.

Das Nibelungenlied. Ueberseßt von Karl Sim rock. 56. Aufl.

(Stutlgar! und Berlin. Verlag der I. G. Eotta'schen Buchhandlung Nach

folger G. m. b. H.) Die neu« Auflage der Simrock'fchen Uebersehung

des „Nibelungenliedes" erweckt besonderen Antheil durch das zum eisten

Mal beigegeben«: Porträt Simrock's, Herman Grimm, der im vorigen

Jahre verdorbene Aestheliter, Sohn Wilhelm Grimm's, hat es 1852

mit kunstfertiger band gezeichnet, und von einem Enkel Simrock's,

Heinrich Reiffcrscheid, wurde es jetzt in einer vornehm wirkenden Radie

rung wiedergegeben. Mit dieser Beigabe wird die Simrock'jche Nibel-

ungenlied-Uebersehung auch sernerhin ihren Weg finden zu allen Freunden

unserer erhabenen altdeutschen Heldensage.

Abstammung des Menschen und die Bedingungen seiner

Entwickelung. Für Naturforscher, Aerzt« und gebildete Laien dargestellt

von vr. Moritz Alsb erg. Mit 24 Abbildungen. (Verlag von Th. G. F,sher

u. Co. in Kassel, Während sich vor etwa einem Jahre die Anthropo

logie fast ganz auf die vorgeschichtliche Archäologie und die Ethnologie

zurückgezogen hatte, ist neuerdings die somalische Anthropologie, die Lehr«

von oerKölpeibeschllffenheit des früheren Menschen im Vergleiche zum jetzigen,

wieder in den Vordergrund getreten, und die Enlwickelungslehre hat auch

hinsichtlich der Entstehung des Menschen wesentliche Förderung erfahren.

Das vorliegende Wert stellt sich nun zur Aufgabe, alle die einschlägig««

Forschungen und die auf. sie gegründeten Annahmen übersichtlich zu

sammenzutragen und giebt so dem Leser Gelegenheit, sich nicht nur mit

dem neuesten Stande der Wissenschaft vertraut zu machen, sondern auch

sich selbst ein Unheil zu bilden über die Berechtigung der vielfach im

Kampse mit einander liegenden Ansichten. Es darf detzhalb als im

hohen Maße zeilgemäß bezeichnet weiden.

Araune-Roßla erzählt in seinem „Arbeitsteufel" (Hermann

Seemann Nachf., Leipzig) Geschichten aus dem Kandidolen- und Lehrerleben

auf den Domanialgüler«. Wer das gemülhlich« Kleinleben, wie es sich auf

dem Lande und besonders in Thüringen abspielt , noch nicht liebgewonnen

hat, den befreunden die Dorfgeschichten von Braune-Roßla sicherlich damit.

Auch in Lulu v. Strauß - Torney's „Bauernstolz" (Dorfge

schichten aus dem Weserlande (Hermann Seeman Nachfolger, Leipzig)

wird das Gemülhslcben der norddeutschen Vauernwelt lebendig. Ein

Herauftlingen alles Heimalhlichen und Vollslhümlichen ist in diesen Nauern-

geschichten. Dazu kommt eine volle Beherrschung des heimischen Dialekts.

Von Hans Kraemer's „Weltall und Menschheit" ist jetzt der

erste Theil als ein fünfhundert Seilen starkes Buch von der Firma

Deulsches Verlagshaus Bong A Co,, Berlin, ausgegeben worden. Wirtlich

ein prächtiges' Auch, das dem nach Wissen Strebenden zu einer un

erschöpflichen Quelle hohen Genusses weiden muß. Der erst« Band

bringt eine über drittehalb hundert Seilen sich ausdehnende Abhandlung

des Professors Dr. Karl Tapper-Tübingen über die Erforschung der

Erdrinde, dem sich der zweile Theil „Eidrind« und Menschheit" desselben

Verfassers anschließt. Den drill«« Abschnitt bildet die „Erdphusil" vom

Priuatdocenten Dr. Adolf Marcuse-Nerlin, der darin nach einem histo

rischen Ueberblick zunächst den Magnetismus und die elektrischen Kräfte der

Erde behandelt und sodann über Ebbe und Fluth und die atmospärische

Hülle der Erde eingehender spricht. Sehr schön sind die zur Erläuterung

des TeNes dem Werte eingefügten farbigen Tafeln ausgeführt.

Elisabeth Gnade, Vo«eu6o diüoimu». Briefe eines Welt

verbesserers. (Dresden und Leipzig, Karl Reihner.) Ein im Ganzen

gut componirter Romans, der besonders durch treffliche Schilderungen

des ländlichen Milieus und jener freien, starten, selbstherrlichen Naturen

anspricht, die so fest mit dem heimalhlichen Boden verwachsen sind. Der

Fehler des Roman ist aber, daß er in Briefen gefchrieben ist, denn

die Verfasserin weiß leine guten Briefe zu schreiben. Dadurch wird bei

ihr die Erzählung viel zu breit , dadurch vieles Ueberflüssige und

Störende hinein. Wenn die Verfasserin wenigstens statt eines Helden

eine Heldin hätte schreiben lassen! Aber diesen Briefen glaubt es Nie

mand, daß ein Mann sie geschrieben hat. Ein Mann schreib! nicht so

geschwätzig, vor Allem nicht so zärtlich, ein Mann vermag auch nicht,

seine eigenen WoNe, die er während des Tages gesprochen, im Briefe,

wörtlich und ausführlich, durch scenische Bemerkungen unterbrochen

wiederzugeben. Das vermag überhaupt Niemand, der ursprünglich denkt

und spricht und sein Leben nicht wie ein Schauspiel durchführt, bei dem

er selber bewundernd zuhört. Alle diese Fehler machen das Auch zu

leiner sonderlich anziehenden Leclüie. Starte Kürzungen sind unbedingt

nothwendig.

Ludwig Vollmann, Die Erziehung zum Sehen. (Leipzig.

R. Voiglländer's Verlag.) Das richtige Sehen ist schwerer, als man

glaubt. Es ist eine merkwürdige Thatsache, daß wir oft nicht im

Stande sind, die Farbe der Haare und Augen sogar gut bekannter

Personen uns genau zu vergegenwärtigen. Unser Auge ist durch die

einseilige Ausbildung des Verstandes unausgebildet; es ist, wie Schultz«-

Naumburg ohne allzu viel Ueberlreibung einmal fagt, „für den Durch-

schnitts-Gebildeten nur noch ein Organ zur geistigen Vermiltelung von

Gedrucktem und zur Verhütung des Anstoßens an Laternenpfähle aus

der Straße." — Wer den lebendigen und beredten Worten Vollmann's

solgt, wird aus seiner Schrift reichen Gewinn ziehen. Wer „sehen"

kann, entdeckt daran auch zwei reizvolle Aeuherlichleiten : eine prächtige,

vorzüglich lesbare Druckschrift und als Umschlag «in ganz eigenartig

gemuslerles Papier. , Die Schrift ist reichlich hundert Jahre alt: „Nreil-

lopf"-Fractui; der Umschlag besieht, zwar auch nach alten Recepten,

aber sehr jugendfrisch, aus einem bei Vreiltopf K Härlel hergestellten

„Kleisterpapier". Das innerlich und äußerlich so erfreuliche Heft sei

bestens empfohlen.

Republikanische Wandelbilder und Porträts von Dr. FNedl.

Locher (Th. Schröter, Zürich). Der Verfasser, „zielbewußler" Agitator

und Parlamenlarier der fechziger und siebenziger Jahre, hat als <ieu»

«x m«,«b,iim der gegenwärtigen freisinnigeren zürcherischen Staatsverfassung

zum Durchbruch verholsen und schildert in seinem Buche sowohl Ereig

nisse als hervorragende Persönlichkeiten jener Periode mit aristophanischer

Schärfe. Das Auch Locher's ist ein politisch-historisches Kaleidoslop.

das gerade für den Nicht -Republikaner von außerordentlichem Interess«

sein muß.
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„Urkundliche Beiträge und" Forschungen zur Geschichte

des preußischen Heeres", herausgegeben vom Großen Generalstabe,

Abtheilung für Kriegsgeschichte II, drittes Heft: „Das Gaudi'sche Journal

des Siebenjährigen Krieges, Feldzuge 1756 und 1757, Von Iany,

Oberleutnant" (Verlag der Königlichen Hofbuchhandlung von E. V.

Mittler <K Sohn in Berlin). Diese Veröffentlichung darf eines weiten

Interesses in den Kreisen der Armee und der Geschichtsforscher, sowie

Aller, die sich für jene Kriegsjahre interefsiren, sicher sein. Es wird

u. A. dargelegt , wie das Journal von den verschiedensten Darstellern

des Siebenjährigen Krieges ausgenutzt worden ist, wie es, vom König

Friedrich Wilhelm II. aus der Hinterlassenschaft des Generals angekauft,

zu Vorlesungen für jüngere Officieie verwendet und auch weiter bekannt

wurde. Später schlug das Urtheil um. Gaudi's Darstellung ist nur

dort, wo er persönlich zugegen war, Originalquelle; wo er nicht zugegen

war, ist das „Journal" ein Mosaik aus Bruchslücken verschiedenster Her

kunft. Ein! nach folchen Gesichtspunkten vorgenommene Prüfung des

Gaudi'schcn Journals in seiner Gesammtheit ermöglicht erst die rechte

Würdigung der einzelnen Abschnitte als Geschichtsquclle, Den danlens-

werthen llnteriuchungen des Generalstabes, die überall auf die Grund-

bestandtheile des Journals zurückgehen, gebührt das Verdienst, durch die

vorliegende Veröffentlichung Licht und Klarheit über die Bedeutung der

Oaudi'schen Nachrichten verschafft zu haben. Das Hest bildet einen neuen

wichtigen Beilrag zur Geschichle des Siebenjährigen Krieges.

Friedrich Spielhagen's neue Novelle „Die schönen .Ameri

kanerinnen" (Carl Krabbe, Stuttgart) ist eine treffliche Salyre auf

unfern Ausländer-, Namen- und Geld-Culius. Der Dichter besitzt noch

immer die hohe Kunst, fast unmittelbar für seine Gestallen erwärmen

zu können: die schönen Schwestern, die edlen Freunde, der geriebene

„Iaguar-Valer", der hochslaplerische Graf, der geschmeidig fchlaue Bade

arzt und die ganze ausländertolle Kurgastgesellschast sind gut beobachtet

und wiedergegeben. Reicher, künstlerischer Illustrationsschmuck ziert in

harmonisch angenehmer Weise die geistreiche Erzählung.

Hanns v. Zabeltitz' „Prinzeß Hummelchen" (Verlag von

Carl Krabbe in Stuttgart) ist ein echtes Hofluft-Buch. Da finden wir

das reizende, unwiderstehliche „Prinzeß Hummelchen" in seiner lind

lichen Naivität, seinem kecken Uebermulh, seiner wahren Herzensgüte.

Die schöne Fürstentochter bringt natürlich überschäumendes Leben an

den kleinen Hof und dem eigentlichen Liebespaar fein Verlobungsglück.

Reznicel's flotte Illustrationen verdienen ein befonderes Lob,

Erzählungen zu den Wundern der alten Welt. Von

Marie Gräfin Witzleben (Verlag uon Fischer >K Franke, Berlin ^,).

Aus verschollener Wunderzeit ragen in unsere Tage die egyptischen

Pyramiden hinein, dürftige Trümmer nur lassen die einstige Herrlichkeit

Uon König Mausolos' Grabgemach ahnen oder erzählen von der Pracht

des schimmernden Altars, die die aitalidischen Fürsten auf der Königs

burg zu Pergamon zu Ehren ihrer Echirmgoller errichten ließen. All'

dies und mehr zieht, in diesem Buche lebensvoll gestaltet, an uns vor

über. Mil geschickter Hand und seinem Sinn wird jene halb reale,

halb mythische Welt, die die Einbildungstrast der Griechen und Römer

sich schuf, wiedergespiegelt. Die prächtigen Zeichnungen, mit denen Franz

Müller-Münster den Text begleitet, stempeln das schön« Buch zu einen»

stattlichen Festgeschent.

Hans Heiling's „Märchen aus dem alten und neuen

Jahrhundert" (Friedrich Fehsenfeld, Freiburg i. Nr.) verdienen nicht

allein wegen ihres echten Wärchenlones Anerkennung. Hinter der harm

losen Fabulirerei taucht manches kluge und geistvolle Wort, manche seine

Beobachtung auf. Wir wünschen diesen Märchenspielen verständnihvolle

Leser nicht allein bei den Kleinen. Die ruhelosen Menschen auf irgend

einem fernen Stern, die fieberhaft das Land der Glückfeligteit fuchen,

das auf einem anderen Sterne liegt; der Rachsüchtige, der im Zauber»

spiegel das Bild seines bittersten Todfeindes zu erblicken wünscht und

fein eigenes schaut; das harmlose Prinzeßchen, das Alles glaubt, was

man ihm weismacht, nur nicht, daß sein Großvater und des Schweine

hirten Großvater im Himmel auf einer Bank sitzen — das sind so

Beispiele dieser Art.

Deutsche Burschenschaft von Prof. Dr. Eduard Heyck,

(Heimathverlllg Georg Heinrich Meyer). Die Eifenacher Weiherede

Heyck's mit der stolzen Abfage des burfchenschasllichen Redners an den

„Dlvidendenpatriotismus" und das neueste Nyzanlinerthum, erscheint

hier in durchgesehener authentischer Fassung. Nie Publikation erhält

einen weiteren Wcrth durch die Verbindung der Eisenacher Rede mit

der, welche Professor Heyck am 18. Januar 1902 zur Gründungsfeier

des Deutfchen Reiches gehauen hat. Wenn sie auch vor akademischer Jugend

und „alten Herren" der Burschenschaft gehalten worden sind, fo gehen

dlefe Reden doch jeden Gebildeten an und behandeln dringende Fragen

des Deulschthums. Sie empfehlen sich daher den Zustimmenden und

Gleichgesinnten zu werbender Verbreitung.

Assessor Assemacher in Italien, von Albert Jacher. (Neuer

Frankfurter Verlag G. m. b, H. Frankfurt a. M.) Ein braves Buch,

voll Laune und Munterkeit. „Assessor Assemacher" ist ein „kölsche Jung",

der zum Lohn für sein bestandenes Staatsexamen von seiner frommen

Tante auf eine Wallfahrt nach Loreto geschickt wird und zugleich hiermit

einen Besuch Capris, Neapels und vor allen Dingen Roms verbindet,

wo er noch den Anfang der Hciligjahrfeier mitmacht. Auf der ganzen

Pilgerfahrt wird seine gnttalhulische Gesinnungstüchligleit fortwährend

auf harte Proben gestellt, — besonders durch das übermüthige deutsche

Journalisten- und Künstlervolk, das sich in Italien dauernd angesiedelt

hat. Die Wellen der römischen Weinsröhlichleit und Ketzerei schlagen

hoch über seinem Haupte zusammen, — aber unser braver „kölsche Jung"

weih doch seine Seele vor dem dräuenden Abgrund zu retten. Jacher

hat sich auch in diesem Werte wieder als der vortreffliche Kenner

von Land und Leuten und als der feine Stylist gezeigt, dessen

Arbeiten dem uerstandnlßvollen Lefer alleweil einen köstlichen Genuß

bedeuten.

Amiens — St. Quentin. Bon Carl Bleibtreu. Mit Illu»

stllltionen von Chr. Speyer. (Verlag von Carl Krabbe in Stuttgart.)

Mit gewohnter Unparteilichkeit hat Bleibtreu auch in diefem Buche die

beiderseitigen Truppenleistungen gewürdigt, ohne jedoch in das un

bedingte Lob auf die französische Nordarmee einzustimmen, das auch

von deutscher Seite ihr gezollt wurde. Besonders Faidherbe erscheint

in keineswegs günstigem Lichte. Scharf und bestimmt hebt sich

seine Gestalt handelnd und redend von seinem bedeutenderen Gegner

Goeben ab, dessen eigenartige germanische Heldenerscheinung mit liebe

voller Sorgfalt gemalt. Slärkenverhällnisse und Verluste der Franzöfen

sind genau ermittelt, alle Angaben einer genauen Prüfung unlerzogen.

Eine hervorragende Stelle in der neueren deutschen Gefchichts-

forfchung und der darauf sich gründenden Geschichtsschreibung nimmt

das 634 Seiten umfassende Wert des Gefchichtsprofefsors I)r. Ottolar

Lorenz zu Jena ein, das im Verlag uon Gustav Fischer, Jena, im

October d. I. zur Ausgabe gelangt ist: „Kaiser Wilhelm und die

Begründung des Deutschen Reichs 1866—1871 nach Schriften

und Millheilungen betheiligler Fürsten und Staatsmänner." (Preis

8 Mark, für ein gebundenes Exemplar 1l) Mark.) Das Vorwort be

dauert den Mangel archioa lischer Quellen und die Unzugänglichteit

wenig Uoibandener und erkennt dankend die Munifizenz der Fürsten an,

danl der er mit reichhaltigen Materialien sür sein Wert versehen wurde.

Außer den vom Herzog Ernst II. von Koburg herausgegebenen Denk

würdigkeiten aus den Jahren 1866—1871 standen dem Verfasser dessen

Excerpie und Ditlale, sowie die von dem Herzog geführten Tagebücher

und Acten nebst Briefschaften des Herzog!. Ministers v. Seebach zu Ge»

böte. Auszüge aus der Correfpundenz des heizogs Ernst mit dem Herzog

von Meiningen, sowie aus weimnrischen Ministerialacten und aus dem

wichtigen Tagebuch des Großherzogs Karl Alexander Uon Weimar lagen

ebenfalls vor; aber nur dank dem unbegrenzten Vertrauen des Groß-

herzogs uon Baden, durch das dem Verfasser die meisten Materialien

zugänglich gemacht waren, ist es ihm möglich geworden, „ein schärfer

gemaltes Porträt des Kaifers besonder« in den Jahren der Reichs-

gründung zu zeichnen" und zwar mit dem Bestreben, als Geschichts

schreiber sich die von einem solchen geforderte unabhängige Stellung

zu wahren und lediglich der Wahrheit zu dienen. Die Einleitung

bringt eine gedrängte Uebersicht der Reichs- und Kaiseridee seit 1815 bis

1866, deren allmälige Durchwindung mit den» Emporarbeiten Preußens

zur norddeutschen Vormacht gegen Oesterreich und die Souveränitäts

gelüste der süddeutschen Staaten die Grundlage der deutschen Reichsein

heit vorbereitet. Eap, I schildert die Friedensschlüsse von 1866 und den

Norddeutschen Bund, Eap. II die süddeutschen Nundesabsichten, Eap. III

die souveränen Kleinstaaten und die europäische Politik, Eap. IV Aus

bruch des Krieges von l87U/7l, Eap. V e»»u» toeäeri» und die neu

tralen Mächte, Eap. VI die Verhandlungen über den Anschluß der süd

deutschen Staaten an den Norddeutschen Bund, Eap. VII der deutsche

Kaiser. Eap. VIII Versailles und der Friede, Eap. IX der Abschluß

der Reichsgründung und die allgemeine politische Lage, Dazu sind in

einem Anhang auf 2. 555—626 Bemerkungen zu dem Text angefügt

und den Schluß bildet ein alphabetifches Lach- und Namenregister.

Der durch vorzügliche Formgebung hochinteressante Inhalt sichert dem

Lorenz'fchen Werk einen großen Erfolg und vielseitige Anerkennung.

Dr. H«m, Ortloff.

^«5 AvMtUßOIR ««»«lRttNUK

^.11« ^««c-dHtMvtie« Mtttwiluußsn , ^donnemsut« , Kummer-

d«»t«IIun^«u «che. »inä abu« H.nß»,d« ein«» ksl»ou«Qn»w.eu»

»u kär«»8ir«ll »,u H«n Verl»«; «I«r 6«lz«uvlU't ln L«rUn ^s 57,

X»t«1«r«tr. 4 I.

vagstem slucl »11« Ä,ul ä«n Innklt cU«»«r Xsitsob.rii't, dsltt^liollen

Lri«t«, Xr«u2däuäsr, Liloü«r«t«. (unv«iI»n^t«Nn,uu»oript,« mit,

NüoKvorto) lu» cli« Lvs»oU«n s«r „N«6«uv»rt" ln Nvrlln IV 30,

t>Ieslt»«ll»tr. v, 2u »enäel».

?ür irnverllui^'t« Illlnusoript« üdsruimmt ^«cl«r cksr V«rl»ß

noon cli« lisallotion ir^«ncl v«Ic:u« Vsrdiuciliolilieüt.
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Englandfahrt.

Die Royal Dragoons und ihre Officiere haben sich

musterhaft benommen. Nicht nur zogen sie an dem kaiser

lichen Gaste in tadellosem Parademarsch vorbei, nicht nur

saßen ihnen die neuen Uniformen trotz oder wegen des Regen

wetters wie angegossen — nein, sie thaten noch ein Uebriges

und ließen den hohen deutschen Chef so gut wie Nichts von

der tiefen Verstimmung des freien englischen Voltes merten.

Auf den Schlachtfeldern Südafrikas haben sich die kühnen

Krieger mit dem Telegramm an Oom Paul ausgesöhnt, und

die Geschmackvollen unter ihnen sind vielleicht sogar so weit

gegangen, secundenlang die Beschimpfung des im Casino auf

gehängten Kaiserbildes zu bereuen. Denn wirtlich, während

sie gegen die Mausergewehre der Handvoll Buren anstürmten,

brauchten sie keinerlei deutsche Einmischung zu fürchten. Das

selbe Reich, welches den Iamesonzug so scharf verurtheilt und

den Präsidenten Krüger dazu beglückwünscht hatte, daß er

mit den Eindringlingen fertig geworden war, ohne die Hülfe

befreundeter Mächte in Anspruch nehmen zu müssen; mit

einem Worte, das Deutschland des seligen Bismarck hatte mit

England ein Geheimbündniß geschlossen. Ein Geheimbündniß,

das deutscher Selbstlosigkeit ein unerhört glänzendes Zeugniß

ausstellte. Damals lag es in unserer Hand, Paragraphen

zu dictiren. Gaben wir die Buren preis, so konnten wir

dafür reiche Beute einheimsen. Wir gaben die Buren preis,

aber Beute einheimsen — nein! Nichts dergleichen ist ge

schehen. Wir treiben keinen Schacher mit heiligen Gefühlen.

Gleichzeitig mit dem afrikanischen Geheimvertrag ist wahr

scheinlich ein Jangtse-Abkommen getroffen morden. Die eng

lische Presse rechnet uns das bloße Vorhandensein dieses Ab

kommens als beseligend großes Geschenk an, dessen wir uns

unter allen Umständen in gerührter Dankbarkeit zu freuen

hätten, Vermuthlich besagt der Hauptartitel des Jangtse-

Abkommens, Deutschland habe nüthigen Falls die berechtigten

Ansprüche Englands auf das Mngtse-Thal mit Waffen

gewalt gegen jeden fremden Eingriff zu schützen. Auch gegen

Rußland.

Im großen Ganzen haben also die Royal Dragoons

Anlaß gehabt, Wilhelm II. einen liebenswürdigen Empfang

zu bereiten. Nicht so befriedigt wie sie äußerte sich die eng

lische Presse, die ja auch keinem hohen Chef militärischen

Gehorsam schuldet Sie wies darauf hin, daß die kaiserliche

Englandfahrt sozusagen ein Büß- und Bittgang wäre, der

den Zweck habe, Großbritanniens Verzeihung für die deutsche

Buren freundlichkeit der letzten drei Jahre zu erwirken und

gewisse Unarten der deutschen Zeitungen, des deutschen Reichs

tages vergessen zu machen. Londons Leitartikelschreiber sind

indeß fest geblieben. Standard verzeiht uns unsere grundlose

Thorheit nicht, Daily Mail kann die feindselige Haltung der

öffentlichen Meinung Deutschlands während des Burcnkrieges

nicht verwinden, Daily Chronicle will lein Bündniß mit

einem Rivalen, der eben erst giftige Gehässigkeit gezeigt habe.

Die Times bleiben bei aller Bewunderung für die lebendige,

anziehende Persönlichkeit des Kaiser der von der deutschen

Regierung verfolgten, englandfeindlichen Politik eingedenk.

Wie schmerzlich muß Bernhard Bülow dies herbe Urtheil

empfinden, er, der nur ein einziges Mal, bei der Granitbeiher-

Phrase, entgleiste!

Die englische Regierungsprcsse ist unversöhnt. Das

Opfer, das der deutsche Herrscher mit seiner Fahrt über den

Aermelcanal gebracht hat; der Richtempfang der Buren»

generale in Berlin; die Weigerung, dem Präsidenten Krüger

eine Audienz zu bewilligen; die freundschaftliche Neutralität

während der südafrikanischen Kämpfe, hundert frühere Liebens

würdigkeiten Wilhelms II. — nichts vermag die Grollenden

wieder zu gewinnen. So lange nicht Deutschland ein

Vasallenstaat wie Portugal geworden ist, der sich wider

standslos finanziell zersetzen läßt, seine Handelsschiffe aus

liefert, seine Kriegsschiffe verbrennt und gegen kärglich be

messene Subsidien Truppen zur Vernichtung Rußlands liefert,

so lange wird sich der Zorn Londons nicht legen. Ein

Mittel gäbe es allerdings, ihn rasch zu bändigen. Wir

hätten nur nüthig, eiskalt zu sein, bei jeder Gelegenheit

unerschütterlich auf unserem Recht zu bestehen und niemals

auch nur den kleinsten Schritt zu thun. der uns als Nach

läufern ausgelegt werden könnte. England würde unter

solcher kalten Douche alsbald zur Vernunft kommen. Schade,

daß uns die Courage für dergleichen heroische Mittel fehlt.

Deutschland und Skandinavien.

Von Dr. Lajus Moeller.

Bei seinem Regierungsantritt vor acht Jahren soll sich

Nikolaus II. als den künftigen „Zar-Voltserzieher" bezeichnet
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haben, in Parallele mit dem Großvater Alexander II., der

bekanntlich „der Zar-Befreier" yeitzt. Mit jenem seinem Er

ziehungswert ist der begabte und wohlwollende Herr bis jetzt

bei dem eigenen Volle nicht weit gekommen, wie die Nieder

lage des „Aufklärungsministers" General Wannowstij gegen

über dem Synodsprocurator Pobjedonoszew bewiesen hat; da

das letztgenannte Amt auf westeuropäisch annähernd Kirchen-

minister heißt, so tonnte man mit einem alteren preußischen

Witzwort äußern, daß in Rußland „der Cultus den Unterricht

erschlagen" hat. Dagegen sind die erzieherischen Erfolge des

russischen Selbstherrschers bei den skandinavischen Nachbar-

Nationen ganz unverkennbar; diese werden durch ihn dem

Großgermanenthum angenähert. Die Abneigung in Nord

europa ist gegen uns stellenweise von 1864 her noch immer

recht lebhalt, am lebhaftesten wohl in Norwegen; aber das

Schicksal Finlands hat doch in dieser Hinsicht recht aufklarend

und ernüchternd gewirkt. Am Meisten natürlich in Schweden,

dessen bekannte nationale Leichtlebigteit in der Bedrohung der

nordgermanifchen Eultur des benachbarten Großfürstenthums

so etwas wie eine an der Wand erscheinende Flammcnschrist

erkennen tonnte.

Hier im Frühjahr 1901 und neulich wieder in der

norwegischen Heimalh hat Herr Bjürnstjerne Björnson für

das Großgermanenthum das Wort genommen. Das will

gewiß etwas heißen von einem Manne, der nicht nur vor einigen

Fahren in Mischen Grrnzorten Agitationsreden gegen die

deutsche Herrschaft in Schleswig hielt, sondern spater in seinem

Schwedenhatz sogar russischen Blattern Warnungen vor Stock

holmer Rückeroberungsabsichten auf Finland zugesandt hat.

Seinem persönlichen Gegner Piofeffor Georg Brandes aus

Kopenhagen wurde es neulich m Ehristiania leicht, dem fast

siebzigjährigen Dichter politische Inconsequenz vorzuhalten;

aber was er selbst dann über den Zusammenschluß der skan

dinavischen Voller gegen Deutschland vorbrachte, erhob sich

recht wenig über die herkömmliche Kathederpolitil. An

schwedisch-dänischen Verbrüderungen unter Akademikern fehlt

es nicht, aber die Gesinnung der Massen ist gegentheilig. Erst

vor einigen Jahren erhielt der Eroberer des ostsundischen

Dänemarks Konig Karl X. Gustav ein Reiterstandbild in

Malmö und vor einigen Monaten der Wiedereroberer des

Landes aus der während des Nordischen großen Krieges er

folgten dänischen Occupation Graf Magnus Stenbock ein

solches in Helsingdorg; die Eommentare der dänifchen Blätter

bei diesen Anlässen waren recht wenig freundschaftlicher Natur.

Die von 1397—1524 unter beständigen Bürgerkriegen formell

aufrecht erhaltene skandinavische Union hat zu bittere Er

innerungen hinterlassen, als daß ihre Erneuerungen etwas

anderes sein könnte als der Traum einiger Gelehrter; mehr

fach sind Anläufe zu ihrer Wiederherstellung gemacht worden,

aber stets vergeblich geblieben. 1659 hatte jener Karl Gustav

ganz Dänemark erobert außer Kopenhagen selber, unter

Vorangang des brandenburgischen Friedrich Wilhelm entriß

ihm die europäische Politik die Beute wieder bis auf die vor

genannten ostsundischen Provinzen. 1743 wollte das schwe

dische Landvolk den menschenfreundlichen dänisch-norwegischen

Kronprinzen Friedrich zum Thronfolger ernannt haben, womit

die dynastische Union hergestellt gewesen wäre; es ist der

spätere König Friedrich V., der Klopstockmäcen.

Aber der m Schweden regierende Adel wollte das nicht,

und Rußland fetzte in Stockholm eine Holstein-Gottorffische

Seitenlinie ein. Wieder in den sechziger Jahren des neun

zehnten Jahrhunderts schlug der dritte königliche Bernadoite

Karl XV. in Kopenhagen eine dynastische Union vor, nach

der die Herrschaft über alle drei Länder stets nur von einem

Manne geführt meiden, und darin zwifchen beiden Königs»

familien abgewechselt werden sollte. Das neue dänische

Herrscherhaus nahm das an, aber unter Modalitäten, die

eine beabsichtigte Uebervortheilung des schwedisch-norwegischen

Hauses unverkennbar an der Stirn trugen; mit einem derben

Witz brachte dann der Enkel des gascognischen Marschalls

die Verhandlungen zum Abschluß. Schon 1848/49, als

während des deutsch-dänischen Krieges schwedisch-norwegische

Truppen die Insel Fünen besetzt hatten, war man in Kopen

hagen mißtrauischer gegen sie als gegen die officicllen Feinde;

1864 wollte jener Karl XV. zwar den Dünen zu Hülfe

kommen, aber nicht unter dem Kommando des „kleinen Glücks

burger", sondern als selbstständiger Kriegsherr. Im Grunde

war man dann am Oerefund froh, als ihn die Furcht vor

einer russischen Einmischung an der Erfüllung seiner Absicht

hinderte. Im Sommer 1863 hatte bei einem Zechgelage ein

jüngerer Bruder des Königs Karl dem bald nachher ver

storbenen dänischen Friedrich VII. gemülhlich gesagt: .Wenn

Dir jetzt die Preußen deine Herzogthümer nehmen, dann

nehmen wir die Inseln, und Du kannst dann ohne Sorgen

in Iütland leben, lieber Friedrich." Empört interpclliric

am nächsten Tage der nüchtern gewordene Däne telegraphisch

bei dem Schwedentünig. aber die Antwort lautete: „Wenn

Du meinen kleinen Bruder noch einmal volltrinkst, dann

nimmt er Dir auch noch Iütland". Die Vermählung des

neuen dänischen Kronprinzen mit der einzigen Tochter jenes

Königs Karl ersetzte lediglich die bisherigen Mißtrauens-

Ursachen durch neue. Ohne König Oskar II. und dessen Söhne

wäre der Enkel Karls XV. eines Tages König des gesammten

Skandinaviens, und das weiß man gleich gut in Kopenhagen

und in Stockholm; obgleich eine Schwester des vormaligen

Herzogs von Nassau, ist Königin Sofie von Schweden und

Norwegen stets ein entschiedener Anwalt eines intimen Ein

vernehmens mit Deutschland gewesen. In der dänischen

Aristokratie aber kann man gelegentlich noch immer Aeuße-

rnngen des Inhalts hören, wie lange es Wohl dauern könne,

bis der große schwedische Geschichtsadel die Nachkommen des

Advokaten von Pau zu Gunsten des mit St. Petersburg

und London verschwägerten neuen dänischen Königshauses

vor die Thür setzen werde? Auf den jährlichen südschwe»

dischcn Iagdpartien tonnen die Stockholmer Fürstlichkeiten

darüber das Geeignete erfahren. Die größte schwedisch-dänische

Schlacht in jenen Kämpfen um das Ostuser des Oercsund ist

am 4. Dccember 1676 bei der schonenschen Bischofsstadt Lund

geschlagen worden, ein hartbestrittencr aber vollständiger Sieg

des 21 jährigen Karls XI. über den 30 jährigen Christian V

Noch als Däne geboren, errichtete einige Jahre nachher ein

schwedischer Bischof vvn Lund auf dem Schlachtfeld einen

Gedenkstein mit einer Alexandrinerinschrift: ^Die hierunter

liegen, waren Blut von einem Blut. Mark von einem Mark

und auch von demselben Glauben, aber sie konnten nicht ir

Frieden neben einander wohnen". Die Verse sind in der

skandinavischen Geschichtsschreibung berühmt geworden; in ge

wissem Sinne gelten sie noch immer.

Weit eher könnten sich beide Völker jedes für sich mit

Deutschland verständigen und dann durch dieses Letztere in

höherem Sinn eine politische Einheit mit einander bilden.

Die schwedische Annäherung an uns ist ja längst constatirt,

dort hegt man keine Schmerzen wegen einiger schleswigschei

Grenzstreifen. Die gemeinsamen Erinnerungen der Deutschen

und des grüßten skandinavischen Volkes sind überwiegend

sympathischer Natur. In den größeren schwedischen Städter

sieht man häufig deutsche Blätter ausliegen, was weniger i»

Norwegen lind am allerwenigsten in Dänemark der Fall ist.

Der schwedische junge Kaufmann lernt Englisch und Deutsch,

der dänische Englisch und Französisch; was von Beiden, gt>

schäftlich richtiger ist, darüber sind die unparteiischen Stimme«

durchaus einer Meinung. In Schweden sind wir auch neuer-

dings volksbeliebt, soweit unsere Nation im Ausland liebens

würdig zu sein pflegt; der deutsche Touristenverkehr nach der

wunderschönen Malairesidenz ist im großen Aufschwung be

griffen, und das sehr geschichtskundige Voll weih, was es

uns verdankt. Man wird dort fast nie eine geschichtliche Per

sönlichkeit finden, die nicht irgendwie deutsches Blut in den
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Adern trüge. Uns aber kann die nähere Befreundung mit

einem Volt nur willkommen sein, das zweifellos zu den be

gabtesten der Erde gehört und dessen geographische Gelegen

heit es uns zu einem werthuollen Vertheidigungsgenossen

gegen den östlichen Riesen machen würde.

Bisher wurde in dieser Hinsicht an der Ostsee sozusagen

ein Whist gespielt: die Partner Deutschland und Schweden,

Nußland und Dänemark saßen einander gegenüber. Diese

Constellation bestand schon unter dem großen Friedrich und

dessen Schwestersohn Gustav 111., und die Wiederherstellung

eines mächtigen Deutschen Reiches hat die Anfangs gänzlich

von St. Petersburg abhängigen Bernadotte's nach dieser

Richtung wieder erheblich freier gestellt. Jetzt regen sich

auch in Dänemark Stimmen für ein befferes Einvernehmen

mit Deutschland. Das würde uns sehr willkommen und von

Nutzen sein, da ungeachtet aller geschichtlichen Feindschaft die

Dänen das uns am meisten blutsverwandte nordeuropäische

Volk sind und eine deutsch-dänische Freundschaft die letzte

Möglichkeit französischer Flottenangriffe auf unsere Küsten

ausschließen würde. Der Potsdam-Berliner Aufenthalt des

dänischen Kronprinzen und dessen Kasseler Rede haben in

den entscheidendsten dänischen Kreisen eine versöhnlichere Stim

mung gegenüber Deutschland erkennen lassen und die ange

kündigte Besuchserwiderung durch den deutschen Kronprinzen

wird die dynastischen Beziehungen in einer gegen früher ge

steigerten Intimität zeigen, auf diese kam es am Oeresund

bisher besonders an, denn außerhalb gewisser literar- poli

tischer Koterien ist die Masse des dänischen Volkes gewiß nicht

principiell deutschenfeindlich. Aber zur Versöhnung gehören stets

Zwei, und so lange sich dänische Staatsbeamten an Demon

strationen gegen den deutschen Besitz an Schleswig betheiligen

dürfen, können wir dort eine ernstlich ausgestreckte Freund-

schaftshand nicht erkennen. In Kopenhagen muß jeder Ge

danke an die vermeintliche „Rückkehr" fchleswigschen Gebietes

nach Dänemail endgiltig und ehrlich aufgegeben werden.

Dann ließe sich auch die meist übertrieben dargestellte

preußische Zwangspolitit in den fchleswigschen Grenzdistricten

mildern; sie war ohnehin niemals etwas Anderes als eine

nach langer Geduld erfolgte Antwort auf schrankenlosen

nationalen Terrorismus. Können und wollen die Dänen

die berufsmäßige Protestagitation in unseren Grenzdistricten

finanziell und moralisch fallen lassen, dann sollen sie uns

als Freunde herzlich willkommen sein, anderen Falls nicht.

Sie stehen dann auch dem russischen Einfluß unabhängiger

gegenüber, und wie schwer dieser trotz aller Verwandtschaft

empfunden wird, zeigt die Thatsache, daß die berühmte

Kopenhagen« Familienpolitik notorisch stets lieber nach London

als nach dem doch mächtigeren St. Petersburg hinüber neigte.

Auch darüber kann man am Oeresund lehrreiche Aeußerungen

hören.

Aber in diesem Fall muß der kleinere Theil mit der

Freundschaft und dem Entgegenkommen vorangehen. Das ist

auch durchaus keine tränkende Zumuthung, denn im Grunde

muß er dies stets und überall.

Liebe und Ehe.

Von Pnvatdocent Dr. <L. platzhoff'lejeune (Genf).

In seinem gedankenreichen, von Anregung aller Art

strotzenden und zum Widerspruch herausfordernden Buche

über „Die plastische Kraft in Kunst, Wissenschaft und Leben"

hat Heinrich Driesmans über die künftige Gestaltung des

Verhältnisses der Geschlechter sich ausgesprochen. Statt des

prophetischen Tons, den er in ehrlicher Begeisterung für sein

Thema anschlägt, hätte ich gerne praktische Vorschläge gesehen,

die mit den augenblicklich herrschenden Zuständen rechnen und

sie beseitigen helfen. Man gestalte mir, in diesem Sinne,

von Driesmans methodisch abweichend, sachlich oft überein

stimmend, mich zu äußern, d. h. die Driesmans'schen Ge

danken praktisch anzuwenden und in ihren Eonsequenzen zu

beleuchten.

Worum handelt es sich? Im Grunde nur um eine

einzige Frage: wie stellen wir das naive Verhältniß der Ge

schlechter wieder her? Durch Auflehnung gegen die Sitte,

antwortet Driesmans, durch Einrichtung eines Liebescultus,

einer Religion des Ungeborenen, einer Weihe des Geschlechts

triebes. Gesetzt, diese Forderungen wären ein erstrebenswerthes

Ideal, so kennen wir darum noch nicht den zu ihm führenden

Weg. Der aber ist lang, gewunden und beschwerlich. Darum

lassen wir einstweilen ein gar zu hoch gestecktes Ziel aus dem

Auge und streben nach näher liegenden, sicherer erreichbaren

Resultaten.

Gewiß, die Naivität fehlt uns im Verkehr der Geschlechter.

Sie uns wieder näher zu bringen, haben wir zwei Mittel:

die sogenannte „Coeducation" und die Aufklärung über ge

schlechtliche Vorgänge, zwei Ziele, die ich hier nur streifen

kann und auf die Andere vielleicht ausführlicher zurückkommen.

— Die gemeinsame Schulerziehung der Geschlechter ist mög

lich und in vielen Schulen auf dem Lande, in Schweden so

gar fast allgemein, für jedes Alter und selbst in der Stadt

durchgeführt. Die sich dabei ergebenden Mißbräuche sind

selten und können als abnorme Falle bezeichnet werden; der

Gewinn aber ist groß. Die Unbefangenheit, die Knabe und

Mädchen etwa im zehnten Jahre zu verlieren pflegen, um

sie erst nach Ueberfchreitung der Dreißiger wiederzugewinnen,

bleibt ihnen bei der gemeinsamen Erziehung erhalten. In

dem Alter, in dem sich die Geschlechter differenciren und ein

ander fremd zu werden Pflegen, verhindert das räumliche

Nahesein eine allzu große Entfernung. Sind Mädchen und

Jüngling zur Ehe reif, fo stehen sie einander nicht mehr wie

zwei ««entdeckte Welten gegenüber. Sie werden sich seltener

in einander täuschen; was zusammengehört, wird sich schneller

finden. — Ob freilich auch eine gemeinsame Internats

erziehung beider Geschlechter möglich sein wird — da näm

lich, wo heute getrennte Internate bestehen, denn die Familien-

erziehung wird immer die Regel bleiben müssen — können

erst vermehrte Versuche lehren. Daß im Anfang auch bei

der gemeinsamen Schulerziehung sich ernstliche Mißstände

ergeben werden, darf Niemanden erstaunen noch gegen die

Neuerung einnehmen. Die gegenwärtigen Verhältnisse sind

so künstlich und gespannt, daß eine freiheitliche Bewegung

nothwendig Mißbräuche vorübergehend zur Folge haben muß.

Anders steht es mit dem zweiten Wege zur Wieder

herstellung der geschlechtlichen Unbefangenheit: mit der Auf

klärung über geschlechtliche Vorgänge. Hier sind unsere Er

fahrungen quantitativ noch ungenügend und qualitativ un

befriedigend. Sehe ich recht, so stehen wir vor einer Alter

native: entweder durch die Praxis der Geheimhaltung das

Verlangen der Heranwachsenden nach Aufklärung zu reizen

und auf Schleichwege zu drängen, dabei aber naive und ge»

fchlechtlich schwach empfindende Kinderseelen zu schonen —

oder den sexuellen Wissensdrang offen zu befriedigen und ihn

durch Beseitigung aller Geheimthuerei vielleicht zu dämpfen,

aber auch die noch Indifferenten in die damit nothwendig

verbundenen Kämpfe mit hereinzuziehen.

Bevor wir uns entscheiden, müssen wir uns klar darüber

sein, welche Gruppe zahlreicher ist; lieber die Minorität

schädigen, als die Majorität. Es ist schließlich nicht von

großem Belang, ob aus Rücksicht auf die reiferen Kinder die

unreifen ein oder zwei Jahre früher erfahren, was sie doch

alle einmal wissen und durchmachen müssen. Denn es ist

eine Thorheit zu glauben, geschlechtliche Versuchungen traten

an gewisse Kinder überhaupt nie heran. Das ist bei nor

maler EntWickelung eine physiologische Unmöglichkeit, deren
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Leugnung höchstens beweist, wie geringes Vertrauen die Kinder

zu uns haben. Es kann sich nur um Gradunterschiede, um

ein stärkeres oder schwächeres Empfinden der gleichen Noth

handeln. Im Allgemeinen ist das Mädchen schon durch seine

körperlichen Functionen mit dem Problem früher vertraut

geworden und auf Belehrung eher und dringender angewiesen

als der Knabe. Es weih auch von sich aus mehr über sexuelle

Vorgänge und verschließt vielleicht gerade darum sein Wesen

fester unter einer naiv-sittsamen Hülle. Denn es ist ja nicht

„anständig", solcherlei zu wissen, zu sehen und zu sagen; die

Phantasie beschäftigt sich darum nur um so intensiver mit

dem Problem.

Wir sollten ruhig einräumen, daß wir durch zeitige ge

schlechtliche Aufklärung in manchem Kindergemüth Unfrieden

und Sturm erregen, der ohne uns später und schwächer ein«

getreten wäre. Dafür sollen die Gegner aber auch zugeben,

daß die Majorität bei vollständiger Aufrichtigkeit nur ge

winnen kann. Beispiele und Erfahrungen liegen für beide

Möglichkeiten vor; sie werden nur für die ersteie von denk-

und thatenfaulen Menschen mit solcher Entrüstung ausge

beutet, daß man sie für zahlreicher hält, als sie sind. Frei

lich, die Schule sollte sich nicht mit dergleichen befassen, sie

griffe dadurch in die unveräußerlichen Rechte des Eltern

hauses. Die Schule, so lange sie Externat ist, kann und soll

nur ganz indirect erziehlich wirken, durch Mittheilung des

Wissensstoffes und Antriebe zu seiner individuellen Aneignung.

Aber das Haus erzieht und hat die Aufgabe, auch in ge

schlechtlichen Dingen bei der ersten Frage des Kindes Rede

zu stehen, der Vater für den Sohn, die Mutter für die Tochter.

Versäumt es diese Pflicht, so wird es bald erleben müssen,

daß das Kind Mittel und Wege findet, sich das nöthige

Wissen zu verschaffen und daß wieder einmal der Teufel

durch Beelzebub ausgetrieben wurde. Eins sollte doch Freunden

und Gegnern meiner Vorschlüge feststehen: Es ist eine Ge

dankenlosigkeit sonder Gleichen, daß wir die Kinder durch

unser Schweigen zwingen, sich ihr Wissen über eine der

wichtigsten Lebensfragen nach und nach im Verborgenen aus

schmutzigen Quellen zu schöpfen.

II.

Was soll das Alles in einem Aufsatz über Liebe und

Ehe? Es sollte zwei Wege zeigen, die zu der gar zu oft

zerrissenen Identität beider Begriffe zurückführen sollen. Es

kann ja über solche intimen Dinge keine Statistik geben, aber

es wäre doch werthvoll, zu wissen, wie viele Ehen a) von

den Eltern geschlossen, d) aus rein sexuellem Trieb und

Neugier eingegangen, o) auf rein geschäftlichen, politischen

und finanziellen Motiven begründet, cl) in völliger Unkennt

nis; über den Charakter des Anderen begonnen worden sind.

Eine selbstständige und gemeinsame Erziehung der Geschlechter

wird in allen vier Fällen einige Besserung schaffen, sie wird

die unter » und 6 genannten Motive völlig aufheben. Und

zwar muß hier der erste Schritt von dem zur Unabhängigkeit

erzogenen Mädchen gethan werden, das in der bisherigen

Ehepraxis am meisten mißbraucht, als Sache behandelt und

als Wcrthgegenstand verschachert wurde. Es muß vor Allem

der Ueberzeugung zum Durchbruch helfen, daß eine gesetzliche

Ehe nicht nothwendig eine sittliche ist. Sie ist es einmal

nicht, wenn statt der gegenseitigen Zuneigung irgendwie fremde

Elemente mitgewirkt oder gar den Ausschlag gegeben haben.

Sie ist ferner unsittlich, wenn beide Theile in gemeinsamen

Angelegenheiten nicht das gleiche Recht zur Durchsetzung ihres

Willens haben, wenn sich also die Frau z. B. gegen ihre

Ueberzeugung und Neigung fügen muß; sie ist es endlich,

wenn die eheliche Gemeinschaft zum Vormunde geschlechtlicher

Excesse wird. Man hat darum von „Unsittlichteit in der

Ehe" gesprochen und mit Recht das ebenso naive wie gefühls

rohe Erstaunen verurtheilt, das die öffentliche Meinung bei

einer „ganz aus Neigung" geschlossenen Heirath, zumal wenn

geschäftliche Rücksichten verletzt werden, ungeheuchelt zur Schau

trägt. Und doch, woher soll die Einsicht kommen, daß die

Ehe ohne Liebe ein Concubinat ist, wenn die gebildeten

Classen sie mit Vorliebe pflegen und die Führer der Nation

von „höchster Stelle" das Beispiel geben?

Das Verhältnis; von Ehe und Liebe ist also thatsächlich

gestört. Man hat völlig vergessen, daß jene ein Symptom

dieser, also eine Konsequenz war und stets sein sollte. Alle

kraftlosen und unfreien Epochen haben das Symptom mit

dem Zustand verwechselt, den Zustand durch das Symptom,

den Inhalt durch die Form, den Kern durch die Schale er

setzt. Wir gehen direct auf das Symptom los, d. h. wir

schließen eine Ehe. wir wollen aber nicht durch den Zustand

hindurch: wir verschmähen die Liebe. Der Schein ist gewahn,

das Gesetz erfüllt; Alles, was unser lieber Nächster contro-

liren und bemängeln tonnte, ist in Sicherheit gebracht. Da

aber, wo Keiner hinschaut als die Betheiligten selbst, da

gähnt der Abgrund, da blutet die Wunde, da wird das Heilige

mit Füßen getreten, und wilde Gemeinheit blüht mit zucht

loser Willkür und roher Selbstsucht in üppiger Pracht.

III.

Gut also, sagen die Gegner. Es giebt eine Unsittlichleii

außer der Ehe und in der Ehe; es giebt gewiß auch eine

Sittlichkeit in der Ehe; warum sollte es keine Sittlichkeit,

keine völlige Einigung der Geschlechter außer der Ehe geben?

Ihr habt Ehe ohne Liebe; wir wollen Liebe ohne Ehe. Soll

eine so persönliche Entscheidung wie das Zusammenleben der

Liebenden durch eine abstracte Größe wie den Staat, durch

einen dabei völlig unbetheiligten, uns gänzlich unbekannten

Menschen wie den Priester geregelt werden? Bedürfen wii

etwa der Mitwirkung Beider, um unsere Gemeinschaft zu

heiligen? Müssen wir sie um Erlaubniß fragen, wann sie

beginnen darf oder abzuschließen hat? Die geschlechtliche Ge

meinschaft mit der Geliebten, die gestern von der Gesellschan

als im höchsten Grade unsittlich gebrandmartt worden wäre,

ist heute, nachdem ein Beamter in seine Listen eine Eintragung

gemacht, nachdem ein fremder Herr ein paar ernste Wonc

zu uns gesprochen hat, nicht nur erlaubt, sondern unser gutes

Recht, eine ganz natürliche Handlung, die man von uns er

wartet; deren Unterlassung, wenn sie bekannt würde, als prüde

Ziererei belächelt würde?

Die ganze Schluhkette scheint so folgerichtig, das ganze

Naifonnement so klar, die zu gebende Antwort so eindeutig

und nothwendig wie nur möglich: Nein und tausendmal nein,

das Alles ist Unsinn! Wenn ich liebe, was geht es Staal

und Kirche an! Aber ehe wir diese Antwort unterschreiben,

seien doch noch einige Erwägungen gestattet. — Warum sollen

denn Liebe und Ehe nicht zusammengehen, warum wollen

zwei Menschen sich nicht gesetzlich — um die Kirche einmal

aus dem Spiel zu lassen — zusammenthun? Der au:

seltensten angegebene Grund liegt am häusigsten der Weigc»

rung zu Grunde: man fürchtet, sich zu binden; man ahnt,

daß die Gemeinschaft nicht von Dauer ist. Der ganze moderm

Sturmlauf gegen die Ehe hat vielleicht in zwanzig von hun>

dert Fallen materielle, in zehn Fällen Gewisscnsbedenken zur

Ursache — in den siebenzig anderen die Unbeständigkeit, da?

Verlangen nach flüchtigem, zu Nichts oder zu Wenig ver

pflichtendem Genuß. Wenn die Ehe in vielen Fällen un

sittlich ist und zahllosen Schamlosigkeiten zum Vorwand dien»

muh, so war das doch durchaus nicht immer der Fall. Ihn

Einrichtung, ihr Furtbestehen hat einen guten Grund, emeri

rechten, werthuollen Sinn und eine tiefe Bedeutung. Es m

das Schiller'sche „Drum prüfe, wer sich ewig bindet". T?7

Entschluß zur Ehe verlangt von uns eine Analyse unsere!

Empfindens. Er legt uns die Frage vor, ob unsere Liebe

ein rein sinnliches Wohlgefallen und Verlangen ist, oder od

sie sich auf eine geistig-seelische Verwandtschaft gründet, ob

sie eine Ergänzung und Möglichkeit des Zusammengehens du
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beiden Temperamente auch unter schwierigen Verhältnissen

bietet; ob sie endlich die Aussicht eröffnet, daß die beiderseitige

Charaktercntwicklung in Zukunft nicht zu unausgleichbarcn

Differenzen führen. Diese Erwägungen setzen eine Urteils-

reifc und Menschenkenntnis^ voraus , über die unsere jungen,

falsch erzogenen Männer und Mädchen von heute in den

seltensten Fällen verfügen. Das sinnlicheElement, worunter nicht

nur der Gcschlechtsgenuß, sondern überhaupt das Wohlgefallen

an der sinnlichen Erscheinung des Anderen verstanden sein

soll, wirb und soll bei dieser Entscheidung natürlich seine

Rolle spielen. Es sollte aber weder ausschlaggebend sei»,

noch die Thatsache übersehen, daß es mit Verhältnissen zu

rechnen hat, die im Laufe der Zeit sich bedeutend ändern:

es sollte mit anderen Worten mit der Zukunft rechnen und

einer Wandelung und Vcrgeistigung fähig sein. Unsere

modernen Sturmläufer gegen die Ehe fehen aber in ihren

Beziehungen zum Weibe meist nur den Geschlechtsgenuß und

die Schönheit. Sie verpflichten sich leichtfertig, um diese

Güter zu erlangen, zu „ewiger Treue" und reißen nach kurzer

Frist schon an der schier unlösbaren Fessel, denn unsere

Genußfähigkeit ist beschränkt und eines nur als Genutzobject

benutzten Mcnschcnwesens werden wir bald überdrüssig. Die

zwischen uns und den Besitz des Weibes oder Mannes sich

stellende Eheverpflichtung soll ein Hinweis auf die Schwierig

leiten dauernder intimer Gemeinschaft und auf ihre mannig

fachen Formen und durch die Länge der Zeit bedingten

Wandlungen sein. Wer das übersieht und sein Erbe um

ein Linsengericht, seine zukünftige Freiheit um einen Augen

blick flüchtigen Genusses hingiebt, dem ist mit einer gründ

lichen Ernüchterung kein Unrecht geschehen. Er hat unsittlich

gehandelt, einerlei ob feine Genußsucht ihn zur Uebernahme

der ehelichen Verpflichtung gedrängt hat oder ob er den Ge

nuß sich mit einer Dirne verschaffte. Gar zu viele Vor

kämpfer der freien Liebe möchten sich mit einem zeitweise»

Zusammenleben mit dem Mädchen ihrer Wahl begnügen und,

wenn „der Nahm abgeschöpft", wenn der physifche Genuß

auf ein Minimum reducirt ist, freie Hand zum Wechsel

haben. Das aber heißt das Wesen der Liebe verkennen, die

aus einer unlöslichen Mischung physischer und geistiger An

ziehungskraft besteht, bei der zuerst das Physische, dann das

Geistige die Oberhand hat. „Lieben" heißt mit dieser Dovpel-

nlltur und dieser Entwicklung der gegenseitigen Anziehung

rechnen. Das thun unsere Ehestürmer in der Regel nicht,

und darum ist ihr Liebesjauchzen und Liebesglück so wenig ernst

zu nehmen wie ihre Klagen über den knechtenden Bann der

Ehe und ihre Tiraden gegen die unwürdige Fessel der ge

schworenen Treue.

IV.

Mag sein, versichert man uns. Einige Wenige führen

den Kampf gegen die Ehe aus unlauteren Motiven. „Wenn

aber zwei solcher Menschen, die von der Natur für einander

und zu einem höheren Mcnschenzweck bestimmt sind, sich

durch sittliche, conventionelle oder materielle Bedenken und

Schranken abhalten lasfen, die „heilige Ehe" einzugehen, dann

begehen sie die größte Sünde, die nie verziehen werden kann

— die Sünde wider den heiligen Geist des Lebens." (Dries-

mans a. a, O. S. 185). Ich weiß nicht, welche sittlichen und

conventioncllen Bedenken der Verfasser hier im Auge hat.

Was er aber mit den materiellen Scrupeln meint, wird

wohl Folgendes sein: zwei geschlechtsreife Menschen wollen

einander angehören, es fehlen ihnen aber die Subsistenzmittcl.

Soll nun aus Rücksicht auf den Sittcnkodex unserer Gesell

schaft Enthaltsamkeit geübt, der Geschlechtstrieb unterdrückt

werden und mit der förmlichen Eheschließung gewartet werden,

bis die nöthigen Mittel sich einstellen, bis der Geschlechtstrieb

verkümmert, die Fortpflanzungsfähigkeit sich also verschlechtert

und vermindert? Worin in aller Welt versittlicht und heiligt

das nicht mehr obligatorische Priesterwort und die kalte

Formel des Standesbeamten unseren Bund? Was hat die

Unmöglichkeit, eine Frau zu erhalten, mit unserer Liebe

zn thun?

Das ist das Problem von Liebe und Ehe in seiner

ganzen Schwere. Aber noch einmal müssen wir einen Fall

ausscheiden, der die Zahl der Conflicte unnütz erhöht. Ich

denke an folgende, in gebildeten Kreisen sehr häufige Situation:

Die Braut oder die Eltern eines der beiden Theile sind ver

mögend. Es gilt aber für anständig, daß der Gatte durch

eigenes Verdienst seine Frau erhalte: solange er es nicht

kann, wird ihm die Hand des Geliebten versagt. In Künstler-

und Gelehrtenfamilien ist diese Tragödie alltäglich, die Ver

lobung wird einem unsinnigen Vorurtheil zuliebe Jahre lang

hinausgezogen oder aufgelöst. Die gleichen Eltern würden

einen Schwiegersohn willkommen heißen, der nichts arbeitet,

aber eigenes Vermögen besitzt und von seinen Renten lebt;

der Andere, der arbeitet und nichls verdient, wird zurück

gestoßen. Die hier zu Tage tretende Verbohrtheit wäre

himmelschreiend, wenn sie nicht in unserem eigenen Empfinden

einen Rückhalt fände, wenn wir uns nicht gedemüthigt und

beschämt fühlten, unser Schaffen nicht in Gcldwerth umsetzen

zu können. Als wenn die Schuld an uns läge; als wenn

sich geistige individuelle Arbeit überhaupt in Geldwerth aus

drücken ließe! Genug, unsere Kinder werden lernen, was

noch nicht in unsere Seele und unseren Kopf will: daß

Arbeit ohne Geld sittlicher ist, als Geld ohne Arbeit, daß

bei einer Ehe die materiell — einerlei durch wen — ge

sichert werden kann, kein Hinderniß den Liebenden entgegen

gestellt werden darf und daß die ihnen gewährte Daseins-

möglichkeit keine gnädige Unterstützung ist, sondern ein ver

dienter Ehrensold.

Aber das ist das Problem nicht. Wir Armen und

Enterbten, einerlei welchen Bildungsstanbes und Berufes, wir

lieben uns, wir glauben uns für einander bestimmt. Uns

hilft Keiner aus der Noth und alle Aussicht iehlt, daß es je

besser werde. Mit welchem Recht hältst Du uns vom Gc

schlechtsgenuß zurück?

Mit dem des Kindes, das ihr in's Leben rufen wollt

und nicht am Leben erhalten könnt. Oder denkt ihr nur an

den Genuß, nicht an seine Folgen? Wollt ihr die Folgen

nicht, beseitigt ihr sie gar mit Absicht? Das eben ist das

Unsittliche, in der Ehe sowohl, fälschlich legitimirt durch

Staat und Kirche (wenigstens in der Auffassung der Gesell

schaft), fälschlich zu hart bcurthcilt außerhalb der Ehe.

Der Staat kann nur strafend eingreifen, wo er der That

sache des Verbrechens gegen das keimende Leben gegenüber

steht, es ist aber Sache der Betheiligtcn, sich da schon als

unsittliche Verbrecher zu fühlen, wo sie dagegen in gesetzlich

noch nicht strafbarer Weife fündigen. Der Gcschlechtsgenuß

ist unrecht als Selbstzweck, mag man auch tausendmal „für

einander bestimmt" sein. — Nichts soll uns aber hindern

können, anzuerkennen, daß unsere Gesellschaft von unerbitt

licher Härte gegen die Liebenden ist, denen sie die Kinder-

zcugung durch Vcrsagung der Lebensbedingungen nnmüglich

macht. Sic verlangt durch die wachsende Verspätung der

Heirathsmöglichkeit in allen Kreisen einen sittlichen Herois

mus, dessen der Ungebildete und Unerzogene nur selten fähig

ist. Sic sollte also dementsprechend die durch die Unmöglich

keit der natürlichen Befriedigung des Gefchlechtstricbes über

all sich breitmachenden Verirrungen sich zur Schuld anrechnen,

sie nur nach ihren Wirkungen bekämpfen, sie nach ihren

Motiven verstehen und verzeihen. Es ist wunderbar, woher

unsere Reichen den Muth zum Ueberfluß und Luxus her

nehmen, wenn sie durch die Vorenthaltung ihres Ucbersiusses

dem Armen die schwersten sittlichen Prüfungen auferlegt, um

ihn, wenn er sie nicht besteht, hart zu strafen. Es ist

kindisch, zu verlangen, daß ein Künstler oder Gelehrter leben

solle wie ein Fabrikarbeiter, es ist aber ein Verbrechen, über

den mit dem Beruf nothwendig verbundenen Standesluxus
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hinauszugehen und auf Kosten des eigenen Wohles zu ver

prassen, was Andere umsonst erbitten und dringend benüthigen.

Hier mündet die sittliche Frage in die sociale Frage ein, die

Beantwortung dieser bringt zugleich die Lösung jener anderen.

V.

Zwei Punkte scheinen mir noch bei unserem Problem

der Erörterung werth.. Einmal die von Driesmans als „sitt

liche und conventionelle Bedenken" bezeichneten Hindernisse

der Eheschließung zweier Liebenden. Ich kann mir darunter

nur etwa den Einwand vorstellen, Staat und Kirche hatten

sich in unsere intimen Angelegenheiten nicht zu mischen. Die

Civilehe hat diesen Bedenken mit Bezug auf die Kirche ein

Ende gemacht, der Staat hat aber auf seine Einmischung in

der Ehefrage offenbar aus zwei Gründen nicht verzichten

wollen: die Namensänderung der Gattin und die zu er

wartenden Kinder zwingen ihn dazu. Wir sehen einstweilen noch

nicht, wie er darauf verzichten könnte, und müssen uns mit der

Forderung einer möglichst milden, taktvollen und individuali-

sirenden Einmischung wohl noch auf lange hinaus begnügen.

Wir sind auch unseren Kindern die Erfüllung der staatlichen

Formalitäten in der Ehefrage einstweilen noch schuldig und

halten es für nützlich und heilsam, daß auch jene sich ihr

unterwerfen, die in ihnen eine sittliche Sanction des ge

schlossenen Bundes nicht erblicken können. Es ist zwar

schwer, die Einmischung gleichgiltiger Dritter auf unser Zu

sammenleben irgend welche innere Bedeutung zuzumessen.

Wie stehen z. B. die Dinge, wenn keine Opportunitätsgründe

zur staatlichen Eheschließung vorliegen, wenn z. B. keine

Kinder vorhanden sind oder gar kein Geschlechtsverkehr statt

findet? Ich stehe nicht an, eine Ehe wie die zwischen George

Eliot und Lewes geschlossene sittlich zu nennen. Die Em

pörung der öffentlichen Meinung ändert daran nichts. Sie

wird sich legen, wenn Andere nachfolgen. Vielleicht sind wir

von den Zeiten nicht weit, in denen der Staat den Namens-

wechsel der Frau nicht mehr verlangt und nicht mehr nach

den Ehen, sondern nur nach den Kindern fragt. Bis dahin

kann man zur Noth begreifen, daß unter besonderen Ver-

hältniß das Eingreifen des Staates in das Eheleven als

peinlich empfunden und darum vermieden wird. Sich aber

um dieser Zurückweisung des staatlichen Interesses willen als

Märtyrerin aufzuspielen, wie es die Heldin des Grant Men

schen Romans ^Vnm»n wnn äiä unternimmt, entspricht denn

doch nicht der Geringfügigkeit des gethanen Schrittes. Dem

Staate in solchen Dingen gewähren, was er verlangt, heißt

nur in ganz seltenen Fällen unsittlich handeln; es bedeutet

meist eine sittlich-opportune, aber gleichgiltige Handlung, eine

billige Concession an den Thatbestand, die vielleicht Niemandem

nützt, sicher Keinem schadet.

Viel wichtiger ist der zweite noch zu berührende Punkt:

Die modernen Ehe- und Liebcsphilosophen machen aus unserem

Problem einen rein sexuellen Vorgang. Für sie steht nur

in Frage, ob der Geschlechtsumgang außerhalb der Ehe er

laubt ist, sie nicht überflüssig Macht, den Staat angeht u. s. w.

So wird die Frage nach der Ehe einseitig zu einer Genuß-

und Züchtungsfrage. Die Braut scheint in dem Geliebten

nur einen Zuchtstier zu erblicken, der ihren Verhältnissen an

gemessen ist: der Volkserzieher scheint darauf bedacht, mög

lichst gesunde Exemplare zusammenzubringen, um eine kräftige

und reine Nasse zu erzeugen. Man mag Staatsmännern,

die mit der Abschließung von fürstlichen Heirathen beauftragt

sind, diese Darwinschen Reminiscencen zu Gute halten, unter

Bürgerlichen, dünkt mich, riechen diese Erwägungen zu sehr

nach dem Pferdestall. Das vorurthcilsloseste, unterrichtetste

Mädchen wird sich seinen Geliebten hoffentlich unter anderen

Gesichtspunkten erwählen. Wenn wir das Körperliche am

Menschen schätzen, so geschieht es doch nur als Ausdruck eines

geistigen Gehaltes. Der Gedanke an das Kind wird im

Empfinden des Bräutigams wohl nur die zweite Rolle spielen.

Was er sucht, ist eine Gefährtin, ein Mensch anderer Art,

sein Wesen verstehend und ergänzend. Seine Liebe zu ihr

wird sich in wachsender stark sinnlicher Weise äußern, er

wird aber nach dem Geschlechtsgenuß nicht etwa meinen, den

Höhepunkt des Ehelebens überschritten zu haben, noch wird

ihn die erkannte Unfruchtbarkeit seines Weibes zu einem

Scheidungsantrag veranlassen. Das Problem der Ehe ist

vielmehr gerade dieses: Wie wird aus dem Gefühl starker An

ziehung das Verlangen zu geschlechtlichem Genuß? Nie

findet neben der Sinnenfreude die Pflege geistiger Gemein

samkeit Platz? Wie vermag sich diese wiederum neben dem

um das Kind concentrirten Interesse zu behaupten? Was

verbindet endlich die Ehegatten nach dem Verzicht auf ge

schlechtlichen Umgang, bei Kinderlosigkeit, oder nach dem

Scheiden der Kinder aus dem Elternhause? Die Propheten

der freien Liebe zeigen nur für die erste der vier Etappen

des geschlechtlichen Gemeinschaftslebens Interesse, sie vergessen,

daß es ein Durchgangspuntt, eine, wenn auch noch so wichtige.

Episode ist. Alle ihre Vorschläge und Poftulate übersehen

daß. wenn die sinnliche Liebe der intensivste, leidenschaftlichste

Ausdruck der Zusammengehörigkeit ist, er nicht der ethisch

höchste und letzte sein kann. Der ist eben die neben, über

und aus der leiblichen Gemeinschaft erwachsende Zusammen

klang der Seelen, das Ineinander-Einleben zweier Individuali

täten, das starke einander stützende Zusammenstehen im Stur»

des Lebens, das treue Aushalten bis an's Ende.

Ich gebe gerne zu, daß unsere Verhältnisse unhaltbar

sind. Eine andere Erziehung muß die Geschlechter aneinandcr

gewöhnen, eine andere Arbeitsvertheilung ihnen die Er

schließung bald nach Eintritt der vollen Pubertät ermöglichen

Die Liebe allein soll dabei den Ausschlag geben. Aber wii

wollen nicht vergessen, nachdem der Idealismus in dem Menschen

nur den Geist fah. daß er auch nicht nur ganz Leib ift

Zerstörte die Sitte muthwillig die Rücksichten und Hinder

nisse, die der Eheschließung heute entgegenstehen, so beraublc

sie auch die Betheiligten zugleich jener Wartezeit und Muße,

während deren sie sich über die Tragweite ihres Schrittes

klar werden können. Denn es bleibt dabei: keine Geschlechts-

liebe ist unter Menschen sittlich ohne dauernde Gemeinschaft,

ohne leibliches und geistiges Zusammenleben. Man mag dic

Scheidungen noch so sehr erleichtern — und es wird gui

sein — sie müssen immer als Ausnahmen, als späte Reue

eines ungenügend überlegten Schrittes gelten. Je häusigci

die Scheidungen, desto schwieriger sollte die Eheschließung

gemacht werden. Es wird leider immer kurzsichtige Menschen

geben, die man auch in so intimen Dingen bevormunden muß. —

Eine Bitte noch zum Schluß: Mögen Alle, die eine

neue Sittlichkeit lehren, nach der alten leben; mögen Alle,

die das neue Evangelium zur That machen wollen, bffentllch

darüber schweigen! Man wird diesen Rath feige und schwai

nennen; er ist auch nur für Uebergangszciten wie die unseren

nothwendig. Der böse Schein muß nun einmal gemiede-

werden. Ein Mensch, der das Herkommen verletzt und zu

gleich propagandistisch für diese Verletzung eintritt, kann sich

von dem Verdachte nicht reinigen, nach seiner Praxis sc«e

Theorie gestaltet zu haben. Seine Weisheit verliert an An

sehen, wenn sie als Ausfluß fleischlicher Schwäche verstanden

weiden darf. Sie hat einen starken Wiederhat!, wenn ft

zunächst einmal als Theorie verkündet wird. Wer möchc

Nietzsche in seinen Werken lieben, wenn der Mensch nicht >o

rein und liebevoll, so weich und treu gewesen wäre! ,3ic

Natur gestattet dem Menschen nicht zwei Kühnheiten an'

einmal", sagte Renan. Stürzen wir uns nicht in unüdcl«

legtes Thun, ehe wir über Weg, Ziel und Kräfte denkend

im Klaren sind!

^'X—
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Literatur und Aunst.

Kunst und Nasse.

Von Heinrich Diiesmans.

Einer unserer namhaftesten zeitgenössischen Dichter er

zählt in seinen Reiseerinnerungen aus Italien, er habe einst

hoch oben in den Apenninen ein armes Hirtenmädchen ge

funden, das ihn durch ein erstaunliches Imurovisationstalcnt

überraschte. Eines Tages habe dies Geschöpf ihm ein wunder

bar poesievolles Lied gesungen, am folgenden Tage habe es

das Thema variirt und fo jedesmal anders in Form und Rhyth

mus vorgetragen, doch immer sei ein vollendetes Kunstwert

heraus gekommen. Als er das Mädchen einmal darüber

befragt, habe es ihm erstaunt versichert, gar nicht darum zu

wissen, das Lied so oder anders gesungen zu haben. Es

singe, wie es ihm gerade einfalle und gefalle.

Ein anderes Beispiel, welches das große Improvisätious-

talent der Italiener darthut. Professor Billroth, der namhafte

Mediciner, wurde auf einer Reise durch Italien zu einem Bauern

gerufen, um ihm seine ärztliche Hilfe zu leihen. Es handelte

sich um eine Verwundung, die er untersuchen und verbinden

sollte. Als er aber an Ort und Stelle tam, fand er bereits

einen Verband angelegt, und zwar so geschickt, daß, wie er in

einer medicinischen Abhandlung berichtet, einer seiner geschul'

testen Assistenten ihn nicht hätte besser machen können. Wie

erstaunte er daher, als er auf seine Nachfrage erfuhr, daß

ein „Nachbar" des Bauern das vollbracht habe! Billroth

erklärt dies überraschende Geschick an einem einfachen, unge

schulten Manne aus dem starken, unmittelbaren Erfassungs-

vermögen, dem lebendigen Blick des Italieners für die realen

Verhältnisse und Erfordernisse, welche Begabung so hoch ent

wickelt ist. daß der Italiener mit ihr selbst unter den roma

nischen Völkern einzig dasteht. In der That, jener italie

nische Bauer ist ein Improvisator wie das erwähnte Hirten

mädchen, er steht diesem an natürlichem Talent nicht nach.

Es ist bei Beiden dasselbe Talent, das sich einmal auf dem

lyrischen Gebiete, das andere Mal in technischer Hinsicht

äußerte. In jedem Falle wurde ein „Kunstwert" vollbracht.

Der schlichte Bauer erwies sich als ein geborener Künstler

in der Behandlung einer Verwundung, in der Anlegung eines

Verbandes, wie seine Voltsgenojsin als eine Künstlerin in der

rhythmischen und melodischen Abwandlung eines lyrischen

Themas.

Wir ersehen aus diesen Beispielen, insbesondere aus dem

zweiten, daß dem Italiener eine Begabung, die wir Form

gewandt heit nennen, angeboren ist, welche der Nord

länder sich erst durch mühsames Studium und unausgesetzten

Fleiß erwerben muH, und die selbst bei seinen genialsten

Vertretern erst spät und unter Aufgebot großer Selbstzucht

völlig reif wird. Die Formgewandtheit, welche für unsere

Dichter nur durch unermüdliche Uebung und langjährige Ver

suche zu erreichen ist, legt der Genius des italienischen Volkes

seinen Hirtinnen in die Wiege; die Handfertigkeit und Ge

schicklichkeit, den Blick für die realen Erfordernisse, zu deren

Erwerbung unsere Mediciner Semester auf Semester studiren,

schöpft ein italienischer Bauer aus seiner Natur.

Der Gedanke liegt nahe, daß der Mensch überhaupt die

Begabung, welche der Italiener aus dem Volle in so hohem

Grade zeigt, von Natur besitzt, und daß er erst durch die

Cultur daran irre gemacht worden. Wenn wir die Natur

völker beobachten, dann müssen wir in der That bekennen,

daß der Naturmensch künstlerisch veranlagt ist. Darf man

als das Primitiv-Künstlerische das Zweckentsprechende eines

jeden Instruments, das ihrer Bestimmung genau Angemessene

einer jeden Hantierung betrachten, dann ist jedes Gercith des

Wilden, jede Arbeit, die er vollbringt, ein Kunstwert. Es ist

nichts Ueberflüfsiges, nichts, das nicht zum Ganzen stimmt,

nichts „Geschmackloses" in Allem, was er thut. Ich möchte

daher als das Kriterium des Untünstlcrischen das Geschmack

lose bezeichnen. Das Thier ist im Verfolg seines instinctiuen

Trieblebens „Künstler": es weiß genau ab- und zuzuthun,

es überschreitet nie die Grenze des Zweckentsprechenden, ihm

Angemessenen. Es schlingt nur so viel Nahrung, als es

braucht; es überißt und übertrintt sich nicht. Das Thier

durchschwimmt den Fluß, ohne Schwimmen gelernt zu haben,

es überhastet sich nicht und bekommt es nicht mit der Angst,

wie der Mensch, der. seine instinctive Sicherheit verlierend

— was man im Sprachgebrauch „den Kopf verlieren"

nennt — im Wasser anfängt zu zappeln, die Arme in die

Höhe streckt und in die Luft oder nach Strohhalmen greift,

anstatt sie regelrecht zu bewegen, damit er oben bleibe. Das

Thier geht sicher am Abgrund entlang, es wird von keinem

Schwindel erfaßt und thut keinen Fehltritt. Und wo es

arbeitet und baut, als Biene, Ameise, Biber, da vollbringt es

sein Werk mit solcher künstlerischen Vollendung, mit solcher

Sicherheit und Angemessenheit dem jeweiligen Zweck ent

sprechend, daß der Mensch von ihm lernt und in seinen

Bauwerken die Structur derjenigen nachahmt, welche die

Natur ihm durch den Instinct der Thiere vor Augen gestellt

hat. Der Naturmensch ist „Künstler", insofern sich die thie-

rische Instinctsicherheit in sein menschliches Leben hinüber-

gerettct hat; das Beste, was ihm eigen ist, sein größter Vor

zug liegt in dieser Sicherheit, und der höhere Naturmensch,

der Künstler, wie er aus der Cultur hervorgeht, hat auf

diesen Namen nur insofern Anspruch, als sich die Instinct

sicherheit bei ihm in das höhere Culturleben hinübergerettet

hat. Was er vermag, vermag er traft seines sicheren In-

stinctes, der ihn die natürliche Zweckmäßigkeit und Angemessen

heit herausfühlen, gestalten und in Kunstwerten in einer

höheren abgeklärten Form vor Augen rücken läßt. Der

Kulturmensch hat diese Sicherheit verloren, seine Instincte

sind verworren, und je weiter die Cultur fortschreitet, um so

haltloser wird er in seinem Innern, um so unsicherer tastet

und tappt er nach allen möglichen Formen und Ausdrucks

weisen, ohne die zu treffen, die ihm angemessen ist. Man

betrachtet diesen Zustand als Dekadenz, in welchem der

Kulturmensch gewissermaßen „den Kopf verloren" hat, Zierath

auf Zierath, Ueberladung auf Ueberladung sinn- und planlos

häuft, alle Stilarten durchprobirt und durch einander wirft,

ohne je zu einem eigenen neuen Stil, zu einer höheren Welt

anschauung, welche alle früheren in sich begriffen und orga

nisch verbunden hätte, ohne je zu einem Sinn seines

Daseins zu gelangen. Alles, was der primitive (Wilde)

und der höhere Naturmensch (Genie) thun, hat „Sinn" und

„Bedeutung"; es stimmt harmonisch zusammen. Der alles

Instinctlebens bare Culturmenfch allein ist sinnlos, plan

los, geschmacklos in Allem, was er thut. Er muß, wie

der Assistent des Professors Billroth, mühsam erlernen, was

der italienische Bauer instinctiv kann; er muß durch un

ermüdliche Uebung seine künstlerische Anlage zu der Höhe

emporschulen, auf der der Geist der italienischen Hirtin sich

spielend bewegt.

Wenn wir sonach die natürliche Instinctsicherheit als

das Fundamentalwesen des Künstlerischen betrachten dürfen,

dann müssen wir den modernen Völkern die Befähigung dazu

in dem Grade zuerkennen, als sie jene Sicherheit in ihr

Culturleben hinübergerettet haben. Jedes Volt ist von Natur

zur künstlerischen Gestaltung seiner Lebensformen vorher

bestimmt und treibt sie mit derselben Naturnotwendigkeit

aus sich heraus, wie Bienen und Ameisen ihren Genoffen-

schaftsstaat. Ich sagte, es „treibe sie heraus": denn in der

That sind diese Formen nichts Anderes, als das in das

Außenleben verlegte Knochenstelett; sie sind ein Abbild

des inneren organischen Lebens des Individuums, gleichsam

ein Abguß, den das instinctive organische in dem gesellschaft

lichen Leben ausgeprägt. Alle ursprünglichen Gesellschafts

formen zeigen darum einen durchaus künstlerischen Charakter;
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sie nähein sich den erwähnten Thierstaaten und sind im

Grunde nur Weiterbildungen und Uebersetzungen der Letzteren

in's bemutzte Leben. Sie verlieren diesen künstlerischen Cha

rakter, je bewußter das Leben wird, je höher die Cultur

sich entwickelt, da mit dieser EntWickelung, mit dem gestriger-

ten Bewußtsein die Aussetzung des instinctiven Lebens, die

Verwirrung und Zerrüttung desselben Hand in Hand geht.

Die Unsicherheit wächst in dem Maße, wie ein Volk sich vom

Naturzustand entfernt. Der Verlust der instinctiven Sicher

heit drückt sich in den inneren religiösen und politischen

Kämpfen, in den wissenschaftlichen und künstlerischen Gegen

sätzen aus. Jedes Kulturvolk hat den, Sinn seines Lebens

in gewissem Grade verloren und sein ganzes Culturtreiben

ist im tiefsten Grunde nichts Anderes als das Bestreben,

diesen Sinn wieder zu gewinnen oder einen neuen Sinn,

einen höheren Inhalt seines Lebens zu erlangen. Der ver

lorene Sinn ist die verlorene kunstgeistige Lebcnsgestaltung,

die selbst auf der primitivsten Stufe höher steht, denn das

verworrene Culturleben.

Wir erkennen hieraus, daß Cultur und Instinct in ge

wissem Maße als Gegensätze zu betrachten sind. Jene wirkt

zersetzend auf diesen, dieser verhält sich spröde gegen jene,

er erwehrt sich ihrer. Alles Leben lebt nur in Gegensätzen,

und der „Gegensatz" ist der Prüfstein für jeden „Satz". Kein

Pol ist ohne Gegenpol denkbar, kein höheres Leben ohne

Cultur. Die Cultur ist der Prüfstein des Instinctes bezw.

der Instinctsicherheit. Sie vollzieht eine Auslese der Volks

individuen, wie der alltägliche Kampf um's Dasein eine solche

der Einzelindivibuen. Je stärker das Instinctleben von Natur

ist, desto größere Gewähr bietet es dafür, daß ein Volt die

Prüfung der Cultur besteht, daß es seine gesunde instinc-

tive Sicherheit in das höhere Culturleben hinüberrettet. Die

Befähigung für künstlerisches Wesen ist der Ausdruck dieser

„Rettung der Instincte". Die verschiedenen europäischen

Völker haben diese Prüfung verschieden bestanden und dem

gemäß ihr Instinctleben in verschiedenem Grade „gerettet".

Die Stärke und Widerstandsfähigkeit des Letzteren hängt von

der Natur der Völker ab. und die Frage nach ihrer Be

fähigung für künstlerisches Wesen ist somit in gewissem Grade

eine Rassenfrage, sie hängt mit ihrer Rassenhaftigteit zu

sammen. Im Allgemeinen läßt sich sagen, daß die roma

nischen Völker an ihrem Instinctleben zäher haften als die

germanischen; die Letzteren sind für höhere Cultur empfäng

licher, aber sie geben ihre Natur, ihre Rassenhaftigkeit leichter

preis. Aus dieser Thatsache glaube ich die höhere Be

fähigung der Romanen für künstlerisches Wesen ebenso wie

ihre geringere für höhere Geistescultur einerseits, und

andererseits das umgekehrte Verhältnis; bei den Germanen

erklären zu können. Die höhere Cultur ist die Todfeindin

des künstlerischen Wesens! Das mag paradox klingen. Aber

man tauscht sich, wenn man glaubt, jene begünstige dieses,

sie sei seine Ernährerin. Sie ist vielmehr seine Zerstörerin!

Man verwechselt dabei das, was man im modernen Sinne

unter „Kunst" versteht, nämlich die Kraftezersplitterung in

der künstlerischen Productivitcit, mit dem künstlerischen

Wesen, welches Kraft- und Styleinheit voraussetzt. Die

fieberhafte Thätigkeit, welche in der „Kunstblüthe" einer

Cultur in allen möglichen Formen und Geschmacksrichtungen

zu Tage tritt, ist gerade ein Zeichen der Zersetzung, der Auf

lösung, des Verfalles des Instinctlebens durch die Cultur.

Jede Zersplitterung ist der Ausdruck einer inneren Unsicher

heit und Haltlosigkeit. So war die politische Zersplitterung

der Deutschen seit dem Mittelalter die weitestgehende von

allen europäischen Völkern, das Merkmal ihrer früh ver

lorenen Instinctsicherheit; so ist die moderne künstlerische Zer

splitterung wiederum in Deutschland am ausgeprägtesten, als

ein anderes Merkmal ihrer instinctiven Unsicherheit, Die

deutschen Einheitsbestrebunacn sind wohl eigentlich im tiefsten

Grunde ein Ringen nach der Instincteinhcit. Sie sind bis

zu einer äußeren politischen Einheit gediehen, aber noch nicht

bis zu einem einheitlichen Geist, einer einheitlichen Natui,

Daß wir Deutsche uns so viel, daß wir uns mehr abarbeiten

müssen als andere Völker, daß wir mehr „leinen" müssen

und in der That auch mehr „gelernt" haben und „wissen" —

daß Andere es um so viel „leichter" haben als wir, das

hat seinen Grund in der geringeren Mächtigkeit unseres In-

stinctlebens und der größeren jener. Die anderen Völler

sind „einiger" und „einheitlicher" als wir durch ihre In

stincteinhcit. Diese ist eine Tragkraft, welche ein Voll im

Kampf um's Dasein oben erhält.

Man könnte nach dem Vorigen glauben, daß ich den

Germanen die Befähigung zur Kunst absprechen will. Tas

ist keineswegs meine Meinung. Ich unterscheide zwischen

künstlerischer Schaffenskraft und künstlerischem Wesen,

Jene ist den Germanen in hohem Grade zu eigen. Ihn

Kunst und Dichtung zeugen davon; an Tiefe der Auffassung

und Mächtigkeit der Gestaltungskraft werden ihre Dichter

werke von keinem Romanen erreicht. Dieses mangelt ihnen

in hohem Grade. Die Formgewandtheit und Virtuosität,

die Unmittelbarkeit und das Improvisationstalent der Ro

manen ist ihnen mehr oder weniger versagt. Diese vn>

schiedenartige Begabung hat ihren Grund in dem geübten

Sinnenleben der Romanen und dem ungeübten der Germanen,

Die klare formen- und farbenreiche Natur des Südens hat

die Sinneswerkzeuge jener in höherem Grade geschult und

erhält sie stetig wach und thätig; in der nebligen, formen-

und farbenarmen des Nordens sind die Sinne diefer un

entwickelt geblieben oder in gewissem Maße eingeschlafen

worden. Daher die Verinnerlichung und Tiefe des germa

nischen Geistes, daher die vorwiegende Sinnlichkeit und un

erreichte Formgewandtheit des romanischen. Der Germane

hat eine „gebildete" Seele bei «ungebildeten" Sinnen; der

Romane verbindet „gebildete" Sinne mit einem rohen Gemüih.

In dieser verschiedenartigen „Bildung" beruht die verschieden

artige Begabung der beiden Rassen und ihre ungleiche Be

fähigung für die Kunst. Die Sinne sind die Tastorgane de»

instinctiven Lebens. Der menschliche Geist kann schi

wohl bei zerstörten oder verkümmerten Sinnen existiren und

sich gar zu großer Tiefe und Mächtigkeit entfalten. Aber dci

abgeschnittene und beschränkte Verkehr mit der Außenwelt be

einträchtigt die Orientirungsfähigkeit , läßt das instincti«

Leben verkümmern, läßt die Formgewandtheit und Ausdrucls-

fähigteit, welche allein durch ein reges Sinnenleben gebildet

und gesteigert weiden kann, ungeübt. Ein derartiger Geist

kann große Schöpferkraft besitzen, aber seine Erzeugnisse

bleiben formlos und farblos. Die „Sinnesleitung" bestimm

und differenciert die künstlerische Begabung; sie verleiht dein

Nordländer bei großer Schöpferkraft ein sehr unlünstlerischel

Wesen, dem Südländer bei vollendeten künstlerischen Lebens

formen geringere Schöpferkraft und Tiefe.

Ich verstehe also unter künstlerischem Wesen Lebens-

tunst und behaupte, daß diese, nämlich eine lunst- undD

gemäße Lebensführung den modernen Culturmenschen oei-

loren gegangen ist. Sie können sich nicht oder nicht mch

in die Natur hineinfinden, sich nicht auf ihre Umgebung

stimmen. Neuerdings erschallt in Deutschland der Ruf, lx

Kunst in's Leben überzuführen, das Leben kunstgeistig zu 50

stalten. Ich empfinde diesen Ruf als einen Aufschrei w

deutschen Seele über den grellen Widerspruch zwischen künD-

rischem Können und Leben, über den Kontrast zwischen dm

Reichthum ihrer Schaffenskraft und der künstlerischen Düistiz

keit ihres Lebens. Man erzählt von einem Berliner Nich«

tekten die Anekdote, er nehme, so oft er in Gesellschaft gehe

einen Pack Westen von allen möglichen Farben mit, im

seinen Anzug wenigstens einigermaßen auf das Milieu des

Raums zu stimmen, in dem er zu verweilen habe. Eo

komisch sie klingt, eine so tragische Bedeutsamkeit hat dm'c

Anekdote. Die „Westomcmie" jenes Architekten wäre von der.
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Drang dictirt, einen Ausgleich zu schaffen zwischen künstle

rischem Bedürfnis; und untünstlerischer Wirklichkeit, zwischen

innerem Stimmungsreichthum, geistigem Harmoniegefühl und

der öden Stimmungslosigteit, Verstimmung, Disharmonie des

äußeren alltäglichen Lebens. Der Einfall des Architekten ist

ein wenig sonderbar, aber er kennzeichnet den Mangel, das

Leiden, die Tragik des modernen Wesens. Andere gerathen

auf andere Einfälle, Die Darmstädter Künstler siedeln zu

einer Künstlercolonie zusammen, sie bauen eine rechte Kunst»

stadt und placiren ihre Werke, anstatt sie zu einer Aus

stellung zusammenzulaufen, in ihren Wohnräumen. So leben

und weben sie in der Atmosphäre ihrer Werke: ihre Eolonie

ist ihre Kunstausstellung, ihre Gemälde und Statuen hängen

und stehen in Gebäuden, die selbst Kunstwerke sind. Sie

haben eine große Kunstsymphonie geschaffen und sich inmitten

ihrer eingewohnt, um ihr Leben auf ihre Kunst zu stimmen,

um eine Harmonie zwischen Aeußerem und Innerem, zwischen

Wirtlichkeit und Ideal anzubahnen. So „anders" dies

klingt, eine so erfreuliche Erscheinung dieses „Kunstleben" in

unserer stimmungslosen Zeit ist — es ist dennoch aus dem

selben Drang geboren, wie die „Westomanie" des Architekten,

und es ist gleichermaßen eine Anomalie im modernen Leben.

Wir sind trotz aller derartiger Bemühungen bisher über einen

gewissen „tobten Punkt" nicht hinausgekommen. Diese bleiben

vereinzelt, sie leben ein Leben für sich, blühen auf wie ge

füllte Blumenkronen, ohne fruchtbaren Samen zu hinter

lassen.

Ver Humor in der MufiK.

Von C. Gerhard.

Die Kunst, die Musik zum Ausdruck jenes göttlichen

Humors zu machen, der, indem er uns im tiefsten Innern

erschüttert, uns doch lächelnd die Seelenruhe wiedergiebt, ist

auf Josef Haydn zurückzuführen.

Zwar begegnen wir schon vor seiner Zeit vereinzelten

Werken humoristischen Charakters, so der „Bogelcantate" des

Niederländers Gombert, den „Italienischen Vilanellen" von

Lassus, der berühmten „Katzenfuge" des Scarlatti, zwar finden

wir bei Bach und Händel bereits Blitze unbewußten musi

kalischen Humors, z. B, in des Ersteren ,?ußn, über die

(üornettÄ äi ?o8tißlione", in den graziösen Motiven der

(ÜZ-älli- und v-6ur-Präludien des„wohltemperirtenClaviers",

in Händel's Chor in Israel: „Und es kamen unzählige Fliegen

und stechende Mücken", und bewußt ausgeführte musikalische

Scherze wie Bach's „Bauern- und Kaffee -Cantate", seine

dramatische Cantate: „Streit zwischen Phöbus und Pan",

feiner humoristisch gezeichnete Personen, wie den Polifemo

in Händel's „Acis und Galathea", zwar schrieb Gluck zwei

komische Opern, den ,(?2äi äups- und „Die Pilgrimme von

Mekka" — aber Haydn's Verdienst ist es, den Humor nur

durch Töne, ohne Unterstützung durch das Wort, zur leben

digen Wirkung gebracht zu haben. Er ist daher als der

eigentliche Begründer, der Vater des Humors zu betrachten.

Der Humor war eine Seite seines Wesens, er durch

drang sein Denken und Schaffen, und daher vermögen die

jenigen seiner Schöpfungen, die aus Scherz und Ernst, Heiter

keit und Wehmuth wunderbar gemischt sind, auch dem trau

rigen Menschen ein Lächeln zu entlocken und ihn mit des

Lebens Ernst zu versöhnen.

Die angeborene Heiterkeit half Josef Haydn, die Noth

und Armuth, die Entbehrungen seiner Kindheit und Jugend

zu ertragen. Sie blieb ihm treu in den Widerwärtigkeiten seiner

Ehe mit seinem zänkischen, geizigen Weibe und verklärte noch

sein Alter. In hohem Grade war ihm die Kunst zu eigen,

an allen Dingen die guten Seiten herauszufinden; stets liebte

er es, dem Gespräche eine launige Wendung zu geben, und

er bezeichnete noch als Greis das Leben als eine küstliche

Sache. Mozart's Urtheil über ihn charakterisirt sein Wesen

und Schaffen: „Keiner kann Alles, schäkern und erschüttern,

Lachen erregen und tiefe Rührung, und Alles gleich gut, wie

Josef Haydn."

Die unerschöpfliche Heiterkeit seiner Natur zeigt sich von

den ersten kleinen Menuetten seiner Jugendzeit bis zu den

im reifen Mannesalter geschriebenen „Jahreszeiten". Er

wirkte scherzhaft, indem er ein Motiv in den drolligsten

Verschiebungen und Verstellungen auftreten, indem er alle

Instrumente einem nachahmen ließ und durch Brechen des

Rhythmus und Greifen der Intervalle überraschte. Seine

coloristische Begabung diente ihm als ausgezeichnetes Mittel

zur Entfaltung seines Humors.

Dem Menuett verlieh er eine ihm bisher fremde Heiter

keit und gab ihm einen festen Platz in seinen Quar

tetten und Sinfonien. Im Jahre 1751 schrieb er eine

komische Oper: „Der krumme Teufel", 1776 die Zwischen-

actsmusik zu Regnard's Lustspiel: »U Vi8tr»tto». Aeußerst

komisch schildert er im Mittelsatz des Allegros den Zer

streuten, indem er sechs Takte nach dem Eintritt des zweiten

Themas seines Streichorchesters plötzlich stocken, beim letzten

Motiv bleiben, allmälig ersterben läßt, als wäre ihm der

Fortgang entfallen, bis plötzlich ein donnerndes Tutti die

Melodie wieder in Fluß bringt. Gewissermaßen schreckte der

komisch wirkende Stoß den Zerstreuten aus seinen Träu

mereien empor.

In liebenswürdigster Weise zeigt sich Haydn's Humor

in der sogenannten „Abschiedssinfonie". Im Sommer 1766

wollte Fürst Esterhazy seine Capelle zwei Monate länger als

sonst auf seinem Schlosse Esterhaz behalten. Da die Ver

heirateten unter den Musikern sich darüber grämten, schrieb

Haydn, ihr Kapellmeister, eine Sinfonie. Bei der Aufführung

brach plötzlich eine Stimme ab, der Künstler verlöschte sein

Licht und verschwand. Bald danach verstummte eine zweite,

eine dritte Stimme, immer leerer, immer dunkler wurde es

im Orchester, auch Haydn ging; nur der erste Geiger spielte

den Schluß. Darauf erhob sich der Fürst. „Wenn sie Alle

gehen, müssen wir auch gehen", sagte er, und zu Haydn im

Vorzimmer: „Haydn, ich habe es verstanden, die Herren

können morgen reisen." In London schrieb der Meister die

„Sinfonie mit dem Pautenschlag", von den Engländern

,td« surprise- genannt. Da die Lords und Ladies nach

ihrem späten äinner zuweilen in den Concerten einnickten,

ließ Haydn auf eine sanfte Melodie einen scharfen, die Hörer

weckenden Paukenschlag folgen.

Haydn's Tonmalerei zeigt sich nach der scherzhaften Seite

in seinem bekannten „Ochsen-Menuett".

Ein Teil der „Jahreszeiten" hat ebenfalls einen komi

schen Stoff, aber seine derbe Art sagte dem Componisten

nicht zu. Besonders mißfiel ihm der Text: „Heisasa, hopsasa,

es lebe der Wein, es lebe das Faß, das ihn verwahrt, es

lebe der Krug, aus dem er stießt!" Um die Gleichförmigkeit

der Worte zu beleben, malte er am Schluß die Betrunkenheit

und nannte ihn „die besoffene Fuge".

Als Visitenkarte für seine Freunde setzte er im Alter

folgende Worte in scherzhafte Tonform:

„Hin ist alle meine Kraft,

Alt und schwach bin ich,"

Auch Mozart war der göttliche Humor angeboren. Wie

anziehend zeigt sich des Knaben liebenswürdige Heiterkeit im

Verkehr mit Mutter und Schwester, welche witzigen Schilde

rungen enthalten seine Reisebriefe, welche zärtlich-komischen

Bemerkungen! Der Mama küßt er „1 000 00« 000 Mal die

Hände und der Nannerl Gesicht, Nase. Mund und Hals".

Welche Spaße verübt er mit dem Bäsle in Mannheim, mit

dem zusammen er „die Leute foppt"! Und welch' einen
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schmerzhaften Humor beweist er, als er aus Paris heimlehrt

und seine Iugendgeliebte Aloysia Weber nichts mehr von ihm

wissen will! Flugs setzt er sich an den Flügel und singt:

„Ich laß das Mädel gern, das mich nicht will!"

Mit welcher Seelenheiterleit trägt er später Noth und

Sorgen mit seiner Gattin Constanze, der Schwester jener

Nloysia! Mit Rührung hören wir, daß das junge Paar,

um sich zu erwärmen, im ungeheizten Zimmer tanzt, und

lesen Mozart's zärtliche Briefe an „Stanzeil", die er außer

dem „Spitzbub', Krallerballer. Spitzignas, Bagatellerl, Schluck

und Druck" anredet! Das Ernste und Heitere, welches sich

in seinem Wesen zu so wundervoller Harmonie einte, zeigt

sich auch verbunden in seinen Schöpfungen. Diese Ver

schmelzung des Tragischen und Komischen, die wir in ein

und demselben Werke, oft in ein und derselben Person finden,

steht einzig da. Durch die befreiende Macht des Humors

gelang es Mozart, im „Figaro" das gleichnamige frivole

Lustspiel des Beaumarchais zu idealisiren. Typen bezaubernd

ster Heiterkeit sind Figaro und Susanne, und ewiges Leben

weiden ihre sonnigen Arien haben: „Dort vergiß leises

Fleh'n, süßes Wimmern", „Ihr, die Ihr Triebe des Herzens

kennt", und „Neue Freuden, neue Schmerzen". Der Humor

im „Don Juan" streift oft an den Shakespeare's; nur das

Zerlinchen ist voll holdester Schalkhaftigkeit. Die gesunde

Komik und übersprudelnde Laune der „Entführung aus dem

Serail" machte das Werk gleich beliebt; ebenso zündete die

originelle und reizvolle Musik zur komischen Oper ,0o3i tan

tutte'. Neben tiefem Ernst waltet auch der Humor in der

unsterblichen „Zauberflöte".

Beethoven war einer der grüßten Humoristen, die je

gelebt, aber er besaß einen dämonischen Humor, dessen musika

lischer Ausdruck häufig voll überwältigender Erhabenheit war.

Ernst ging er durch sein ernstes Leben, doch Witz und

Sarkasmus standen ihm immer zu Gebote, und wenn er

„ganz aufgeknüpft" war, wie er sich selbst ausdrückte, so ver

schonte er Niemand mit beißenden, satirischen Bemerkungen.

Als fein reich und hochmüthig gewordener Bruder ihm eine

Visitenkarte mit der Aufschrift: „Johann van Beethoven,

Gutsbesitzer" sandte, schickte er ihm dieselbe mit der umseitigen

Bezeichnung zurück: „Ludwig van Beethoven, Hirnbesitzer".

Wenn seine geistreichen Improvisationen auf dem Claviere

seine Zuhörer zu Thränen erschüttert hatten, Pflegte er in

lautes Lachen über ihre Empfindsamkeit auszubrechen- hatte

er sonst Anlaß zur Heiterkeit, so sprang er auch noch im

Alter über Tische und Bänke. Als ihm in seiner letzten

Krankheit der sogenannte „Bauchstich" gemacht wurde, sagte

er humoristisch, der Operateur komme ihm vor wie Moses,

der mit dem Stabe an den Felsen geschlagen, und er tröstete

sich mit den Worten: „Besser Wasser aus dem Bauch als

aus der Feder".

Den Humor, der Shakespeare's Dichtungen durchweht,

finden wir in Beethoven's Tonschüpfungen; selten ist er

neckischen Charakters wie in den Schlußsätzen der Sonaten

op. 10 und 14 (Nr. 2) und im Scherzo des Streichquintetts

or>. 29, selten harmlos komisch wie in dem Tonstück: „Wuth

über den verlorenen Groschen"; meistens äußert er sich in

großartiger Ironie, in einer aus Schmerzen geborenen Heiter

keit. In anziehendster Weise tritt er so in den großen

Scherzo-Sätzen seiner Sinfonien, am bezauberndsten im Unit«

vivace der neunten Sinfonie auf.

Weber schloß sich in den komischen Gestalten seiner

Opern an Haydn an. Die Schalkhaftigkeit und Jovialität

im geistigen Ausdrucke seines Gesichtes waren der Abglanz

des ihm innewohnenden Humors. Seine Freunde und Mit

schüler beim Abt Vogler konnten manch' Stücklcin von seiner

Heiterkeit erzählen, und voll reizender Schelmerei sind einige

seiner Briefe an seine Braut, die Opernsängerin Caroline

Brandt. „Ach, armer Muks, all' die schonen Federn (als

Papagena) zu verlieren, Hermelin und Atlas mit der Küchen

schürze zu vertauschen, nur applandirt vom hungrigen Magen,

nur herausgerufen vom Carl beim Küssen! Ach, Du gute

Perle, wirst aufgelöst im Essig des Ehestandes, verschluckt von

Sorgen und dem brummbärtigen Muts!" Caroline wurde

das Urbild des neckischen Aennchens im „Freischütz", und

diese Gestalt, wie manche andere echt deutschen Humor

athmenden Personen seiner Opern gewannen ihm besonders

seines Volkes Herz.

Echt komische Opern voll gesunder Heiterkeit schrieben

Albert Lortzing und Otto Nicolai, Des Ersteren „Czar und

Zimmermann", „Die beiden Schützen", „Der Wildschütz".

„Der Waffenschmied" nähern sich freilich dem Burlesken, sind

aber doch werthvolle Zeugen echten Humors, wie in noch

höherem Grade des feinsinnigen Nicolai „Die lustigen Weiber

von Windsor".

Erwähnt sei hier noch eines Ausländers ewig junge

Opernschöpfnng, Rossini's „Barbier von Sevilla", welche von

köstlichstem Humor erfüllt ist. Dr. Bartolo und Basilio sind

Urbilder des Komischen, und in Almaviva und Rosina ver

körpert sich die jauchzendste Lebenslust und das wärmste

Empfinden. Hellster Uebermuth, sonnigster Frohsinn und be

zauberndste Grazie einen sich in der Musik des italienischen

Meisters.

In einer Oper mit ähnlichem Titel, dem „Barbier von

Bagdad" von Peter Cornelius, finden wir auch einen feinen

Humor, der uns lächelnd den Tönen lauschen laßt, deßgleichen

im „Tod des Verräthers", desselben Componisten. Voll

heiterer, oft ausgelasfener Laune sind manche Tonstückc

Ed. Grieg's, besonders seine „Humoresken".

Robert Schumann's auf Jean Paul fußender Humor

trägt einen anderen Charakter; er tritt wie eine feine Satin

in seinen Phantasiestücken , seinen Davidsbündlertänzen, in

den genialen Scherzi und feurigen Allegros seiner Orchester

werke auf.

Die Heiterkeit, welche Felix Mendelssohn, den Glück

lichen, beseelte, fand auch beredten Ausdruck in manchen seiner

Werke, dem entzückenden Scherzo seiner ^-moll-Sinfonie, in

dem übermüthig frühlichen Finale der H.'äur'Sinfonie und

im „Sommernachtstraum". Hier mischt sich auf's Lieblichste

das Sentimentale, Phantastische mit dem Heiter-Neckischen.

Auch bei Chopin, dem melancholischen Träumer, begegnen

wir in seinen Walzern, Mazurkas und Scherzis zuweilen

einem scherzhaften oder feurig lebendigen Humor; doch ist er

bei ihm nur eine Ausnahme, wie auch bei Brahms, der ihn

hauptsächlich in seiner akademischen Festouverture, welche von

Leben und Lust überschäumt, beweist.

Von dem Antlitze Liszt's, das oft einen mephistophelischen

Ausdruck trug, wenn er lachte, konnte man unschwer ablesen,

daß er eine humoristische Ader besaß. Eine Schülerin be

richtet über sein Aussehen beim Vortrage eines Stückes: „Es

scheint, als ob ein neckischer, kleiner Kobold hervorblitzte und

Versteckens mit Euch spielte," Sein Tadel war stets in die

Form feinster Ironie gekleidet. Ein Funke dieses Humors

leuchtet auch hin und wieder in seinen geistvollen Werken:

ganz von ihnen getragen ist die „Vogelpredigt" in der

„Franziskaner-Legende" und der „Nieschor" im „Wartburg-

Festspiel".

Kommen wir last not least, zu Richard Wagner. Auch

ihm war jener Humor eigen, der aus dem Mitleiden mit

den Schmerzen des Daseins stammt, auch er besaß jene „gold-

helle, durchgegohrene Mischung von Einfalt und Schalkhaftig

keit", die er als köstlichen Trank allen denen eingeschenkt hat,

welche tief am Leben gelitten haben und sich ihm gleichsam

mit dem Lächeln der Genesenden wieder zukehren. Sein

Humor triumphirte über Verbannung und Noth und machte

sein Glück doppelt reich. Seine frische Art belebte bei Proben

und Aufführungen die Sänger und das Orchester; den

Ersteren spielte er oft drastisch ihre Rollen vor. Hatte er

ein neues Werk in Gedanken schon völlig ausgearbeitet, so
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war er so froh, daß er aus dem Freundeskreise aufsprang

und sich in einer Zimmerecke auf den Kopf stellte.

Sein musikalischer Humor ist über die „Meistersinger"

und den „Nibelungenring" ausgegossen; äußert er sich in dem

erstgenannten Werte voll Witz und Satyre, so nimmt er im

Ninge oft die Form grotesker Komik an; immer aber wirkt

er erfrischend. Als zum ersten Male der Cyllus in Bay

reuth einstudirt wurde, „entband sich der ungeahnte Humor

im Siegfried in einer Weise, daß man das Lachen des Welt

alls in einem ungeheuer» Ausbruche zu vernehmen glaubte".

^«^

Aeuisseton.

N»chdru<l »«!>»!cn.

Gelandet.

Slizze von Alfred Kemerau.

Die Sonne war hinter die Berge gesunken, und ihr »hier rölh-

licher Schimmer verblich langsam hinter dem Hage von Kiefern und

Fichten, die sich auf den Nergspitzen zusammengesunden hatte» als ein

durstiger Schmuck für die dünnbemoosten Sandflächen, welche die Berge

oben abplatteten.

Die glühenden Feuermassen, welche die Abendsonne am Himmels«

rande ausgeschüttet hatte, waren zu grauer Asche geworden, und der

Fluß, der vorher durch die lodernden Gluthen geröthel war, schob nun

in der fahlen Dämmerung schwerfällig seine Wellen vor sich hin durch

den Abend. Der tühle Wind mühte sich vergebens ab, das Wasser zu

kräuseln und zu schnellerem Laufe anzutreiben.

Ein leichteres Spiel hatte er mit den Weiden und Erlen, die ihre

gelben Blätter fast ganz verloren hatten und wie verkrüppelte Bell-

lei am Ufer lauernd ihre dürren Aeste gleich abgezehrten Händen aus

streckten, wie um ein Almosen zu heischen.

Sie griffen sogar in die dunkeln Wasser, doch sie erhaschten nichts

als Gras und kleine Holzstücke, die sich ihnen aber bald wieder nach

heftigem Schwanken und Kreisen entwanden und sich sachte stromabwärts

tragen ließen.

Lange erhaschten sie nichts weiter als Grasbüschcl und morsches

Geäst, dann aber kam etwas Anderes, Größeres langsam den Fluß

herab, auf den jetzt die Schatten der willig näher schleichenden Nacht

fielen. Manchmal hielt es an, dann ging's weiter ohne Eile, die

Wellen schoben es vor sich hin, die eine drängte es der anderen auf,

und so kam es von drüben nach der Mitte, von der Mitte zu den

Weiden und Erlen, die es den Wassern entrissen und mit ihren mageren

Armen festhielten.

Die Wellen drängten es über das gelbe Gras hin nach dem Sand

boden, der unmerklich zum Flusse abfiel.

Am Himmel zogen dunkle Wolken in langen Zügen und verdeckten

den Mond und die Sterne, über die sie dahinglitten gleich ruhelosen

Wanderern, die ein Ziel suchien. Von Osten brachen sie auf und im

Westen hielten sie an und bildeten einen grauen dicken Wall vor der

Himmelsburg.

Die Sterne blinzelten schläfrig, nur der wachsame Mond waltete

aufmerksam seines Amtes und leuchtete hinab auf die Berge, den Fluß,

das Ufer, wo das, was die Weidenarme aufgegriffen und die Wellen

auf den Sand geschoben hatten, regungslos lag.

Das bläulichweihe Mondlicht umspielte einen schmächtigen Mädchen

leib, ein blasses Gesicht, nasse blonde Haarsträhnen.

Es war beinahe noch ein Kind, das auf dem Sande lag. Schlaff

lagen die dünnen Arme neben dem Leib. Die Finger schienen in die

Erde zu greifen, wie um sich festzuhalten, als fürchte das Kind, wieder

hinaus in die kalte Flulh getragen zu weiden, dessen Wasser seine

Füße noch bespülte und ihm den dünnen Rock an den Leib ge

preßt hatte.

Das Kind wurde nicht in feiner Ruhe gestört. Ringsum war

Alles still, nur der Wind strich durch die Bäume und der Fluß murrte

dumpf.

Da kamen Schritte »m Wasser herauf, derbe Tritte, die die Erde

feststampften — zwei Schiffer, die ihren langen flachen Kahn an Seilen

stromaufwärts zogen, Sie kamen nur langsam vorwärts, denn das

Wasser stemmte sich dem Kahn entgegen.

Plötzlich blieb der Voranschreitende stehen, starrte auf den Ufer»

rand und machte seinem Gefährten ein stummes Zeichen. Sie stierten

Beide auf das Kind, sie wußten nicht, was sie thun sollten.

Sie traten unter die Weide und sahen auf den Leichnam herab.

„Is woll schon tobt," sagte der Eine.

Der Andere nickte nur.

„Wir können'» doch nich hier so liegen lassen."

„Nee, das tonnen wir nich."

„Dann laus' man nach'm Dorf und hol' Leute. Ich bleib' hier

beim Kahn."

Indeh der Eine nach dem Dorfe lief, hielt der Andere Wache.

Er scheute sich auf das todte Mädchen zu blicken, mit dem er nun allein

in der Nacht war.

Unruhig wanderten seine Augen umher, bald nach dem Kahn, der

stille und sachte schwankend auf dem Wasser lag und an den die

Wellen leise anschlugen, bald nach dem Wege, der in's Dorf führte.

Endlich tauchten Leute auf mit Laternen und einer Tragbahre.

Voran lief der Schiffer und zeigte ihnen den Weg.

In scheuer Neugier traten sie an die Leiche heran.

„Der Schulze kommt auch gleich," sagte einer zu dem wache

haltenden Schiffer.

„Wir haben leine Zeit nich, auf ihn zu warten. Franz,

zieh' an!"

Die Schiffer halten die Seile über den Leib und schleppten den

Kahn weiter.

Die Leute aus dem Dorf blieben allein bei der Leiche zurück; sie

warteten aus den Schulzen, der Prolocoll aufnehmen wollte. Jetzt

zeigte ihnen der Mond das Mädchen ganz deutlich und sie wichen er

schrocken zurück.

„Das is ja Anne Dörting!"

„Wahrhaftig, das is sie,"

„Hält' ich gewußt, wer's is, war' ich nich gekommen. Was Hab'

ich mit 'ner Diebin zu schaffen?"

„Man weih doch nischi Gewisses, ob sie wirklich das Geld ge

stohlen ha». Nu und wenn — hat der Schulz nicht mehr davon? Er

uersauft's ohnehin bloß."

„Ich glaub' nich, daß sie gestohlen hat. Kann sich der Schulze

denn nich irren? Und um lumpige zwei Marl hat er sie aus»! Hause

gejagt."

„Bei mir is sie gewesen, ich sollt' sie aufnehmen, dabei Hab' ich

selbst nischt."

„Bei mir is sie auch gewesen. Na — ich werd' doch nich 'ne

Diebin in's Haus nehmen."

„Bei mir war sie auch."

Sie schwiegen und starrten auf das ernste blasse Mädchengesicht,

aber nicht lange. Sie konnten es nicht ansehen. Waren sie nicht mit

schuldig am Tode des Kindes? Wenn sie's aufgenommen hätten, wäre

es nicht in den Tod gegangen.

Sie standen mit gesenkten Köpfen am Ufer, bis der Schulze kam.

Er schimpfte aus die Schiffer, daß sie nicht mehr zur Stelle

waren, machte einige kurze Notizen und befahl die Leiche auf die Bahre

zu legen.

Er trat näher, stutzte und wich entsetzt zurück: „Das is ja Anne

Dörting."

Der Schulze vermochte sich nur mühsam zu fassen. Er wollte das

Mädchen nicht ansehen, aber wie durch einen Zauber glitten seine Augen

immer wieder zu ihrem Gesicht zurück, dem das wechselnde Spiel des

Mondlichts einen Schein des Lebens verlieh.

„Wo sollen wir denn mit ihr hin?" fragte endlich einer der Leute.

Der Schulze mutzte sich erst besinnen; er griff in die Tasche und

holte einen Schlüssel hervor: „Da — in die Leichenlammer." Er brachte

kaum die Wolle heraus.

Die Leute hoben die Bahre und gingen.

Der Schulze stand unbeweglich, die Leute entfernten sich immer

mehr. Als er sich nach ihnen umwandte, sah er die Lichter der Laternen

nur noch wie hell« »Punkte durch das Dunkel der Bäume hüpfen, bis sie

ganz erloschen.

Er sah auf den Sandfleck, den die junge Leiche bedeckt hatte. Hier

hatte Anne Dörting gelegen, zu seinen Füßen — todt. Sie hatte sich

ertränkt, nachdem er sie aus dem Hause als eine Diebin gestoßen hatte,

Sie hatte sich selbst bestraft. Vielleicht war es so am besten. Und

schuldig war sie. Hätte sie sich sonst getüdtet?

Der Schulze stand noch immer unter der Weide, Ihm war mit

einem Mal, als sähe er auf dem Wasser die Todle herantreiben, gerade

auf sich zu und er wandte sich entsetzt ab und stürzte davon, als wolle

die Todle ihn packen.

Auf dem Tisch in seiner Stube lag schon der Schlüssel zur

Leichenlammer neben dem Lichte und einem Briefe, den er zu schreiben

begonnen hatte.

Mit unbeholfenen Worten bat er das Oldersloher Waisenhaus

um ein Mädchen, das sein mutterloses Kind warten sollte.

Neben seinem Brief lag ein anderer zerknitterter, den vor einem

halben Jahr das Waisenhaus Anna Dörting mitgegeben halte, als sie

bei ihm in den Dienst trat.

Der Schulze stapfte in der Stube auf und ab, nachdenklich; er muhte

an das Mädchen denken. Energisch schüttelte er die Gedanken ab, die

ihn beunruhigten und belästigten.

Hatte er nicht recht gelhan, eine Diebin aus seinem Haus zu jagen?

Eine Diebin sollte sein Kind warten?

Er nahm aus dem Wandschrank die Steinlruke mit Weizenlorn

und stellte sie auf den Tisch. Er setz!« sich und nahm den angefangenen

Brief vor.
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Er tränt einen tüchtigen Schluck und griff die Feder, aber er fand

die Fortsetzung nicht trotz allen Grübelns, Er hätte jetzt schreiben müssen,

daß Anne Dörling ihm da« Geld gestohlen und daß er sie auf die

Straße gejagt habe, obwohl sie auf den Knieen ihre Unschuld betheuert

hätte, und daß sie in den Tod gegangen sei.

Daß sie die Diebin war, stand für ihn fest. Der Lederbeutel

hatte -auf der Banl in der Stube gelegen und Niemand war darin

gewesen als Anne und sein Kind. Alle seine Leute waren auf dem

Felde.

Hatte er aber nicht das Mädchen zum Diebstahl verlockt, hatte er

nicht den Beutel unverfchnürt aus die Nant gelegt, so daß das harte

blanke Geld sichtbar war?

Der Schulze konnte sich vor den ihn bestürmenden Gedanken nicht

retten. Er tränt hastig, um sich zu betäuben, und wollte den Vlies

fortsetzen; doch er wußte nicht in Worte zu fassen, was er sagen

wollte. Er war auch nicht bei der Sache, er muhte immerfort an Anne

Dörting denken.

Jetzt lag sie in der kahle» Leichenkammer und morgen in der

kalten Erde im Armensarg — im Kirchhofswinkel abseits von den

Anderen.

Der Schulze nahm sich zusammen, er mußte schreiben. Wer sollte

denn sein Kind besorgen?

Er horchte nach der Kammer hin, er vernahm keinen Laut. Das

Kind schlief. Ten ganzen Tag hatte es nach der Anne geschrieen. Das

hatte dem Schulzen, als er vom Felde kam, die Frau erzählt, die es

zu Bett gebracht hatte.

Der Schulze nahm den Brief des Waisenhauses, um die Adresse

auf das Eouvert zu schreiben. Als er ihn umblätterte, fielen seine

Augen auf die Worte: „Wir hoffen, daß Anne Dörting, die in unserer

Obhut herangewachsen ist und die wir als ein fleißiges, treues, be

scheidenes, ehrliches Mädchen kennen, in Ihrem Hause eine Heimath

finden wird und daß Sie an ihr wie ein Vater handeln weiden,"

Fleißig, bescheiden, treu war die Anne gewesen, das mußte der

Schulze zugeben, aber ehrlich nicht. Und gut war's, daß sich das so

bald gezeigt hatte; sonst hätte sie sein Kind auch noch verdorben. Denn

wer stahl, hatte doch alle Laster,

Hatte er aber an Anne wie ein Vater gehandelt? Hatte er auf

ihr Flehen gehört, auf ihre Netheuerungen, sie sei unschuldig? Er hörte

noch ihr Bitten, ihr Schreien, daß ihr Niemand helfe. Jagt ein Vater

sein Kind auf die Straße?

Der Schulze fand nicht die Fortsetzung. Er trank wieder einen

tüchtigen Schluck, aber auch das half ihm nicht weiter.

Er glaubte in der Kammer ein Geriiufch zu hören und stand

schwerfällig auf. Er war feiner Füße nicht mehr sicher. Er griff nach

dem Lichte und schwankte in die Kammer. Er mußte selbst Kinder

mädchen spielen.

Die Leute aus dem Dorfe gaben ihre Töchter nicht in sein Haus;

die brauchten sie zur Arbeit daheim und auf dem Felde, die konnten

auch in den Fabriken mehr verdienen als bei ihm.

Der Schulze hatte sich getäuscht. Das Kind schlief fest und

ruhig. Der Schulze trat näher, so daß das Licht auf das kleine

Bett fiel.

Er sah auf den Jungen herab, der die Hände geschlossen hielt; er

beugte sich über ihn, strich über die dicken Backen und nahm die kleinen

Fäuste, die auf dem carrirten Bettluch lagen und sich sachte öffneten,

als sie die Wärme der großen Hand spürten.

Der Schulze fühlte, wie etwas Hartes, Flaches in seine Hand glitt.

Es war das Zweimarkstück, das Anne Dörting gestohlen hatte.

Der Schulze ließ es beinah' fallen.

Er rüttelte das Kind auf, das ihn mit schlaftrunkenen Augen er

schreckt anstarrte. Er hielt ihm das blanke Geld vor.

Der Junge griff gleich danach: „Mir, mir."

„Wo hast Du's her?" schrie der Schulze.

„Von de Bank, is so blank." Der Junge schluchzte krampshaft.

Der Schulze schlug ihm in's Gesicht. „Ruhig bist Du, Bengel,

oder ich schlag' Dich todt,"

Der Schulze taumelte zurück in die Stube, das Licht fiel ihm zu

Boden und erlosch. Das Geld warf er fort, daß es in der Stube

herumsprang. Es brannte ihm in der Hand.

Seine Gedanken liefen durch einander wie ein Bataillon Soldaten

auf der Flucht.

Er tastete nach dem Stuhl und sank auf ihn nieder.

Er verstand nur das Eine: Anne Dörting war unschuldig. Weil

sie sich zu Keinem flüchten konnte, war sie in den Tod gegangen. Sie

wäre wohl auch nicht nach dem Oldersloher Waisenhaus zurückgegangen,

aus Furcht, man würde dem Schulzen mehr als ihr glauben. Er

hatte sie in den Tod gejagt, ein Kind, an dem er wie ein Vater hätte

handeln sollen.

Dem Schulzen graute vor dem Dunkel, das ihn umfing. Er

riß die Fensterläden zurück. Das Mondlicht rann durch die Scheiben,

Er stieß die Fenster auf, damit die lalle Nachtluit hereinströmte.

Die Kleider brannten ihn» auf dem Leibe und Frostschauer liefen

über feinen Körper, als stände er bald an einem heißen Feuer, bald

unter prasselndem Regenschuh,

Seine Lippen tlebten am Gaumen und er griff zur Kruke und

tränt und tränt.

Anne Dörting war schuldlos, war Alles, was er denken konnte,

und er schuldig, er hatte sich zu verantworten. Wie sollte er sich recht

fertigen? Das Kind würde ihn vor Gottes Gericht fordern. Dieser

Gedanke packte ihn wie ein wildes Thler.

Ein fieberhafter Durst quälte ihn und er trank wieder. Doch je

mehr er trank, desto größer wurde seine Gier. Er leerte die Kruke.

Weder die Nachtluft noch der Schnaps kühlten ihm den Kopf,

durch den die Gedanken sich drängten und fliehen gleich Betrunkenen.

Mit einem Mal zuckle in ihm der Gedanke auf, Anne könne noch

leben; er könne sie noch retten. Muhte sie denn todt sein? Er sah

sie Plötzlich deutlich vor sich auf der Bahre. Sie fchlief vielleicht nur,

ermüdet, ausgehungert. Er wollte sie wecken. Sie muhte ja noch leben.

Er stürzte hinaus in die Nacht, er fiel und stich sich, aber er

erhob sich immer Mieder und fchoß vorwärts, als zöge ihn etwas an

unsichtbaren Banden nach.

Nun war er an der Kirchhofsmauer und konnte die Leichen-

lammer sehen.

Plötzlich war's ihm, als liefe wer vom Fluh um Hülfe.

Er horchte, in seinen Ohren sauste es. Wenn das Anne wäre?

Hatte er sie nicht schon am Wasser gesehen, auf dem Wasser?

Wieder fchien wer durch die Nacht zu rufen.

Der Wind flog über die Bäume, dah seine Flügel ihre Kronen

streiften. Der Mond war durch dicke graue Wollen fast ganz verdeckt.

Eine Eule schwankte in unhörbarem Fluge über den Kirchhof.

Der Schulze taumelte von der Mauer zurück, zum dritten Male

hatte er den Hlllferuf vernommen.

Er fchoß durch die Nacht den Wassern zu. Er meinte Nnne's

Stimme zu hören, wie er sie gehört hatte, als er sie aus dem Hause

stich — bittend, stehend, ein angstvoller Hülferuf.

Er taumelte dahin über den unebenen Boden, fiel nieder, raffte

sich auf und taumelte weitet, bis er an den Erlen und Weiden war.

Ein ungewisses Licht glitt über den Fluh.

War das nicht eine Hand, die sich hob? War das nicht ein Ge

sicht, das aus den. Nasser sah? War das nicht ein Leib, der da heran-

trieb? Trugen die Wellen nicht dort Anne Dörting näher?

Der Schulze stierte auf die grauen Wasser, beugte sich vor und

griff hinab, um das Mädchen an's Land zu ziehen.

Er griff in die kalte Fluth und stürzte hinab.

Die Wellen öffneten sich, fchlugen zusammen, öffneten sich wieder

und ein paar Hände reckten sich über die Wasser. Die Hände ver

schwanden aber gleich wieder und der Fluß trieb seine Wellen durch die

Nacht vor sich hin wie ein Hirt seine müde Heerde, die verspätet ihre

Hürde aufsucht.

-»«-»-»<'

Aus der Muptstadt.

Schwedische Reisetage.

Allmälig muh man daran denken, sich den Platz am warmen Ofen

zurechtzumachen und die Ecke, in der sich's bei einer Sumatra und rotheni

Kälterer von verschollenen Sommerfreuden träumen läht. Die grau

grünen Wogen der Ostsee, die im Kattegat so über die Maßen ungemüth-

lich werden können, schäumen wieder auf; abendlicher Wind rauscht und

braust wieder um's Achterdeck, wo wir bei trübem Lichte und Hellem

schwedischen Punsch Wckinger-Gedanken wälzen. Aus dem Dunkel steigt

dann im Schmucke schimmernder Perlenketten die Mälarlönigin auf,

Stockholm, das unvergleichliche. Nenn man über den See herankommt,

sieht man von Weitem schon die Lichter der anmuthvollen Stadt; rechts

und links grüßen vorher lampionumhängtc Landhäuser, und fröhliches

Mädchenlachen hallt lockend durch die Finslernih, Da ist wieder Kirsten

Hansons liebes Gesicht, und die schmucken schwedischen Iungferlein, die

am buchenbestllndenen Strande von Saltsjübaden lustwandeln, danken

wieder, deutschfreundlich, wie sie einmal sind, unferem Gruhe . . .

Kaiser Wilhelm hat die Seefahrten einigermaßen in Mode gebracht.

Freilich, so beliebt wie sie es von Rechtswegen sein sollten, sind sie bei

uns noch lange nicht. Der Engländer setzt sich während der Ferienzeit

für ein paar Wochen aufs Schiff — wenn sich's irgendwie machen läßt,

auf ein deutsches, das die beste Küche und die meiste Behaglichkeit

bietet — , läßt sich von der Leeluft gehörig durchrütteln und durchtränken,

genießt die köstliche Langeweile in vollen Zügen und kehrt mit reparirtcn

Nerven wieder in die neblige Hcimath des du»iue»3 zurück. Michel,

der neuerdings doch den Seewind pfeifen hört, scheut die Seekrankheit

noch zu sehr. Fährt er schon nach Nordland, so benutzt er die Eisenbahn.

Gegen die skandinavischen Bahnen ist gewiß nichts zu sagen, sie sunleln

von Sauberlei!, und mit manchen ihrer Einrichtungen beschämen sie uns.

So zahlt man für einen Platz im Schlafwagen vier oder fünf Kronen,

füns bis sechs Marl, auf Stiecken, wo uns die Intelnational Sleep-

ing Cur Co. und die Deutsche Schlafwagen - Gcfellschaft lächelnd

das Dreifache abnehmen dürfen. Dennoch verdient es das Land, daß

man es nicht bei Nacht und Nebel durchrüttele, sondern sich Zeit gönne
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und seine Küsten, seine Eanäle und Binnenseen zu Schiff befahl«.

Trifft man's mit dem Wettei nur ein wenig günstig, dann läßt sich

keine andere Reisewonne diesem Dampfbummel vergleichen. Von Malmö

qualmt der „Konung Oscar" gegen Mittag los, in den Sund hinein.

Da Essen und Trinken gerade auf Seefahrten den Leib zufammenhält,

wird kurz darauf zur Speisung geläutet. Der Schwede liebt gute Nah

rung: genügt sie ihm in dieser Beziehung, so tadelt er es nicht, wenn

sie reichlich ist. Und was ihm selbst gefüllt, mißgönnt er dem Fiemd-

ling nicht. Vesunders wenn er aus Deutschland lommt. Denn man ist

in Schweden recht deutschfreundlich, wie gesagt.

Der Sund wimmelt von Schiffen, Prächtigen Seglern vor Allem,

und ist schon deßhalb sehr malerisch anzuschauen. Zumal von der

dänischen Küste, den Seebädern Klumpen borg und Sluosborg aus, in

denen sich sommerlang Kopenhagens echte und unechte Aristokratie ergeht.

Ueberall steig» unmiUelbar am Strande märchenschöner Buchenwald auf,

dessen schlanke Silbersaulen köstliche Nefleze auf die blaue Flulh wersen.

Schade, daß es in sämmtlichen Seebädern des Nordens, den dänischen

wie den schwedischen, mit dem Wellenschlag so schlecht bestellt ist. Das

Wasser ist bedeutend salziger als an unserer pommerschen Küste, aber

auch bedeutend unbewegter. So etwas Wundersames und Ungewohntes

ist den skandinavischen Vadelustigen der Wogenprall bei nickt direct

stürmischen Wetter, daß sie sich lachend entkleiden, fobald ein Dampfer

in Sicht ist, um sich in den uon ihm erzeugten Wellen zu tummeln.

Ganz entzückend war das Genrebild, zu dem «ine flachshaarige Schwedin

von siebzehn oder achtzehn Jahren uns verhalf: als das Schisf ungefähr

auf der Hohe der von ihr gehüteten Kuhheerde war, warf sie mit un

begreiflicher Schnelligkeit Rock, Mieder und Hemd ab und sprang in's»

Wasser, den heranlauseuden Dampferwellen entgegen. Die lex hcmze

scheint bei unseren Freunden im Norden gar nicht bekannt geworden

zu sein.

Links unendliche Buchcnhaine und schmucke Villen , die nichts

ahnen lassen von dem brennenden socialen Elend der großen Proletarier-

stodt Kopenhagen; rechts die fruchtbaren Getreidefelder der schwedischen

Provinz Schonen — so gleitet das Schiff auf Helsingborg zu. Die

schwedische Ergänzung, Sie wissen, zum dänischen Helsingör, wo gläubigen

Menschen Hamlets Grab gezeigt wird, und im Schlosse Kronberg die

Terrasse, auf der ihm seines Vaters Geist erschien. Hamlet's Grab und

die Terrasse sollen immer noch einiges Geld abwerfen, aber ich bezweifle,

daß sie den Dänen auch nur annähernd die hübsche runde Summe ein

bringen, die ihnen bis in unser Jahrhundert hinein der mit räuberischer

Keckheit erhobene Sundzull trug.

Hat man die Unannehmlichkeiten des Katlegats sieghaft überstanden,

— unserem Schiffe bescheerte es einen Sturm, der von ein Uhr Nachts

bis gegen die elfte Mittagsstunde dauerte und bei der üppigen Frühlost

nur zwei Passagiere von siebzehn erscheinen ließ — , dann läuft man

oufathmend im Port von Göteborg ein. „Glücklich der Mann, der sicher

den Hafen erreicht hat!" Wir hatten sieben stunden Verspätung, und mein

Inneres befand sich in einer Verfassung, die an das grauefte Elend der

Studentenjahre erinnerte, aber die cmmuthig auf Granit gemauerte

Stadt, der schöne, langgestreckte, mit Schiffen vorzugsweise deutscher

Nation wohlgcsüllte Hafen, und vor Allem das ruhigere Wasser ver

fehlten ihre bejänstigende Wirkung nicht, Göteborg ist offenbar ein sehr

gewerbfleißiger und wohlhabender Ort. Er hat es sogar zu einem stolzen

Palmengarten und einem Gasthaus gebracht, wo Schwedens bestes Früh

stück und Schwedens beste Aquauite servirt weiden. Die Perle der

Stadt aber sind die berühmten Trollhättan-Fälle. Wer gehörig viel

Zeit hat, kann schon in Göteborg die Fahrt auf dem nicht minder be

rühmten Götll-Ccmlll beginnen und sich in aller Gemüthsruhe nach Troll-

bättan hinaufschrauben lassen. Das dauert freilich sieben oder acht

Stunden, während die Eisenbahn nur anderhalb braucht, ist dafür in-

deß auch zweifellos sieben- oder achtmal instructiver. Von den Troll-

Hättan-Fällen halte ich so viel Herrliches in dem Bildungsbuche gelesen,

das man mir zu Beginn meiner schriftstellerischen Lausbahn, in meinem

siebenten Lebensjahre, aufzwang, daß ich vor der Wirklichkeit einigermaßen

enttäuscht stand. Wasser ist ja allerdings genug drin, und die Fels-

wildnih rundum schafft hier und da hübsche Coulissen, dcch mit der wilden

Kraft unferer Alpenfällc, der majestätischen Schönheit des Rheinsalles

läßt sich der Trollhättan nicht vergleichen. Er brandet und braust aus

Leibeskräften und walzt gewaliige Wassermassen — doch das ist Alles.

Die Earbidfabrilen an seinen Usern spenden der Landschaft nicht gerade

neue überwältigende Reize.

Von Trollhättan aus lohnt sich für den, der das „Rik" und die

Menschen darin kennen leinen will, eine Fahrt im gemischten Zuge.

Man muß zwar drei- oder viermal umsteigen, .che man nach Karleborg

kommt, von wo die Reise dann zu Schiff weiter geht, doch der behagliche

Aufenthalt in einem der sauberen kleinen Landstädtchen, wie Heriljunga,

Slövde u A. in., entschädigt für mancherlei Unbill, Schweden ist das

Gebiet des wcgradirten Granitgcbirges, Ueberall liegen die Steinblocken

umher: Wald und Feld sind damit überfüllt, und mühfam muß der

Bauer sie aus dem Acker bei Seite tragen. Der Granit kommt selbst in

den Städten noch wild fort: zwischen die Häufer schiebt sich plötzlich

Gestein, und der Mensch geht ihm respectvoll aus dem Wege. Sogar

in Stockholm hat man den Granit noch nicht besiegt. Just diese

steinernen Dürftigkeiten und Widerwärtigkeiten jedoch haben ein zähes,

tapferes Voll erzogen. Ohne sie hätte Gustav Wasa nicht seine Dalc-

rarlier, Gustav Adolf seine Getreuen erhalten, die Till« bei Breilenfeld,

Wallenstein bei Lühen schlugen. Nur aus dieser Umgebung heraus ist

der nicht zu zermalmende Eigensinn des zwölften Karl's begreifen.

In Karlsborg erfuhr ich mit einigem Schrecken, daß die Dampser-

station etwa zwanzig Minuten vom Bahnhofe abliege. Es war Sonntag

und kein Fuhrwerk, tcin Träger, kein dienstwilliges Iüngelchcn zu haben.

Als ich nun noch Üiatys suchte und nicht fand, sprang ein feiertäglich

gekleideter, offensichtlich dem besseren Vürgerstand angehürigcr schwedischer

Radler von seiner Maschine, und ehe ich, bei meinen immerhin be

scheidenen Kenntnissen der Sprache Tegner's, mir über sein Vorhaben

völlig klar geworden war, hatte er meinen schweren Koffer auf sein Rad

gepackt und schleppte ihn so die zwanzig Minuten bis Rödcsund. „Wir

sind doch verwandt," antwortete er lächelnd, als ich nach Worten des

Dantes tastete. Wir sind doch verwandt! Das sagen die gebildeten

Schweden den Deutschen gar zu gern. In Stockholm, wo wir bis zur

Polizeistunde in der Himmelsleiter, einer deutsches Bier verzapfenden

Wirthschaft, saßen, gesellten sich kurz vor Mitlernacht ein paar blut

junge schwedische Osficiere zu uns. Die Begeisterten aus unserer Corona

hatten ihnen ein Hoch gebracht, was vielleicht zunächst nur die Folge

des sechsten Bechers Weihenstephan gewesen war. Da traten die jungen

Militärs an unseren Tisch heran, salulirten und sangen, so gut sie es

vermochten und mit ganz rührendem Ernst, die Wacht am Rhein . . .

Allerwärts in Schweden trifft der Deutsche Freunde und Ver

wandte. Das aumuthige Land, das sich als germanischer Vorposten

gegen Moskowien suhlt, verdient es, daß wir es kennen zu lernen suchen.

Und es hat genug zu bieten. Wenn der zierliche Dampfer über die

mächtigen Binnenseen hinfliegt, in deren Mitte man ihre Ufer nicht

mehr, nur noch den Horizont sieht; wenn wir in stiller Vollmundnacht

langsam durch die Erlcu- und Buchenwälder gleilen, die den Göta-Ecmal

umstehen: wenn man vom Bredablick im Stockholmer Slansen oder von

Katerine hissen auf die wunderherrliche Hauptstadt schaut, die sich

zwischen dem Mälar und der Saltsjön dehnt, dann gewinnt man dies

Stück urgermllnischen Bodens lieb. Es ist nur ein kleines Volt, aber

tüchtig, brav und treu im Kern. „Wenn's zur Entscheidung lommt,"

sagte mir ein schwedischer Artillerie -Officier, mit dem ich nach Upfala

fuhr, und sagte mir der wackere Eapitän Ljungberg, der zwischen Saßnih

und Trelleborg kreuzt, „dann stell» bei uns der letzte Bauer seinen

Mann. Die Russen würden in Schweden ihr Transvaal finden." Auf

dem Noribro in Stockholm werden schwarze finische Trauermarten ver

lauft. Niemand hat die Hoffnung aufgegeben . . .

Max «empff.

Hus unseren Kunftsalons.

Heute noch was über Max Klinger 's „Beelhoven" sagen zu

wollen, der mit einigen anderen Arbeiten des Leipziger Meisteis soeben

bei Keller K Reiner in sehr würdiger Weise ausgestellt ist — das

Wert steht ganz allein im schlicht grau bezogenen Oberlichlsaal — das

erscheint mir eigentlich mühig. Auch gerade an dieser Stelle, wo schon

von anderer Seile die tiefe Bedeutung des Werkes als künstlerische Idee,

und dann spater die Summe von Arbeit, die es darstellt, eingehend ge

würdigt wurden sind.

Und es dürfte am Ende vielen Lesern gleichgiltig sein, was ich

persönlich von dem Werke halte, nachdem sie sich selbst doch nun einmal

schon eine feste Ansicht gebildet haben. Aber um der Wenigen willen,

die vielleicht doch wissen möchten, welchen Eindruck nunmehr das Original

auf mich gemacht hat, mag es festgestellt werden, daß es mich weder

überrascht, noch enttäuscht hat. Es ist das Wert einer genialen Empsin»

düng, die aber in ihrem gleichwcrthigen Ausdruck durch allzu viel tech

nische Grübelei, oder sage ich besser grübelsüchtige Technik? in etwas be

einträchtigt wird. Mit anderen Worten: mich stört der Thron mit all'

seinen geistreichen und tiefsinnigen Randglossen. Nicht um dieser willen,

sondern er selbst in seiner Form und Größe. Er verdirbt mir die

Silhouellenwirlung, auf die es doch bei einer Rundplastit durchaus auch

ankommt. Wie da, bei einer Betrachtung uon der Seite aus, die Lehne

die Figur des Olympiers zerschneidet, der eine Elfenbeintopf der Rücken

lehne sich an das Gesicht herandrängt, der andere unterhalb der rechten

Schulter Beethoven's hervorlugt — das wirtl geradezu barock. Missen

möchte ich die Randglossen um leinen Preis, aber nicht so möchte ich

sie angebracht sehen. Wie muß diese Figur in ihren genial eisaßten

Schaffensschinerzen, ganz so, wie sie da sitzt mit nackiem Oberkörper,

verhüllten übergeschlagenen Beinen u, s, w. — wie muß sie Wirten, wenn

sie frei da säße auf der Spitze eines Felsenhügels, ganz srei, oder am

Ende einer mächtigen hohen Gallerie mit Oberlicht . . . Und auch die

blllnlpolirten Ausläufer der Seitenlehnen stören mich mit ihrem Gold-

glanz, der ein Moment der Unruhe auch in die vordere Ansicht der

Gruppe hineinträgt.

Das wäre das Einzige, was ich zu bewerten hätte zu diesem

Werke, das ohne Zweifel der 15jährigen Arbeit werth ist, die es den

Künstler gekostet hat . . .

Noch eine andere neue Arbeit des Meisters ist dort jetzt zum ersten

Mal zu sehen: ein Nietzsche-Kopf aus Aronce in oirs - psräue

Guß; der Hals hinten quer durchschnitten, vorne verlängert, so daß der
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Kopf blumengleich auf einem Stengelblatt sitzt. Man lennt Max

Kiuse's Marmorbüste des Dichterphilosophen. Sie war bekanntlich

nach der Natur gearbeitet. Die tiefen Eindrücke, die der Künstler er

hielt, wenn er so den vor sich hinbrütcnden Schwerkranken modellirte,

hat er dann stylisirt wiedergegeben. Man weiß, mit welcher Verinner-

lichung trotzdem. Klinger's Schaffensproceh war ein anderer: er mußte

Photographien plastisch' verlebendigen. Ob er das so, wie er es gethan,

hätte erreichen können, wenn die Kruse'sche Vüste nicht schon existirte —

die Frage möchte ich offen lassen. Tiefer, aber auch düsterer ist Kruse's

stylisirter, als Klinger's realistischer Kopf.

Vei Eduard Schulte zeigt Peter Severin Kroyer eine Samm

lung von ungefähr fünfzig älteren und neueren Werken, Landschaften

und Bildnisse, darunter viele Studien und Skizzen. Kroyer, der Bahn

brecher der modernen Malerei in Dänemark, wurde dabei von dem

bekannten Mäcen Iatobsen sehr wesentlich unterstützt und gefördert.

Auch in Deutschland ist er schon längst nach Gebühr geschätzt. Wir

bewundern sein feines Falbenempfinden und seine leichte Hand. Sieht

man so viele seiner Arbeiten beisammen, so sind das die beiden hervor

stechendsten Züge. Es mag sein, daß auch ihm Kämpfe nicht erspart

geblieben sind; wir wissen ja auch, daß er längere Zeit schwer krank

war — aber er muh ein herrliches Temperament besitzen, das ihm

immer wieder übel die Mistzre des Lebens hinweghilft. Freude am

Leben — das ist das Zeichen, in dem seine Kunst steht. Nicht bloß

etwa in Bezug auf die Motive, die er wählt, sondern noch vielmehr

tritt das in der Art und Weise zu Tage, wie er Dinge und Personen

anschaut. Etwas Sonniges liegt in seinen Bildern, selbst da, wo sie

Scenen bei künstlicher Beleuchtung festhalten. Also meine ich hier unter

„sonnig" nicht buchstäbliches Licht. Das Sonnige zeigt sich schon in der

zwecksicheren und mittelbewuhten Vortragsweise. Da ist nie was Er-

tifteltes, Abgequältes; da giebt's auch lein sensationelles Experimen-

tiren. Und wenn er z. B, eine Sitzung des Eomitss der französischen

Kunstausstellung in Kopenhagen malt — das aus dem Jahre 1888

stammende Gemälde befindet sich in dem Museum, das Ialohsen seiner

Vaterstadt geschenkt hat — und da das schwierige Problem einer Doppel

beleuchtung löst, der Lanchenbeleuchtung im Saal, während durch die

Fenster noch nordisch helle Dämmerung hineinjchimmert, so hat man

sofort die Empfindung, daß er nicht um dieses Problems willen das

Bild gemalt hat, daß er die Eomitssitzung bei Iakobsen gerade so sah

und jener Schwierigkeit dabei einfach nicht aus dem Wege ging. Glänzend

aber hat er die Aufgabe gelöst. Hier sehen wir nur eine Skizze zu dem

Gemälde, mit dem er sich, wie auch mit dem von ihm oft variirlen eines

abwendlichen Spazierganges jungei lichtgetleideter Damen am nordischen

Meeresstrande, die Wege auf dem europäischen Continent gebahnt hat.

Solcher großen Gruppenbilder hat er eine ganze Reche gemalt, Skizzen

und Studien zu ihnen sind bei Schulte in reicher Fülle ausgestellt.

Da ist die Sitzung der dänischen Akademie der Wissenschaft, eine Samm

lung prächtiger noidifcher Gelehrtenlüpfe; oder aus denselben letzten

Wer Jahren, wo diese beiden Gemälde entstanden, das berühmte Streich

quartett im dichtgedrängt von Gästen und — Tabatsqualm eifüllten

Atelier des Künstlers; oder die Kopenhagener Börse, aus dem Jahre

1893 oder 94, zu dem hier eine ganze Reihe Einzel- und Gruppen-

studien zu sehen sind. Hierher gehört aus der jüngsten Zeit ein „Diner

bei Björnsterne Björnson (1901)." Der Gastgeber in seinem gewöhn

lichen hellfarbigen Hausanzuge hält gerade eine Tischrede. Man beachte,

wie diese auf die Gäste, namentlich die zahlreichen Damen, unter denen

man Familienangehörige erkennt, wirkt; z. B. auf jene Frau, die durch

ihr Hörrohr jedes einzelne Wort des Dichters fozusagen in sich hinein

schlingt. Und mit welcher Flottheit und Leichtigkeit ist all' dies scharf

Charakteristische gegeben. Denn ein feiner Seelentünder und Menschen-

schilderer ist Kroyer. Eines der nicht bloß in dieser Beziehung, sondern

überhaupt schönsten Bilder ist das kleine „Frühstück" aus dem Jahre

1893. Links im blauen Arbeitskittel der rothblonde Künstler selbst;

ihm gegenüber ein Freund, zwischen beiden die graziöse Hausfrau ; auf

dem Tische weißblaues Geschirr, Karaffen, ein irdenes Gefäß mit gelben

Maßliebchen. Viel zerstreutes Licht in dem kleinen Gemach; Alles licht

und hell, auch das Kleid der Frau und auch der Ausdruck der gemüth-

lich Plaudernden. Man möchte sich an der angeregten Unterhaltung

betheiligen, man möchte diesen trotz der ruhigen Haltung so tempera

mentvollen Leuten die Hände schütteln, in der Voraussicht, daß man

bald gut befreundet sein wird; man weiß sogar, daß man viele geistige

Berührungspunkte mit ihnen hat. Mit den einfachsten Mitteln weih

Kroyer Einen im Milieu zu bannen, das er gerade schildert. So z. N.

auch in den Interieurs, in Wasserfarben, die an die trefflichen Blätter

aus Carl Larsson's .Ltt Hsm- erinnern. Es ist ein Genuß, diese

junge Frau in ihren Beschäftigungen mit der kleineu Vibele zu beob

achten. Wie da Alles zusammenstimmt, Menschen und Dinge und

Vorgänge und Vortragsweise. Der Duft des Interieurs liegt über

Allem, und intern ist auch die Technik selbst, die sich hier meist mit

einigen Slrichelchen und Falbenflecken begnügt. Aber wie viel weiß der

Künstler mit ihnen zu sagen.

Diese seine Kunst ist aber bei Kroyer nichts Neues, keine Er

rungenschaft etwa der letzten Jahre. Aus dem Jahre 1883 schon stammt

das „Malersrühstück" in Singen. Lauter Bekannte: V.Peters, Anches,

Oskar Bjürel, Ejus Petersen u. Ä., jetzt längst zu großem Ansehen

gelangte Künstler, Träumer und Philosophen und Draufgänger, bei

einem guten starken Trunk, wie ihn die Standinaver lieben, von ihren

Kunstidealen redend. Dicht daneben hängt das lebensgroße Nildnih

einer jungen Frau im Reittleide, auf blau und schwarz gestimmt. Es

stammt aus demselben Jahre 1883, zeigt aber eine ganz andere Marke.

Hier ist der Einfluß Pariser Bildnißmalerei aus dem Ende der 70er

Jahre unverkennbar. Eine starke Glätte und ein rasfinirtes Calclll der

Willung jedes einzelnen Farbenstrichs. Weit freier hat sich Kroyer in

späteren Bildnissen gegeben. Zwar vermag ich mich mit seinen über

lebensgroßen Freilichtbildnissen von Björnson und von Holger Drachmann

nicht ganz zu befreunden, am wenigsten mit dem theatralischen Drachmann

(mag übrigens an ihm selbst liegen): man hat die Empfindung, daß

bei soviel Licht auch stärkere Schatten vorhanden sein müßten. Aber

der Georg Brandes am Schreibtisch und namentlich auf dem Katheder,

Jonas Lie in schwarzem Tammtbarett, vor allem der joviale alte Schan-

dorph mit dem Punschglase vor sich in der gemütlichen Sophaecke —

sie sprudeln förmlich von Leben. Nur — nur hätte diese Herren und

auch die Bildnisse der rothblonden Frau Dr. Langen lNjörnsons Tochter)

am Kaminspiegel, der brünetten Frau Kroyer im schwarzen Kleide,

ebenso gut auch ein anderer bedeutender Künstler so malen tonnen.

Sein Ureigenstes giebt Kroyer in ihnen nicht, oder es tritt wenigstens

nicht so stark zu Tage, wie in den erstgenannten Bildern. Sie scheinen

mir mehr auf den „Effect" hin gearbeitet worden zu sein, obschon

natürlich mit der gleichen siegreichen Technil . . .

Daneben giebt's noch andere sehenswerthe Bilder bei Schulte.

I, Klein-Chevalier, der ehemalige Düsseldorfer, zeigt einige Proben

seiner Repräsentationsmalerei, Bildnisse von Damen und Herren der

„gute» Gesellschaft", denen, d. h. den Bildein, ich jedoch die auf die

Fluth wartenden Fischer rein malerisch vorziehen möchte.

Von Interesse sind zwei Münchener: W.L. Lehmann und Ludwig

von Senge r. Neide sind sehr vielseitig. Lehmann auch in den tech

nischen Ausdruckiinitleln. In seinen Partien von der bretonischen

Küste erinnert er an Cottei und Simon mit den glatten, breiten,

ruhigen, dunklen Farbenflächen; gegenüber einem Bilde aus dem Kanton

Wallis in farbiger Strichelchen-Manier denkt man flüchtig an Segantini,

dessen Verglust-Herbigteit aber nicht erreicht wird, und sieht man die

Dämmerung über dem Meeresspiegel mit ihrem Zusammenklingen

zarter, blauer und gelblicher Töne, so mag Manchem im Gedächtnih

Kroyer'sche Auffassungsweise auftauchen. Es ist nilgends bewußte Nach

ahmung, aber es ist doch mehr als bloße motivische Verwandtschaft . . .

Eine sehr scharf ausgeprägte Physiognomie hat Eenger. Er liebt hell

leuchtende, fonnige Flächen, eine gelbliche Landstraße, ein« weiße Haus»

mauer, eine Sandsteingrube, vor dunklen Hintergründen, braungrünen

Laubmassen, regenschwerem Gewölk, gewilterdunstigem blaugrauem

Himmel. Sehr decoratlv und effectvoll. Seine Sonne blendet förmlich.

Aber auch liefgvauen Stimmungen ist er nicht abhold. Er giebt nieder

stürzende Regenfluthen über ängstlich gebeugten Pappeln, oder eine

Windsbraut, die, zwischen zwei Güssen, zerrissene Wollen über ein ver-

schatletes Dorf hinfegt, nicht minder überzeugend. Es spricht überall

ein sehr starkes Naturempfinden aus den Bildern, ein mittheilsames.

das reizt und packt. Gleich Lehmann zeigt auch Gustav Wentzel-Arler

sehr verschiedene Handschriften, Fühlt el uns an die ligulische Küste

nach Nervi, zeigt er uns da rothes Mauerwerk alter Klöster auf grün

gelben Felfen von grellgrünen Schlingpflanzen umrankt, fo lann er

sich im Falbenbetennen und in Tchiilfe der Konturen nicht genug thun,

und in einem Nachtbilde vom Canale Grande mit Mondschein und

buntem Laternengeflimmer, oder in dem anderen Nachtbilde vomNoule»

vllrd Clichy, wo in rothel Lampionschrift „Moulin louge" durch das

Dunkel glüht, und wieder in tiefwinterlichen Ecenerien aus Bergland-

schasten huscht er über das Einzelne mit impressionistischer Eile hinweg

und sucht nur einen Gesammteiudruck festzuhalten.

Es wäre eine Unterlassungssünde, wollte ich zuletzt nicht auch noch

auf die Aquarellen von Käthe Münzet aufmerksam machen: allerlei

Holländisches in Küstenmenschen und Landschastsausschnitten neben

malerischen Notizen aus dem immer mehr verschwindenden Alt-Berlin.

Aber sich von ihr Portriiliren lassen, möchte ich Niemandem rächen:

sehr viel Talent, z. N. in diesem Bilde eines Frl. H. S. in rothem

Reformlleide und gewaltigem schwarzem Haargewinde, aber ich habe

doch die Empfindung, als wären die Poittätisten für die Künstlerin

nur mehr so eine Art Versuchslaninchen auf dem Gebiete impressio

nistischer Experimente.

Ganz lurz sei noch der neuesten Ausstellung im „Künstler-

Hause" erwähnt: sehr viele Bilder, aber sie geben zu leinerlei beson

deren Betrachtungen Anlaß. Die Münchener Richard Kaiser, die

beiden Schuster-Waldau, Hans von Bartels, v. Lanal, A. Zin

(eine sehr stimmungsvolle srühwinterliche Abenddämmerung im Buchen

wald mit Fluh), Fr, Hoch, Fr. von Uhde marschiren mit älteren und

neueren Sachen an der Spitze ... I. Norden.
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Opern und Concerte.

Feuersnoth von Richard Strauß. — Der Pfeifertag von Max

Schillings. — Das Glockenspiel von I. Urich. — Iavotte von

Saint-Saßns.

Ein Problematisches Ding, die neu« deutsche Musitlomödie. Die

Meistersinger haben das Ideal in aller Herrlichkeit aufgestellt und die

Sehnsucht nach Nachfolge geweckt. Die neue Musitlomödie sollte andern

Geistes sein als Mozarts Figaro mit seiner zierlich Keinen Welt, anderen

Geistes erst recht als Lorhing's breite Gemüthlichleit. Sie sollte sich

scheiden von der oberflächlich eleganten Opör» eomiqu« eines Auber,

von der genialen, aber gemülhstalten Heiterkeit der Vufso-Oper Rossini's.

Aber es waren doch nur wenige Tlille im Lande, die den Zutunsls-

träum vom neuen deutschen Musitluslspiel träumten. Das Ideal des

Erlösungsdramas, die Tristan- und Paisifalmetaphysik erfüllte die Geister

noch zu sehr. Bis man neue Altäre baute und in bewußter Rcaction

gegen die Last der Tragik Heiterkeit und Linnenfreudc zu preisen an-

huo. Auf das Nebelgrau der Ingwelde folgte der Pfeifeltag. Und

nach dem Guntrand kam die Feuersnoth.

Um Richard Strauß wird gar viel Kunstpolitil getrieben, Heimlich

oder offen nennt man ihn den Nachfolger des Bayreuthers, den be

rufenen Erben und Mehr« seines Reichs. Die Rolle ist stolz, aber

unbequem. Man debattirt nicht nur über das, was er macht, sondern

noch mehr über das. was er nach der Parteilente Sinn machen sollt«

und mußte. Dem Einen dünlt seine ganze Musildramatil Kraftvergeu

dung. Die Andern entsetzen sich des Näheren über sein Neuestes, die

Feuersnoth, und halten Richard dem Jungen eine Predigt über den

Ernst seiner lunstloniglichen Pflichten.

Zum Parteiheiligen paßt nun aber Richard Strauß feinem ganzen

Naturell nach herzlich fchlecht. Es ist so gar nichts Feierliches, nichts

Programmatisches in seinem Wesen, In altbayerischem Kraftbehagen

macht er just das, was ihm einfällt und ihm selbstherrlich beliebt. Und

das Stück Schallsnatur, das in ihm steckt, lockt ihn oft zu Scherzen

künstlerischer oder höchstpersönlicher Art, die Manchem Pein machen.

Was Strauß in seiner Feuersnoth sagt oder durch seinen Dichtelgenossen

Wolzogen fagen läßt, trägt so recht die Züge einer überlegen geistreichen

Persönlichteitslunst, auf die leine Schablone passen mag. Wundersame

poetische Tlimmungselemente lausen darin mit Einfällen einer bizarren

Laune zufammen. Mit lecker Hand wird man in eine feltsame, grotesl

märchenhafte und doch gemüthlich vertrau« Welt versetzt, Sonnenwend

jubel im alten München. Von den lärmenden Gesängen der Jugend

hallen die abendlichen Gassen wieder. Daseinsfreude, Liebesbegehren

regt sich allenthalben und ergreift auch den in altersgraue Künste ver

lorenen Träumer Kunrad den Ebner, Vor allem Volte raubt er Diemut,

dem Bürgermeisteislinde, einen Kuß, Schön Diemut straft den Ver

messenen, indem sie ihm zum Schein den Eintritt in's Kämmerlein verspricht

ihn aber dann in dem zum Aufzuge bestimmten Korbe zwischen Himmel

und Erde hängen läßt und dem Spotte der Spießbürger preisgiebt.

Da hilft sich Diemut mit seinen geheimnihvollen Künsten. Durch Zauber-

Mllcht bläst er den guten Münchnern Feuer und Licht aus. Nur

Diemut, die Spröde, kann die Sladt aus Feuersnoth erretten, indem sie

dem wilden Liebhaber ihre Gunst schenkt. Und während noch Alt und

Jung auf der finstern Gasse über das Unheil jammert, zuckt und flammt

es hinter Diemut's Fenster auf. Bald strahlen wieder die Sonnwend-

ieuer, und die Stimmen der liebend Vereinten tönen hinaus in die

Mittsommernacht. Kunstreich gefaßt hat man darin ein Stück Heimath-

echter, traulicher Vollsliedstimmung, derbe Tchwantfröhlichteit mit

satyrischen Schlaglichtern beisammen, und über alledem eine heiße Liebes

lyrik. Mitten hinein ist die vielberufene Strafpredigt Kunrao's einge

flickt mit ihren von vielen als so anmaßlich und geschmackswidrig em

pfundenen Anspielungen, von „Meister Reichhart dem Wagner", den

die bösen München« aus dem Thor getrieben, vom „Strauß", der

ihnen auf's Neue zu fchaffen macht, und dazu manch' andere mehr oder

minder versteckte Scherze,' die natürlich emsige Auslagen finden. Man

kann sie drehen wie man will, aus dem Kleinlichen und Peinlichen

lassen sie sich schwer herauswinden. Richard Strauß soll versichern, daß

ihm diese persönlichen Dinge eigentlich die Hauptsache seien. Der

künftige Strauhbiograph wird dies Factum vielleicht mit Wichtigkeit

verzeichnen. Warum aber diese Empfehlung des Autors die Werthung

feines Werkes beeinflussen foll, ist nicht einzusehen. Richard Strauß

kann noch fo eifrig behaupten, daß das Wert von den autobiographifchen

Dingen nicht loszulösen sei. Dem steht die simple Thatsache gegenüber,

daß alle diefe Scherze mit der Handlung und dem Geiste des Wertes,

wie es sich auf der Bühne darstellt, schlechtweg nichts zu thun haben.

Man könnte sie herausstreichen, und Niemand würde über eine Lücke

klagen. Drum, meine ich, ist es unangebracht, wenn man summarisch

gegen das Werk loszieht, weil man gewisse Absichten des Autors nicht

schön findet. Auch die Moralentrüstung über die heikle Pointe der

Handlung, die Ungeduld über manche verwegenen Stabreimereien des

Herrn Barons sollten die Freude nicht verderben. Bei einer so lebendigen,

so glänzenden Aufführung, wie sie sich der Componist hier an seiner

Berliner Oper geschaffen hat, verfchwinden doch am Ende all' diefe Ecken

und Kanten des Wertes vor dem schlagenden Eindrucke des Ganzen.

Man fühlt überall die Eigenart der Conception, man fpllrt in dem

Einzelne» der technischen Arbeit die band eines überlegenen, vielleicht

un«rreichten Meisters. Wie prächtig fügt sich in der Musik alles zum

Ganzen, von den plump behäbigen Altmünchener Gassenmelodien, den

Kinderchören, der gemüthlichen Walzerrhythmen, bis zu den Lauten

sensitiver Liebesleidenschaft. In gewissem Sinne erscheint nur die Feuers

noth geradezu als ein Triumph Strauß'schen Schaffens Die gewagtesten,

die complicirtesten Dinge erscheinen in der Wirkung natürlich und selbst

verständlich, als Notwendigkeiten des Ausdrucks an ihrer Stelle. Das

ist wohl das Merkmal reifster Kunst. In keinem andern Strauß'schen

Werte finde ich das so ausgeprägt, wie in der Feuersnoth. Als Glanz

stück eigenartiger Intuition, als Kunstwert im Sinne des !'»rt pour l'lrrt

ist die Feuersnoth erstaunlich und wundervoll. Aber freilich, ein tieferer

Sinn des Werkes, die Symbolik des ganzen Sonnwendstückes, das innere

Wesen der Gestalt des Iaubergesellen Kunrad's klingt nicht voll und

rein heraus. Und so bleibt bei der Feuersnoth jenes besondere Ideal

der Musitlomödie immer noch in der Weite . . .

Dem Meistersingervorbild steht der Pfeifertag in Manchem be

wußt nahe. Die Dichtung des Grafen Sporck greift schon im Aeuheren

mit ihrer verwickelten Historie von der Spielmannszunft von Rappolts-

weiler auf ein verwandtes Milieu zurück. Seit der Schweriner Premiere

vor drei Jahren ist das Werl durch verschiedene Aufführungen im Reich

belannt genug geworden. Die verdienstvolle Berliner Wiedergabe lehrte

über das Wert nichts Ncues. Schilling und Sporck haben in fchöner

Eintracht in ihrer Ingwelde ein Werl gefchaffen, das den Styl des

Wagnerschen Musitoramas mit erstaunlicher Echtheit wiedergicbt. Im

Pfeiscrlag gehen ihre Wege auseinander. Sporcks Dichtung hastet mit

ihren umständlichen Verwicklungen, ihrer geschraubten und gequälten

Lustigkeit zu sehr au der Sphäre des Kleinlichen und Alltäglichen, welch«

die neue Musiltomödie mit aller Macht entfliehen möchte, lim fo fchwerer

wiegt die Kunstthat Schillings. Jede Note seiner Partitur zeugt von

dem Bemühen, das Werl in den Bereich des innerlich Bedeutsamen

hinüberzurelten. Feinste künstlerische Eultur, ehrliche Begeisterung spricht

daraus hervor. Es ist traurig mit anzusehen, wie der absonderliche Text

den Flug der Musik immer wieder hinabreißt. Der Dichter holt aus

Liebesseniimentaliiät, aus culturgeschichtlichem Kleinkram einen süßsauren

Humor heraus. Schilling setzt Alles daran, das Ganze zu einem er

hebenden und vielsagenden Kunstwerte zu weiten. Man höre sich das

Vorspiel des dritten Aufzugs an, „Von Spielmanns Lust und Leid" ist

es überschrieben. Da singt und klagt der Tondichter in breitem Strom

heraus, was ihn im Innersten bewegt. Und da denkt man nicht mehr

an die Schnurrpfeifereien des Textes, Schilling hat die Zufälligkeiten

des Stoffes in's Allgemeinmenfchliche erhoben, soweit es nur in feiner

Kraft stand. Auch dcr Pfeifertag ist nicht die gefuchte Musitlomödie.

Aber auf das tonfchöpferische Vermögen, das sich bei Schilling in der

Richtung dieses Ideals zeigt, gründet sich eine starke Hoffnung.

In französischer Schule ist Herr Urich groß geworden. Um seiner

Salonlunst hat man sich hierzulande mehr bemüht, als sie es verdient.

Er ist ein gewandter, allzu gewandter Herr. Wie er mit gefälligen

Allerweltsphrnfen „Hermann und Dorothea" vertont hat, erlebte man

vor ein paar Jahren im Theater des Westens. Jetzt hat ein neues

Opus, das Glockenspiel, sogar Einzug in's Königliche Haus gefunden.

Die zwei Acte feiner Oper sind mit allerlei banalen Effelten, mit Kriegs-

lürm und Liebesaffären erfüllt. Er liefert dazu recht saubere musilcrlische

Illustratorenarbeit. Er giebt sich auch sichtlich Mühe, einschmeichelnd

und wohlklingend zu schreiben, ohne banal zu weiden. Er versteht die

Orchestersarben gar süß und bunt zu mischen. Aber die süßen, allzu

süßen Lyrismen verträgt man nicht lange, und zu gutcrletzt wird

man von einer blutigen Meyerbeermäßigen Rachedramatit überfallen.

Das magere Vergnügen an einzelnen hübschen Stellen tonnte den Ersolg

nicht retten. Und die Leute, die sich die erste Aufführung anhörten,

vergaßen Herrn Urich wohl leichten Herzens, als nachher Frau Nuovina

aus Paris Maffenets Tavanasse, diesmal in würdigem Rahmen vor

führte, — Der Abend der Feuersnothpremi^re machte noch mit dem

neuen Ballet Iavotte von Saint-Satzns bekannt. In der Musik,

die er zu den durchaus conuentionellen Tanzscenen geschrieben hat, liegen

ganz aparte Reize. Der feine Kenner alter Musit hat darin reizvolle

altfranzösifche Tcmzformen hervorgeholt und mit feinem Geschmack er

neuert. Solch feinstilisirte, graziöfe und gebildete Balletmusit hört man

nicht oft.

Hermann Springer.
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Vir VolKsvermehrnng.

Von Dr. Arthur Ruppin.

Seitdem die Nationalökonomie die Furcht vor dem Ge»

spenst der Uebervölkerung. das Malthus an die Wand ge

malt halte, überwunden hat, ist man meist in's entgegen

gesetzte Extrem verfallen und sieht in jedem Bevölkerungs

zuwachs einer Nation ein freudig zu begrüßendes Ereigniß.

In der deutschen Presse begegnet man oft dem Ausdruck der

naiven Freude darüber, daß die deutsche Bevölkerung so rasch

zunimmt, während es in Frankreich mit der Vermehrung

gar nicht recht vorwärts wolle — etwa so wie eine kinder

reiche Mutter mit Stolz ihre Sprößlinge vorweist und auf

die kinderarme Nachbarin mit einer Art von Mitleid herab

blickt. Nun ist es ja nicht zu bezweifeln, daß viele Cultur-

länder einen Zuwachs der Bevölkerung nach Maßgabe ihrer

heutigen Bevölkerungsdichte ohne Schaden oder sogar mit

Vortheil für ihre Cultur und ihren Wohlstand ertragen

können, und daß jeder Bevölkerungszuwachs einer Nation

auch eine gewisse Stärkung ihrer Wehrfähigkeit bedeutet —

ein im wllffenstarrenden Europa gewiß sehr wichtiger Umstand.

Leider wird nun aber in den Erörterungen über den

Bevölkerungszuwachs sehr oft nicht genügend betont, daß es

außer der bloßen Zunahme der Menschcnzahl auch sehr auf

die Altersgliederung dieser Menschen ankommt und daß ein

Land, das unter fünf Millionen männlicher Einwohner drei

Millionen über 20 Jahre alte und nur zwei Millionen

unter 20 Jahren alte zählt, in Bezug auf seine Wehr

fähigkeit besser dasteht, als ein Land, das unter sechs

Millionen Einwohnern nur 2'/^ Millionen über 20 Jahre

alte hat. Und was hier von der Bedeutung der Alters

gliederung der Bevölkerung für die Wehrfähigkeit gilt, gilt

auch für den Nationalwohlstand und das Nationaleinkommen,

weil naturgemäß nur die Erwachsenen zu dessen Förderung

beitragen und die Kinder ihn nicht nur nicht vermehren,

sondern von ihm zehren. Es muß auf's schärfste betont

werden, daß nicht jede Volksvermehrung als Vortheil anzu

sehen ist. sondern nur eine solche Volksvermehrung, bei der

die geborenen Kinder nicht schon in der Jugend fortsterben,

sondern das erwerbs- und wehrfähige Alter erreichen. Wie

steht es in dieser Beziehung nun in den Culturstaaten der

Gegenwart und insbesondere in Deutschland?

Zuvörderst soll darauf hingewiesen weiden, daß man,

während wir heute jeden Geborenen als Gewinn für die

Nation begrüßen und jedes Menschenleben, auch das eines

körperlich und geistig zu nichts fähigen Krüppels, mit allen

Mitteln zu erhalten streben, in früheren Zeiten hierüber

viel kühler — vielleicht wird man sagen: grausamer —

gedacht hat. Wenn der altrömische patei- tamilia» das neu

geborene Kind, das man zu seinen Füßen niederlegte,

nicht aufhob und damit als das feinige anerkannte, so war

es ohne Weiteres dem Tode verfallen.*) In Schweden be

wahrte man noch bis in die neuere Zeit hinein in den Kirchen

große hölzerne Keulen, sogenannte Familienteulen, auf, die

dazu dienten, die Greise und hoffnungslos Kranken in feier

licher Weife zu tüdten.**) Daß in Sparta alle abnorm ge

bildeten Kinder ausnahmslos ausgesetzt und dem Tode preis

gegeben weiden sollten, ist aus der griechischen Geschichte ge

nugsam bekannt, und bei den Naturvölkern ist der Kinder

mord, insbesondere der Mädchenmord noch heute eine fast

über die ganze Erde verbreitete Sitte. Erst die orientalischen

Culturreiche des Alterthums (Egypten, Assyrien und Baby«

lonien, auch China) haben anscheinend — vielleicht aus staat

lichen Rücksichten — die Vollsvermehrung gefördert. Von ihnen

dürften die Juden die Anschauung vom hohen Werthe jedes

Menschenlebens überkommen haben, um sie dann — eng ver

bunden mit religiösen Ansichten von der Unsterblichkeit und

dem göttlichen Ursprünge der in jedem Menschen wohnenden

Seele — dem Christenthum zu überliefern. Vorher hatte

auch fchon das römische Reich, dessen Bürger in unzähligen

auswärtigen und einheimischen Kriegen decimirt und mehr

als decimirt waren, die Propagirung der Vollsvermehrung

auf seine Fahne geschrieben, nachdem das Reich unter Augustus

endlich zu friedlichen Zuständen gelangt war. Die lex .lulia

et ?»p,H kopple» vom Jahre 9 n. Chr. Geburt bestrafte

Unverheirathete und Kinderlose mit Unfähigkeit zum Erwerbe

von Erbschaften. Denen, welche mindestens drei Kinder

hatten, wurde ein besonderes Privilegium, das ^us triurn

liberorum, verliehen. Diese Bestimmungen, die von späteren

Kaisern oft mit äußerster Strenge durchgeführt wurden und

mehrere Jahrhunderte in Kraft blieben, wirkten allmälig auf

die Voltsmeinung ein und ließen den Kindersegen als er

wünscht erscheinen. Viel bedeutender war aber der Einfluß

des Christenthums, das seine Anschauung vom unendlichen

*), Grosse, „Die Formen der Familie und die Formen der Wirlh-

schuft". Leipzig, 1898. S. 220.

**) l^lor: Introäuotiou t,o tl>« 8tuä? ok ^uturnpolnß^ 5lu<1 Oivi-

ligatiou, deutsch von Siedelt. Nraunschweig 1883. S. 498.
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Werthe des Menschenlebens in alle Culturländei brachte

und dem Volksbewußtsein so fest einzuprägen wußte, daß wir

heut Alle von Jugend auf in dieser Anschauung aufwachsen.

Nicht nur der schon geborene Mensch, sondern auch der

Foetus wird heut von den meisten Gesetzbüchern vor vor»

sätzlicher Schädigung geschützt, und sogar die Verhinde-

rung der Empfängniß erscheint in vielen Kreisen als

durchaus verwerflich und nicht viel weniger strafbar als

die Tüdtung oder Abtreibung der Leibesfrucht nach der

Empfängniß.

Fast l'/y Jahrtausende hindurch hat die Festhaltung

des Satzes vom unendlichen Werthe des Menschenlebens,

von der Erhaltung des Lebens 5 outranoe, ganz ohne Rück

sicht auf den Nutzen dieses Lebens für seinen Träger, dessen

Umgebung oder den Staat, unter den zum Christenthum be

lehrten europäischen Völkern äußerst segensreich gewirkt, hat

die Dichtigkeit der Bevölkerung befördert und damit unsere

heutige Cultur erst ermöglicht. Aber dieser unleugbare Nutzen

jenes Grundsatzes für eine bestimmte Zeit und bestimmte

Verhältnisse darf uns nicht davon abhalten, zu prüfen, ob

er auch für alle Zeiten und alle Verhältnisse Berechtigung

hat, ob das Leben eines Menschen an sich selbst ohne jede

Rücksicht auf außerhalb seiner selbst liegende Zwecke Werth

hat, oder ob es nur dann Anspruch auf Schutz hat, wenn

es für höhere Zwecke, z, B. die Zwecke des Staates, von

Nutzen ist. Indem ich mit aller Entschiedenheit das Letztere

bejahe, möchte ich nochmals darauf hinweisen, daß das

heute als ewig und unabänderlich geltende Dogma vom un

endlichen Werth des Menschenlebens nur die Perpetuirung

und Universlllirung eines Satzes ist, der einst wesentlich aus

den Bedürfnissen des Staatslebens hervorging*) und nur

hierdurch Eingang in die Moral fand. Sollten da ver

änderte Bedürfnisse des Staates nicht auch eine Revision

jenes Satzes nöthig erscheinen lassen? Freilich nicht in der

Richtung, in der sich Malthus' Gedanken bewegten. Von

Uebervölkerung unseres Planeten kann heute und in abseh

barer Zeit keine Rede sein, und Ereignisse, die vielleicht in

einigen tausend Jahren bevorstehen, brauchen uns heute nicht

viel mehr zu bekümmern als etwa die zunehmende Erstarrung

der Sonne, der Zusammenstoß der Erde mit einem Planeten :c.

Worauf ich mit meinen Ausführungen hinaus will, ist

nicht der Beweis, daß heute zu viel Menschen geboren werden,

sondern daß zu viel Kinder geboren werden, deren Leben für

sie selbst, ihre Familie und den Staat nutzlos ist. weil sie

nicht in das reife, erwerbsfähige Alter gelangen. Mit jedem

dieser Kinder wird ein Theil unnütz angewandten voltswirth-

schaftlichen Capitals in's Grab gelegt. Es ist gar kein

Zweifel, daß drei Kinder, die in Folge gesunder und aus

reichender Ernährung in's Mannes- und Greisenalter ge

langen, für ihre Angehörigen und den Staat von viel größerem

Nutzen sind als sechs Kinder, die im Kindes» und Jüng

lingsalter sterben. Aber während jede Nation mit ihrem

Sachcapital sorgfältig Haus -hält, fehlt es noch sehr an

diesem wirtschaftlichen Sinne in Bezug auf das Menschen-

Cllpital. Hier werden zu Millionen Keime ausgestreut, von

denen ein großer Theil seinem baldigen Untergänge entgegen

geht. In Preußen sind z. B. im Durchschnitt der 25 Jahre

von 1875 bis 1899 von hundert Geborenen 3,7 "/<, todt-

geboren und weitere 20,5 "/<, vor Vollendung des eisten

Lebensjahres gestorben, so daß nur '/^ aller Geborenen das

erste Lebensjahr überleben.*)

Betrachten wir die Sache einmal rein nationalökonomisch.

Es ist schwierig, allgemein festzustellen, wann eine Person

durch ihre Arbeit die auf sie verwendeten Erziehungslosten

wieder eingebracht hat, wann ihr Debet und Credit für die

Volkswirthschaft sich die Balance halten. Nimmt man an,

daß dieser Zeitpunkt für den gewöhnlichen Arbeiter das

24. Jahr ist, und bedenkt man. daß kaum die Hälfte aller

Kinder aus den unteren Classen dieses Alter erreicht, s»

wird man ermessen können, welche Verluste die Volkswirth

schaft durch den Tod so vieler gar nicht in's reifere Altei

gelangenden Personen erleidet.

Der bekannte preußische Statistiker Ernst Engel hat

übrigens einmal einen Versuch gemacht, die Erziehungskosten

des Menschen zu berechnen. Der Mensch ist ein Erziehungi-

product im vollsten Sinne des Wortes. Wie aber jedes

Product eine Anhäufung von darauf verwandtem Capital ist,

so auch der Mensch. In jedem Stadium seines Lebens re-

präsentirt er eine Summe finanzieller Aufwendungen.**) Engel

stellt, um diese Erziehungslosten zu berechnen, fünf verschiedene

Typen auf:

1. Knabe von 15 Jahren mit Elementarbildung,

2. Jüngling von 20 Jahren mit mittlerer Bildung.

3. Junger Mann von 25 Jahren mit hoher Bildung.

4. Mädchen von 15 Jahren mit Elementarbildung,

5. Mädchen von 20 Jahren mit mittlerer Bildung.

Engel nimmt bei der Clasfe 1 und 4 eine Anfangssumm

der Erziehungstosten vor und bei der Geburt von 100 M,

bei Classe 2 und 5 von 200 Mk., bei Classe 3 von 300 Ml.

an, die sich von Jahr zu Jahr um 10"/„ steigert. Hierzu

sind dann 4 "/„ Zinsen regelmäßig zugeschlagen (bei Mädchen,

weil sie häusliche Dienste verrichten und dadurch Gegendienste

erweisen, nur bis zum 10. Jahre). Engel kommt nun auf

Grund dieser Annahmen zu dem Ergebniß, daß die Er

ziehungstusten betragen: ,

1. für den Knaben von 15 Jahren mit

Elementarbildung 3 7 38 Mk.

H. für den Jüngling von 20 Jahren mit

mittlerer Bildung 1213? M.

3. für den jungen Mann von 25 Jahren

mit hoher Bildung 27 547 Mk.

4. für Mädchen von 15 Jahren mit Ele

mentarbildung 3 68 3 M.

5. für Mädchen von 20 Jahren mit

mittlerer Bildung 10 655 Ml.

Hierbei sind die Kosten der vor dem Bildungsziele Gestoi

denen (nach Maßgabe der preußischen Mortalitätstabcllen

den Erziehungstosten derjenigen, welche es erreicht haben, zur

Last geschrieben.

Diese Zahlen beweisen wohl zur Genüge, von welcher

Bedeutung es für den Wohlstand eines Voltes ist, daß dic

Geborenen nicht bald nach der Geburt oder im Kindesallci

wieder fortsterben, Frankreich hat nach Ansicht vieler M

tionlllökonomen seinen Reichthum und seine (im Verhältniß

zur Gesammtbevölkerung) sehr hohe Wehrfähigkeit zum großes.

Theile dem Umstände zuzuschreiben, daß in ihm in Folgedel

geringen Geburtenhäufigkeit auch viel weniger Perfonen >»

unreifem Alter wegsterben und daß seine Bevölkerung detzlM

eine sehr günstige Altersgliederung hat (relativ viel erwerbi»

fähige und relativ wenig noch nicht erwerbsfähige). Und bei

den Juden, die heutzutage ihre früher viel berufene Frucht»

barkeit wenigstens in Deutschland verloren haben und ocr

hältnißmäßig wenig Kinder zur Welt bringen, dafür «bei

*) Eine Parallele hierzu ist vielleicht die Thatsachc, daß kurz nach

dem westvhcilischen Frieden in Folge der colossalen Menschenverluste im

30 jährigen Kriege in einigen deutschen Tlaaten die Bigamie erlaubt

wurde sVfsztsrmarotc lliztor? ol uum»,n marrill^«, deutsch Jena 1893,

S. 436). Vei den Mongolen muhten im 18. Jahrhundert die Aufseher

über 4l) Familien ((VKmütsobi) dafür sorgen, daß in ihrer Ablheilung

alljährlich vier neue Paare, von je zehn Familien ein Paar, zusammen

gebracht wurden, bei Strafe von zwei Kamelen , fünf Pferden und zehn

Schafen. (Palla's Sammlung historischer Nachrichten über die mongo

lischen Völkerschaften. 1776, Bd. I, S. 261.) Aehnliche Bestimmungen

galten im peruanischen Inlareiche.

*) Vgl. des Verfassers Abhandlung: Die Todtgeburten und Sterbe

fälle in Preußen im letzten Vierteljahrhundert" in Schmidt'« Ia!n

büchern für die gesammte Medicin. Bd. 273 (1902), S. 233 ff.

**) Ernst Engel, „Die Tilgung der Erziehungsschuld" in Ei«7>

berg's Assckulllnzjllhibuch, Bd. V, S. 217 ff.
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auch eine außerordentlich niedrige Sterbeziffer haben, führt

Leroy-Beaulieu*) ihre größere Wohlhabenheit auf diese Ver-

Hältnisse der geringen Geburten und Sterbefälle zurück. In

der Thai ist der Unterschied zwischen Christen und Juden in

Bezug auf Geburtenhäufigkeit und Sterblichkeit ein sehr großer.

So entfallen in Preußen im Jahrfünft 1893/1897 auf

1000 Christen (nach der Volkszählung vom 2. December 1895

durchschnittlich jährlich 38. auf 1000 Juden aber nur 22 Ge

burten, also beinahe nur die Hälfte. Dafür ist aber die

Sterblichkeit der Juden viel geringer. So starben im selben

Jahrfünft 1893/97 in Preußen durchschnittlich jährlich unter

1000 Christen 11,47 Personen unter 15 Jahren, unter

1000 Juden aber nur 3,96 Personen unter 15 Jahren, also

kaum !/, so viel wie bei den Christen. Ich halte es zwar

für falsch, wenn man den größeren Wohlstand der Juden

allein auf diese geringe Sterblichkeit im noch nicht erwerbs

fähigen Alter zurückführt; aber daß gewisse Beziehungen

zwischen Wohlstand und Kindersterblichkeit bestehen, scheint

mir unbestreitbar. Man könnte zum Beweise dafür auch noch

darauf hinweifen, daß die polnische Bevölkerung der Provinz

Posen — vielleicht die ärmste Bevölkcrungs-Classe in der

ganzen preußischen Monarchie — zugleich auch eine sehr hohe

Geburtenziffer aufweist. Wahrscheinlich beeinflussen sich Wohl

stand und geringe Kindersterblichkeit wechselseitig. Der Wohl

stand, der heutztage ja meist auch Vorbedingung für eine

höhere Bildung ist, giebt durch die Bildung ein erhöhtes

Verantwortlichteitsgefühl für die Erziehung der Kinder und

wirkt dadurch auf die Kindererzeugung einschränkend ein.-

Und die geringere Zahl vorhandener Kinder ermöglicht es

dann den Eltern, ihnen eine bessere Pflege angedeihen zu

lassen und die Sterblichkeit zu vermindern. Andererseits ist

die geringere Zahl der Kinder für den Wohlstand der Eltern

förderlich, indem 2 oder 3 Kinder natürlich erheblich weniger

Erziehungskosten beanspruchen als 6 oder 7.

Zieht man aus all' diesen Ausführungen das Nesum6,

so ergiebt sich meines Erachtens, daß eine Protegirung der

Bevölterungsuermehrung K tout prix viele Bedenken gegen

sich hat. Es wäre sehr häufig zu wünschen, daß in mancher

Familie nicht mehr Kinder erzeugt, sondern für die schon

vorhandenen besser gesorgt würde. Man spürt den Nieder

schlag dieser Ansicht auch jetzt schon vereinzelt in der öffent

lichen Meinung. Nietzsche mit seiner Verachtung der Viel

zu Vielen kann als Symptom dafür angesehen werden, daß

man beginnt, die Qualität der Bevölkerung als ebenso wichtig

oder noch wichtiger als ihre Quantität zu betrachten. Im

18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte

man ganz allgemein nur die Erhöhung der Volkszahl im

Auge, und das Preußische Allgemeine Landrecht, besonders

aber der bayerische (üoclex KlaxiiniliaueuZ, ließen lediglich

aus diesem Grunde eine Erleichterung der Scheidung kinder

loser Ehen zu. Es ist sicherlich ein Fortschritt, daß man

heute auf die Qualität der Bevölkerung ein höheres Ge

wicht zu legen beginnt. Man kann ein Gegner der Malthus'-

schen Uebervölkerungslehre sein und kann doch zugeben, daß

eine relative Uebervölterung überall da besteht, wo die Kinder-

zahl größer ist, als der Wohlstand der Eltern in angemessener

Weife zu ernähren und zu erziehen zuläßt. Und eine Ueber

völterung dieser Art wird man schon heute in Deutschland

mit seinen jährlich 1 200 000 Geburten als vorhanden an

sehen können. Bei einer Vergleichung der Volksvermehrung

Deutschlands mit anderen Staaten wird man nur dann von

einem Vortheil Deutschlands sprechen können, wenn die Ver

mehrung nicht nur Vermehrung der Kinder, sondern haupt

sächlich eine Vermehrung der Erwachsenen mit sich

bringt.

*) „Israel ode? Ie» natious' 1889, S. 143.

Vie Schwiegermutter einst und jetzt.

(Ein Bild aus dem gickzackturse der Cultuigeschichte.)

Von Dl. Eduard von Mayer.

Unter den stehenden Figuren der heutigen Witzblätter

nimmt die Schwiegermutter einen ersten Platz ein. Scherzhaft

könnte man sie eine der Karyatiden nennen, die dieses Lust

haus unserer geistigen Interessen tragen: und Niemand wird

verkennen, daß der Hang und Drang nach den Witzblättern

doch jedenfalls einen Theil unserer Gesittung ausmachen.

Kräfte des Gemeinlebens werden fomit auch hierin ihrer Ge

staltung zugeführt, oder sage ich lieber, ihrer Entlastung; und

so verdienen sie immerhin Beachtung. Daß unter den

socialen Bildungen die Schwiegermutter eine der wichtigsten

ist, ist sonnenklar: von jeher hat das Familienleben mit ihr

rechnen müssen, hat das Voltsempfinden zu ihr Stellung zu

nehmen gehabt. Und da zeigt sich ein bemertenswerther

Wandel im Laufe der Zeiten. Nach des Tages Mühen

waren früher die Lieder ein Hauptmittel der Unterhaltung,

und in den Volksliedern tritt oft genug die Klage wider die

Schwiegermutter auf. Heute sind es die Witzblätter oder

Possen, die den Feierabend über uns Arbeitsmenschen be

schäftigen, und an die Rolle der Schwiegermütter in ihnen

habe ich Eingangs erinnert. Beides Beweis genug für die

Allgemcinverständlichkeit der Schwicgermutterfrage.

Aber nun ist die Schwiegermutter der Witzblätter nicht

die der Volkslieder: ehemals war die Mutter des Mannes

die Gefürchtete, heute ist es die Mutter der Frau; ehemals klagte

das junge Mädchen oder die Neuvermählte, das Weib, heute

jammert der Mann. Daß damit auch eine Umgestaltung des

Familienlebens, ja des Familicnrechtes zum Ausdruck ge

langt, ist unabweisbar; und in Wirklichkeit dämmert noch

mehr darin herauf: die unaufhaltsame Verschiebung der Ge

schlechter in socialer Hinsicht.

Vorab: warum ist es immer die Schwiegermutter und

nicht der Schwiegervater, der so vielen guten und schlechten

Witzen zinsen muß? Ich denke, weil die innere Verwaltung

der Familie naturgemäß der Frau zugefallen ist, der Mann

hingegen sie nur rechtlich und wirthschaftlich vertritt, indem

der Vater durch feinen Beruf die Mittel des Unterhaltes

erarbeitet und der Familie nur äußerlich den Namen und

den Stempel giebt: ihren Geist empfängt sie von der Mutter.

Bei, jeder Neusprossung der Familie, bei der selbstständigen

Familiengründung eines bisherigen Gliedes, ist daher die Mit

wirkung des Schwiegervaters durchaus mehr formell (so

tlingend-real sie auch sein mag), weit einschneidender und or

ganischer jedoch der Einfluß der Schwiegermutter. Mit der

Schwiegermutter hat daher das neueintretende Glied der wei

teren Familie vor Allem zu rechnen: und hiermit ist die wesent

liche Bedeutung unserer Frage auch schon berührt. Die neue

Familie gliedert sich der alten an, der neue Theil tritt in die

alte Familie ein, er wird auf ihren Stamm gepfropft: und

heute ist schon wieder die Familie der Frau der Stamm.

Schon wieder: denn uranfänglich war es gerade so, und

das Mutterrecht, das so lange durch das Herren-, Gatten-

und Vaterrecht fast überwunden schien, beginnt einen neuen

Siegeslauf, wie denn überhaupt unsere Culturentwickelung

für ein Aeon wieder in das weibliche Machtgebiet zu treten

scheint und die männliche Obmacht vorläufig im Rückgange

ist. Dafür zeugt neben dem großen Ganzen der Frauen

bewegung auch das winzige Symptom der heutigen Schwieger-

Mutterwitze: die Schwiegermutterlieder stammen aber aus der

Blüthezeit des Güterrechts.

Unendlich wiederholt sich in den Liedern der verschie

densten Völker die Nesorgniß der jungen Braut vor der

Härte und Unfreundlichkeit der Mutter ihres Geliebten, die

nun auch ihre Mutter zu werden hat, aber auch ihre Herrin.

Denn die junge Frau tritt als erste Dienerin in das Haus

ihres Gatten: wie ja überhaupt die Frau die älteste Sclavin
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gewesen ist, als der Mann, seßhafter werdend, ein dauerndes

Zusammenleben mit der Genossin seiner zufälligen Liebes

bünde begann. Das blieb auch, sich stetig mildernd, weiter

so, als es langst nicht mehr eine gnädige Laune des Ein

zelnen, sondern Zwang der Sitte war, daß Mann und Weib

zusammen wohnten. Nur daß die erste Sclavin, die Mutter,

den anderen Sclaven übergeordnet war, den leiblichen so»

wohl, den Kindern, als den fremdblütigen, dem Gesinde.

Diese Herrschaft in der Familie war ihr Naturrecht, sie war

vordem ihre Macht gewesen, als der Mann sie noch links

liegen ließ, sie mar auch jetzt ihr nicht zu rauben, als sie

die schützende Fürsorge des Mannes mit ihrer freien Selbst

ständigkeit hatte bezahlen müssen. Die Mutter gebot im

Hause, war sie auch selbst dem Vater unterthan, sie gebot

ihren Kindern, sie schaltete und waltete auch mit den neuen

Kindern, die der Familie zugeführt wurden, mit den Schwieger

töchtern. Gewiß wurde die junge Frau bis zur Geburt des ersten

Kindes noch mehr oder minder rücksichtsvoll behandelt: lag

es ihr doch ob, den Stammhalter der Familie zur Welt zu

bringen. War aber das Flitterjahr um, war ihre große

sociale Aufgabe erfüllt, dann wurde sie um so unerbittlicher

zu den kleineren Aufgaben des Haushaltes angehalten. Und

wer die Aufgaben zuwies, das war die Schwiegermutter, die

nach ihrem Gutdünken bestimmte.

Die Schwiegermutter mochte ihrer Schwiegertochter ge

wiß oft zugethan sein: dennoch sah sie in ihr ihre Nach

folgerin, die schon bei Lebzeiten der Schwiegermutter die

Zügel in die Hände zu bekommen suchte und dem mütter

lichen Einfluß auf den jungen Ehegatten den wirtsamen Ein

fluß der Gattin entgegenzustellen hatte. Aus diesem er

bitterten, eifersüchtigen Kampfe um die innere Herrschaft im

Hause des Mannes entspringt also die Stimmung der Volks

lieder, in denen es das junge Mädchen als das härteste Loos

beklagt, heirathen zu sollen und damit aus der Untergebenen

liebender Eltern die Magd liebloser Schwiegereltern, zumal

der Schwiegermutter, zu werden. Denn die Heirath löst sie

von ihrer eigenen Familie los und fügt sie einer neuen ein:

daher diese neue auch auf strenge Ebenbürtigkeit sieht, auf

Rassenreinheit, da sonst der Mannesstamm, die Pulsader

des Geschlechts, verschlechtert weiden tonnte. Ueberhaupt ist

das Pateriecht Ausdruck herrenmäßigen, aristokratischen Em

pfindens: das Kind gehört zum Vater, dessen männliche Rechte

es zu erben und auszuüben haben wird; weh dem Kinde,

das keinen Vater sein zu nennen hat! weh auch über die Frau,

die den Vater ihres Kindes nicht zu nennen weiß! Strengste

Schätzung der Jungfräulichkeit, der Heiligkeit der Ehe, Brand-

martung der Unehrlichkeit gehören daher ebenso zu dieser Cultur.

Anders war das Mutterrecht gewesen. Die Mutler ist

immer gewiß! Die Mutter war der Grundstock der Familie,

und der Vater war immer nur Mittel zum Zweck der Kinder

erzeugung. Das Kind blieb in der Familie, weil es bei der

Mutter bleibt, und der Mann, der bei seinem Weibe bleiben

wollte, trat in die Familie der Frau ein: daher gehörten

auch wesentlich alle Weiber eines Stammes allen Männern

dieses Stammes zu, und was wir Ehe nennen, gab es noch nicht.

Das Mutterthum, also das Kind, bestimmten die Stellung der

Frau, nicht ihr Gattinnenthum, also nicht der einzelne Mann.

Auf anderer sittlicher Grundlage, getragen von den Er

rungenschaften der Jahrtausende männlicher Cultur, beginnt

heute wieder das Mutterrecht der Wagschale der Frau die

Entscheidung zu bringen. Der Mann hat immer Cultur-

werthe geschaffen, die Frau sie bewahrt; sie ist die Hüterin

der Sitten, die vom Manne ausgehen, und daher gehört die

sittliche Hochschätzung weiblicher Reinheit heute zu den Grund

pfeilern gerade auch der weiblichen Weltanschauung. Dennoch

wirken die Triebkräfte der weiblichen Natur eigentlich in

anderer Richtung, als der Mann sie festgelegt hat, und ver

einzelte weibliche Heißsporne lassen auch zuweilen den Unter

schied voll aufklaffen.

Die frühere landbesitzliche, aristokratische Volkswirthschaft

verknüpfte die junge Generation viel fester mit der älteren,

als es heute beim freien Kampfe von Handel und Industrie

in breiteren Schichten noch möglich ist. Der erwachsene

Sohn, der seinen eigenen Beruf hat, verläßt heute die väterliche

Familie und stellt sich auf eigene Füße: das heißt, er ver

fällt der Familie seiner Frau, da ein Familienanschluß nun

einmal Bedürfniß ist. Die wichtigste Person für fein ferneres

Leben ist nun nächst der Frau eben ihre Mutter, die

Schwiegermutter. Mit ihrem Willen platzt sein Wille zu

sammen, wenn es den Einfluß auf die Frau gilt; und genau

wie einstens der Wettbewerb von Schwiegermutter und

Schwiegertochter die schon bestehende Ueberlegenheit des Sohnes

und Gatten, des Mannes, noch steigerte, so wächst unter dem

Wettstreit von Schwiegermutter und Schwiegersohn der um

strittene Gegenstand, die Tochter und Gattin, also das Weib

in ihrem Weiche empor. Das Weib hat den Rücken nach

zwei Seiten gedeckt, gegen den Einfluß der älteren Generation

stützt sie sich auf den Gatten und gegen die Geltendmachung

männlicher Vorrechte auf die Mutter: so erobert sie einen

Vorposten nach dem andern, und der wahrhaft Unterliegende

ist der Mann, die ganze männliche Weltanschauung und

Werthung der Dinge. Daß der Mann in seinen außer«

häuslichen Seitensprüngen durch die Wachsamkeit und Er

fahrenheit der Schwiegermutter behindert wird, ist nur die

Form, in der es auch den Stumpfen fühlbar wird, daß mit

den Mißbräuchen ihrer Herrschaft auch ihre Herrschaft über

haupt zu Ende geht. Von ihrer Mutter unterstützt,

zwingt die Frau den Gatten in die Familie: denn er hat

nur für die Familie, für die Frau und ihre Kinder zu leben.

Seine Persönlichkeit ist nur soweit zu dulden, als sie den

obersten, großen Zweck nicht beeinträchtigt, und auch dann

hat sie nur das Mittel des, Erwerbes zu sein, nicht das Ziel

des Lebens, wie es dem Manne eigentlich vorschwebt. Sprach

man früher von dem Ausleben des Mannes, und verstand

darunter im höchsten Sinne die Vollentfaltung feines Wesens,

im niedrigeren immer doch noch die Bethätigung seiner natür

lichen Triebe, so lautet die Parole heute gleichzeitig: Be

schränkung der männlichen Ungebundenheit und Ausleben des

Weibes. Das Ausleben des Weibes heißt nun aber zugleich:

Entwicklung ihrer geistigen und wirthschaftlichen Kräfte, und

größtmögliche Erleichterung der Mutterschaft. Dieses letztere

Ziel ist nun aber ohne den Mann nicht zu erreichen: durum

muß dem Mann seinerseits die Mutterschaft als der Zweck

auch seines Lebens hingestellt weiden. Und hierbei ist's

wiederum die Mutter der Frau, der es obliegt, den Mann

in ein angeblich süßes Joch zu zwingen. Und um nun mit einem

Scherz den Ernst zu schließen: der wahre Feind der Schwieger

mutter ist der Junggeselle, der Mann, der aus diesen oder

jenen Gründen, die Aufgabe seines Lebens nicht in der Kinder-

erzeugung sieht, sondern sich die Freiheit seinesThuns undLafsens

hat wahren wollen. Mit ihm fühlt im Grunde jeder Mann:

denn neben der Liebe steht gleichwerthig die Persönlichkeit.

Daß in dieser neuen Hörigkeit des Mannes aber eben

eigentlich eine Demüthigung liegt, zeigt sich gerade in der

Lächerlichkeit, der dieser Zustand verfallen ist. Der innen

Widerspruch des schwiegermütterfürchtigen Herrn der Schöpfung

opfert diesen dem Witze, während die Schwiegertochter der

Volkslieder das Mitleid einer Tragik in Anspruch nehmen

kann. Sie selbst mögen bei ihrer Frohnarbeit einfachen

Rhythmen ihr Leid anvertraut haben: und das lebte durch die

Jahrhunderte weiter. Kein Lied aber und kein Heldenbuch

meldet von der Knebelung des Mannes: sie bleibt den

Toreadors der grellen Posse vorbehalten

.... spotten ihrer selbst und wissen nicht wie! ....

^«^



Nr. 47. 325Vie Gegenwart.

Literatur und Kunst.

Gustav Frenssen und sein Jörn Uhl.

Von V. wentolf.

„Das Leben ist lang genug, etwas aus sich zu machen,

wenn Einer Zutrauen hat und starken Willen." Für dies

Wort aus dem Jörn Uhl ist Frenssen's Persönlichkeit

selbst der Beweis. Ein Tischlerssohn aus dem Dorfe

Barlt in Süder - Dithmarschen, kam er erst mit 13 Jahren

nach Meldorf auf's Gymnasium. Hier machte ihm die Mathe»

matik das Leben sauer genug, und er soll einmal erzählt

haben, das Wesen der Logarithmen habe ihm viel Schwierig

keit bereitet, und noch im Pfarrhaus zu Hemme sei ihm der

binomische Satz im Traum erschienen. Beendet wurde die

Gymnasialzeit in Husum, wo der Jüngling zufällig die Stube

bewohnte, in der Storm einst geschrieben. Die Universitäts-

jahre begannen in Tübingen. Wir spüren's im 4. Capitel

der „Drei Getreuen". Die Studien wurden fortgesetzt in

Berlin zu der Zeit etwa, als die „Jungen" sich in die lite«

rarische Revolution stürzten. Allein das Gewoge und Ge

triebe der Großstadt stieß Frenssen ab. Ihm war es nicht

Bedürfniß, sich von den mächtig dahinfluthenden Wogen

einer Weltstadt tragen zu lassen wie Hebbel, der einmal be

kennt: „Götter, ich fordere nicht viel; ich tonnte die Muschel

bewohnen. Aber ich kann es nur, wenn sie der Ocean rollt".

So war der Student froh, daß er in Kiel seine Studien be

enden und ein Examen machen konnte. Und dann ward er

Pfarrer. Er hatte Sorgen und Mühe, nicht nur mit seinem

Amt, sondern auch mit dem Abtragen der Schulden, die von

der Studienzeit her auf ihm lasteten. Er ward 30 Jahre

alk Wer ahnte, daß dieser schlichte Landpfarrer in seinem

Leben noch Außerordentliches leisten werde? Zunächst wohl

er selbst nicht. Es war nur der Drang in ihm, mit Ernst

und Kraft etwas zu leisten. „Wissen Sie, früher glaubte

ich, ein Gärtner sei in mir, und dann war ich eine Art

Politiker, Nationalsocialer, und dann — dann entdeckte ich

endlich den Schriftsteller in mir" (Rehtwisch, Gustav Frenssen).

33 Jahre war Frenssen alt, als er zu schreiben begann.

Sein erster Roman war „Die Sandgräfin", sein zweiter

„Die drei Getreuen". Dann kam das Werk, das ihn über

Nacht fast zum gelesensten Schriftsteller machte. Fast 40 Jahr

wurde er, ehe er sich seinen Platz errungen hatte. „Das

Leben ist lang genug, etwas aus sich zu machen." — Ich

finde es so bedauerlich nicht, wenn die Schriftsteller das 22.

oder 25. Jahr verstreichen lassen, ehe sie die Welt mit ihren

Werken beglücken. Der Jugend haftet doch natürlicher Weife

eine gewisse Unreife an, und wenn auch manche unserer

Großen schon früh Erfolge errangen, ihre Hauptwerke ent

standen immer nach den Dreißig. Die späte Entwickelung bei

Frenssen läßt mich hoffen, was wir bei manchem Schrift

steller unserer Zeit wehmüthig vermissen: Dauer und Ent

faltung.

Der vor mir liegende Band des Jörn Uhl ist „43. Tausend"

gezeichnet; vielleicht sind, wie ich wünsche, bis Ende 1902

50 000 Exemplare vergriffen. Wie konnte ein so ernstes

Buch, das gar keine Rücksicht auf den Geschmack der viel

lesenden Menge nimmt, in dem Nichts auf den Effect in

bösem Sinne gearbeitet ist, wie tonnte das einen so beispiel

losen Erfolg erringen? Das hat meiner Ansicht nach zweier

lei Gründe. Die einen liegen in uns, die anderen im Dichter.

Wir sind in letzter Zeit überfüttert mit den Tendenz» und

Problemdichtungen. Da wird ein eng begrenztes Gebiet

unseres Seelenlebens zerfurcht, ein Faden unferer Seele, der

uns neben hundert anderen an's Leben bindet, wird er

griffen und zerlegt in feine Fäserchen und zerlegt und zerlegt,

daß einem vor Feinheit Alles unter der Hand schwindet. Und

was das Schlimmste ist: das Leben, das herrlich dcchin-

fluthende Leben, zwängt man in einen künstlichen Canal, damit

man das Wasser da habe, wo man es gerade haben möchte.

Das Leben wird gemeistert nach der Idee, den Problemen u. s. w.,

die der Schriftsteller sich eben ausgeheckt hat. Da kommen

sie einhergezogen mit ihrem hölzernen Pferd: Problem, und

überlleiden es mit einem Stücklein Leben, daß es täusche.

Aber wir sind müde des hölzernen Bockes, wir wollen Leben

und Kraft zwischen unseren Schenkeln fühlen, wenn wir auf

sitzen, um einen Ritt durch das weite Land des Lebens zu

machen. Wir sind müde der unkünstlerischen Zerfaserung

einzelner Seelenvorgänge. Wir wollen Sammlung, Zu

sammenfassung unserer Kräfte, Besinnung auf das eine Große,

das unserem Leben Werth giebt.

Ein Anderes kommt hinzu. Eine bedeutende Anzahl

an sich guter Werke unserer Zeit behandelt Probleme, die ein

Künstlerleben angehen. Nun soll selbstverständlich das dem

Künstler nicht verwehrt werden. Er muß sich Manches von

der Seele schreiben. Ebenso wenig soll behauptet werden,

daß eine Dichtung aus diesem Grunde keine tiefe Wirkung

auf uns ausüben könne. Aber in den Problemen muß dann

das allgemein Menschliche im Vordergründe stehen. Die

Conflicte eines Künstlers liegen uns ferner wie die anderer

Stände. Uebrigens hat sich nicht nur in der Problemstellung,

sondern auch in der Aehandlungsweise eine Richtung gezeigt,

die man wohl geradezu Literatenkunst genannt hat. Der

Literat schreibt für literarische Kreise, nicht mehr für das

Volk, für die Philister. Das Ungesunde dieser Richtung em

pfinden Viele. Sie dürsten nach Leben, das sie angeht. Dies

Beides kam zusammen, dem Jörn Uhl den Erfolg zu sichern:

Ueberdruß an der Tendenz- und Problemdichtung und Sehn

sucht nach Volkskunst.

Aber das ist nur Negatives. Das Positive — und das

ist, wie ich betonen möchte, das Ausschlaggebende — liegt in

Frenssen selbst. Was er schuf, ist so groß, daß es ihn auf

dem Gebiet des Romans neben unsere Meister, neben Goethe,

Keller, Storm und Raabe stellt. Ich möchte annehmen, daß

Reuter, Freitag. Storm, Raabe und Keller seine Lehrer ge<

Wesen sind. Aber er ist ein größerer Dichter als Reuter

und Freitag, er ist herber und kräftiger als Storm, natür

licher als Raabe. Er ist ein eigener und ganzer Mann.

Deßhalb kann man sich gar nicht genug freuen, wenn das

Echte diesmal nicht erst ein oder zwei Menschenalter nach

dem Erscheinen anerkannt wird. Ja, man muß sich selbst

der Frenssen-Mode freuen. Ich würde es bedauerlich finden,

wenn die Aeußerung des Kunstwart - Herausgebers über die

Frenssen-Mode ein wenig retardirend wirken sollte. Er er

scheint Avenaiius als Pflicht der Kritik ... ich citire nach

dem Gedächtnih ... auf die nun hinzuweisen, die das, was

Frenssen bringt, noch größer, reicher und tiefer hätten. Mit

Verlaub. Reicher sind sie natürlich, denn Frenssen steht erst

am Anfang, aber größer und tiefer darum noch nicht. So

weit sich das in einem Aufsatz überhaupt beweisen läßt, hoffe

ich das in den folgenden Darlegungen zu thun.

Zunächst von der Gestaltung des Stoffes. Das Lebens

schifflein, das da vor unseren Augen hinfährt durch felsige

Ufer, trostlose Wüsten, durch ein wenig grünes, blühendes

Land und dann zwischen Ufern voll ernster, freudiger Mannes-

arbeit, ist das des Jörn Uhl. Seine Mutter stirbt, als er

wenig Jahre alt ist. bei der Geburt seines einzigen Schwester

chens. Sein Vater bringt den Hof, die Uhl, durch Schlemmen

und Nichtsthun herunter. Die drei älteren Brüder folgen

dem Beispiel des Vaters. Jörn wird als stiller, fleißiger

Knabe gehänselt und genarrt. Er fühlt den Trieb in sich

nach Wissenschaft und Büchern, er ist bereit, auf der Latein

schule in Meldorf noch einmal mit den Kleinen anzufangen,

wozu er durch des Vaters Schuld gezwungen ist. „Er ist

jeden Tag in die Stadt gefahren, aber er hat nicht gefragt,

ob ich Latein oder Englisch brauchte. Aber einerlei! Ist mir

ganz einerlei! Ich will unten anfangen und unter den
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Prückeln sitzen." Da gehen ihm zu Hause die Augen auf

über die Wirthschaft auf dem Vaterhofe. Niemand paßt auf

die Fohlen, der Knecht mißhandelt die Pferde mit Fußstoßen,

der Acker wird vernachlässigt. Das geht ihm durch's Herz.

Er erstickt seine Lieblingsneigung. Er bleibt, um auf dem

Vaterhofe zu arbeiten trotz der harten Worte und der

Peitschenhiebe des Vaters. Er arbeitet hart und schwer wie

ein Tagelöhner, wie ein Tagelöhner wird er geachtet vom

Vater und den Brüdern. Das Praktische der Wirthschaft

muß er von einem Fremden lernen, und sein erster Lehrer

in der Weltweisheit ist auch ein Fremder, der Tagelöhner

Jasper Krey. Wenig Licht bringt Lisbeth Junker, seine Knaben

liebe. Wilde, gährende Leidenschaft weckt die Sandbäuerin.

Auf einem Balle wird er zum ersten und letzten Mal ein

Trunkener. Jahre lang wirken diese Erlebnisse auf ihn. Er

zieht sich in sich selbst zurück und wird ein Einsamer. Zur

Kirche kann er kein Verhältniß gewinnen. Der Pastor, ein

fester Trinker und sicherer Kartenspieler, hat seinem Herzen

Nichts zu bieten. Bedeutender für sein Innenleben wird

einer von den Stillen im Lande, Schneider Rose: „Unser

Herz bei Gott, Jörn, und unsere Hände gegen die Hunde,

gegen alles Schlechte: das ist das Christenthum."

Er wird Soldat und kehrt wieder zurück, um als Sclave

zu arbeiten für den Hof. Vater und Brüder verfallen immer

mehr dem wüsten Treiben. Die innig geliebte Schwester

Elsbe mit dem heißen Herzen und der Sehnsucht nach Liebe

wendet sich dem leichtsinnigen Harro Heinsen zu, der sie ver

führt und mit ihr nach Amerika entflieht. Mit diesem

Schmerz und mit der quälenden Sorge um den Hof muß

Jörn Ühl in den Krieg. Kampf und Blut, Leichen und

Gräber. Wo ist deine Seele, Jörn Uhl? Nach überstandener

schwerer Krankheit kehrt er zurück aus dem feinen Frankreich,

um zu fehen, wie auf dem Vaterhof das Elend gewachsen ist.

Der Vater stürzt nachts in Trunkenheit auf eine im Wege

liegende Pflugschar. Er lebt, aber lebt fortan als Irrer.

Die Gläubiger kommen. Sie schicken jenen schlauen Weiß

topf, der Jörn den Hof anbietet, damit er durch seine Arbeit

den Werth des Hofes steigere, Jörn übernimmt ihn, obgleich

der Schulden so viel sind, daß Nichts eigentlich sein eigen

ist. Er arbeitet, arbeitet. Und am Sonntag sitzt er mit

schweren, düsteren Gedanken. Ein Jahr mildert sich der

dumpfe Druck, der auf ihm liegt. Es ist das Jahr der Ehe

mit Trina Tarn. Die frühere Großmagd ist ihm eine tapfere

Genossin. Sie opfern sich beide auf, um vorwärts zu kommen.

Sie stirbt, als sie ihm das erste Kind schenkt. Stumpf und

seelenlos von Arbeit und Leid harrt er doch aus, weil er

glaubt, den Elternhof halten zu müssen. Es scheint, als ob

es gelänge. Er wird nebenher eine Art Landmesser, treibt

auch in den freien Stunden Astronomie, wie er es schon

früher gethcm. Sein Innenleben aber weitert und klärt sich,

da er mit dem neuen Pastor in Verkehr tritt. Das Marcus-

evangelium, das Buch des Vauernjungen aus Langenhorn,

der hernach ein großer Professor geworden ist . . . also wohl

Fr. Paulsens Ethik . . . weiden gemeinsam gelesen. „Und

so geschah es. Und manchmal sahen die Beiden sich dumm

an. Und manchmal schien es, daß der Bauer mehr davon

begriff als der Pastor. Der ist niemals ein Weltweiser ge

worden." Aber schon holt das Schicksal zu den letzten

Schlägen aus. Eine große Ackerfläche ist mit Weizen bestellt.

Glückt die Ernte, ist er über Wasser. Schlägt sie fehl, ist

der Hof verloren. Sie schlägt fehl. Eine Mäuseplage ver

ursacht Mißernte. In einem Gewitter geht der Hof in

Flammen auf und der Vater stirbt an dem Tage. Da tritt

eine wunderbare Wandlung in Jörn Uhl ein. Er fühlt sich

zum ersten Mal in seinem Leben leicht und froh, von der

großen Last und Sorge frei. „Tieß," sagt er, „ich bin nun

fertig damit. Ich lasse die Uhl nun fahren sammt allen

ihren Sorgen. Ich bin ein Mensch, ich habe in fünfzehn

Jahren keinen Sonntag gehabt Ich glaube, ich bin ein armer,

unglücklicher Narr gewesen. Aber nun. wahrhaftig, nun will

ich versuchen, was Du gestern sagtest: ich will sehen, daß

ich meine Seele wieder bekomme, die hier in der Uhl gesteckt

hat." — „Ich habe die Uhl festgehalten, die mir nicht ge-

hörte, und habe damit die Lüge fortgesetzt, die Vater und

Brüder getrieben haben. Ich habe in schrecklich großer Arbeit

gestanden, wie ein Pferd am Zieglergöpel, und habe in greulich

harten Sorgen gesessen. Ich meinte, meine Lebensaufgabe

wäre, die Ühl festzuhalten. Die Uhl ... was ist die Uhl?

Was ist die Uhl gegen meine Seele? Und gegen Lena Tarn's

Seele?" Leichten Herzens zieht er zu Thieß Thießen auf

den Heesehof. Lisbeth Junker, die ihm immer zu „fein" ge

wesen ist, an deren Liebe er nicht hat glauben können, ist

ihm treu in der Noth. Sie wird seinem Kinde Mutter in

liebender Fürsorge, und da, vier Jahre nach Trina Tarn's

Tode, führt die Liebe sie und Jörn zusammen. Er faßt den

Entschluß, noch einmal von vorn anzufangen, besucht zwei

Jahre die technische Hochschule in Hannover, arbeitet dann

mit an dem Bau des Nordostsee-Canals, „baut Schleusen an

der Stör und Buhnen auf Sylt, unterrichtet im Winter

semester an einer großen Fortbildungsschule im Zeichnen und

Mathematik und gilt überall im Lande für einen Mann, auf

dessen Kenntnisse und Worte man sich verlassen kann." Das

böse Sorgen aber und finstere Grübeln, das noch von Zeit

zu Zeit wiederkehrt, schwindet allmählich in dem sonnigen

Glück seiner Familie. Das ist das Leben Jörn Uhl's, von

dem Heim Heiderieter sagt: Dein Leben ist nicht ein geringes

Menschenleben. — Was soll man erzählen, Jörn, wenn solch'

schlichtes, tiefes Leben nicht erzählenswerth ist?

Welch' ein einfacher, simpler Aufbau! möche man rufen.

Aber auch: Welche Wahrheit des Lebens und der Menschen»

natur. Nirgends etwas zugespitzt, nirgends etwas zerschnitten,

Nichts gekürzt und Nichts gekünstelt — ein starker Strom,

nur, daß Nebenflüsse ihre reichen Wasser in ihn ergießen.

Die „Drei Getreuen" leiden noch unter der Dreizahl der

Helden. Es gelingt dem Dichter nicht immer, die Einheit zu

wahren. Eine Entwickelungsreihe stört die andere. Dem

Franz Strandiger wird am Ende ganz plötzlich und un-

nöthiger Weise noch eine Frau bescheert, beinahe als ob Alle-

gut enden solle. Wie fein erweist sich dagegen der Dichter

im Jörn Uhl darin, daß er Elsbe und Fiele Krey am Ende

nicht zusammenbringt, trotzdem es bei der Jugendliebe Beider

doch nicht so fern lag.

Ein Vorwurf kann gegen den Aufbau der Handlung er

hoben werden: er ist nicht mit Spannung auf die Katastrophe

gearbeitet worden. Ein Vergleich mit Sudermann's Frau

Sorge macht das besonders klar. Man liest Jörn Uhl nicht

so „in einem Zuge", man legt das Buch ruhig aus der Hand,

froh der empfundenen Größe und Schönheit und sinnend,

Fäden ziehend aus jenem Leben in unser Leben. Die Gier

nach dem Fortgang und Wendung der Handlung bleibt fern.

Aber ich sehe eine Größe Frenssen's darin, daß er verschmäht,

mit Mitteln zu arbeiten, die dem Aeußeren dienen. Dagegen

ist ihm sein Reichthum in einigen kleinen Stücken nicht vor-

theilhaft gewesen. Er hat scheinbar einen so unerschöpflichen

Stoff an Lebensdarstellungen, daß er mehr als verschwende

risch damit umgeht. Die Geschichten von der spröden Bauern»

tochter, von dem Südafrikaner, der sich in der Heimath ein:

Braut sucht, und Heim Heiderieter's Erzählung von den:

Bootsmann haben nichts mit dem Roman zu thun. Jede

von ihnen ist eine Perle, aber die Perlen sind nicht mit auf

die Schnur gereiht; sie hängen an schwachen Fäden herunter

und man fürchtet für ihren Halt. Viel ließe sich noch im

Einzelnen zum Lobe des Aufbaues sagen. Soll ich reden

von dem ersten Capitel, das so wundervolle Exposition liefen?

Soll ich reden von der Kunst, so viel Charaktere in einc

künstlerische Einheit zu bringen? Es sind etwa sechs, dic

den Haupthelden durch den ganzen Weg begleiten, und sind

etwa zwanzig andere, die in den Weg für längere oder kürzeic
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Zeit mit einbiegen! Freilich, wenn man liest, kommen alle

diese Leute gegangen, als ob sie hätten kommen müssen. Man

hat sie schon erwartet. Man sah sie noch nicht, aber hörte

schon ihren Schritt draußen auf dem Gang.

Doch wenden wir uns nun der Darstellung zu. Frenssen's

Styl ist reich. Seine Hauptmerkmale sind Einfachheit, Klar

heit, Stärke und unendliche Anschauungskraft. Kein Suchen

nach geistreichen Wortspielen, kein Sand in die Augen streuen

mit äußerem Flitter und Geflunker, keine kunstvollen Perioden,

leine langathmigen Sätze; eher die Neigung zu herber Kürze.

Es ist ein eigener Styl, nicht Storm, nicht Keller, nicht

Raabe. Das Gesagte und einiges mehr mögen ein paar

Proben zeigen. Der Hauptmann Gleiser mustert seine Batterie

vor dem Auszug zum Krieg; ein Gaul wird wild, Niemand

kann ihn reiten: „Unter den Reservisten, die noch in ihren

Civilkleidern standen, hundert und einigen Mann, stand einer

ein wenig abseits, in einem alten, blauleinenen Anzug, auf

dem große, neue Kniestücke frisch aufgesetzt waren. Er war

bei ziemlicher Länge und Hagerkeit eine Rassesigur, breit

schulterig, gerade und von stolzem, schmalen Gesicht. Mancher

Fürst im Vaterlande würde wünschen, daß Gestalt und

Gesicht dieses Bauernjungen in seinem Hause erblich wären.

Auf dem hellen, fast weißen Haar hatte er eine blaue Schirm

mütze und in der Hand hielt er einen mäßigen Koffer. Den

Mann entdeckte Gleiser. „Gefreiter Uhl!" schrie er. Der

kam heran. „Leichtfüßiger sind Sie nicht geworden", schrie

er. „Ist der Alte Holzschuhmacher?" „Bauer, Herr Haupt

mann." „Ist mir ganz egal! Können Sie den Deubel reiten

oder sind Sie auch so'n gebeulter Theekessel . . . Los!" Ein

andermal wird uns Jörn Uhl als Mann geschildert. Heim

Heiderieter liegt im Grase am Goldsoot. „Da hörte er

Schritte von unten heraufkommen und sah einen Mann in

den besten Jahren, so in den Vierzigern, dessen Bart und

Haar ist wie Roggenstroh, das reif zur Ernte, und das

Gesicht ist lang, und die Augen sind merkwürdig tief und

wahr. Halb ist es ein Gelehrter und halb ein Bauer."

Will man von Realismus sprechen, hier ist er. Was Frenssen

schildert, steht vor unserem? geistigen Auge so deutlich und

wesenhaft, wie kaum vor unserem leiblichen. Er schildert ein

Kinderfest: „Wer hat jene Kinderfeste in St. Maricedonn

mitgemacht? Er sei Uhl oder Krey: er stehe auf und rede!

Wo ging der Zug entlang? Die untere Dorfstraße ging er

entlang. Da ist guter Marschboden und zu beiden Seiten

stehen starke junge Linden, welche sich fast mit den Kronen

berühren. Wer ging dem Zug voran? Ein Trommler und

ein Pfeifer. Die ganze Landschaft kennt die Beiden. Sie

handeln für gewöhnlich mit Bücklingen. Wer ging neben dem

Zuge? Das war Lehrer Peters mit weißem Haar. Lang

und hager und ernst. Wer ging am Wegrand unter den

Linden? Das waren die großen Ühlen mit weinrothen, fest

frohen Gesichtern. Haben sie sonst an ihren Frauen und

Kindern und an ihrem eigenen Leben schwer gesündigt, da

liegt kein geringes Verdienst: wenn sie sich selbst einen Fest

tag gönnten, so gönnten sie den Kindern auch einen. Wer

ging an der anderen Seite am Wegrand? Das waren die

Kreyen, Männer und Frauen, und Alle stolz auf ihre Kinder.

Wer stand, wenn der Zug herankam, vor dem Wirthshaus,

vor dem alten Strohdach? Da stand Ernst Rapp, der Be

sitzer vom Kirchspielskrug, und rief laut und eifrig, halb

sächsisch, halb plattdeutsch, denn er war ein Eingewanderter,

in die Hausthür hinein nach seinem Sohne: ,Fritze, tumm

mal runter! Die Buren, die kommen! Du saßt mal blasen.'

Und heraus sprang derZ dicke, vierkantige Fritz Rapp und

blies ein lustig Stück auf der Trompete. So hielten sie den

Einzug in das Festhaus. Voran die Kinder, dann die Uhlen

und dann die Kreyen." Ja, Frenssen ist ein großer Realist.

Aber er ist mehr. Das Seelische leuchtet überall hervor.

Nicht auffällig und prahlerisch, nicht sich aufdrängend. Fein

und unmerklich reckt es uns seine Hände entgegen aus dem

Aeußeren: Sieh', vergiß mich nicht. Mein Kleid ist schön,

aber ich bin schöner. Thieß Thießen fährt mit seinem Neffen

Jörn Uhl nach Meldorf, um ihn im Gymnasium unterzu

bringen. „Sie fuhren im langsamen Trabe im tiefen Sande

durch die Heide. Es war kein Triumphzug. Vorne saß

Thieß und sah auf die Rücken der Pferde. In seinen kleinen,

klugen Augen und in seinem kleinen, mageren Gesicht unter

dem hohen, steifen Todtenhute Klinkte und lächelte die Weis

heit, welche zu den Leiden sagt: „Ich will leise über euch

lachen", und zu den Freuden: „Ich will leise über euch

weinen", die Weisheit, welche sagt: „Das Menschenleben ist

unerklärlich. Duck' dich, Vögelein, und fürchte dich nicht: es

ist Alles in eines großen Gottes Hand." Und dahinter saß

Jörn in all' seiner frischen Jugend und in all' seinem Reich-

thum, links Buttertöpfe und rechts Wissenschaft, und sah

ernstlich grübelnd vor sich hin, als ginge es das ganze Leben

hinter dem dunkelbraunen Todtenhut her in das Grab.

Ich habe von der Bildkraft des Frenssen'schen Ausdrucks

geredet. Ich kenne Keinen, bei dem sie größer ist. Kürze

und eine gewisse Herbe verleihen ihr besonderen Reiz.

Da wird geredet von schweren Gedanken, die einhergehen

wie Müllersknechte, die aber hernach Herrenleute geworden

sind; von der Jugendzeit, da wir ungestützt und unberathen

sind, da ein Frühlingssturm nach dem anderen den jungen,

überschlanken Bäumen über die Köpfe fährt. Hei, wie das

knackte! Wie stoben die Blätter! Wir haben Narben davon

an der Seele und kahle Stellen im Gezweig. Augen richten

sich auf wie aufspringende Löwen. Jörn geht durch den

Zeichenslllll. gebeugt den Rücken wie ein Sackträger, er stößt

in die Wissenschaft wie ein Stier mit seinen Hörnern in die

Stallverschalung, er führt den Zeichenstift wi^ einen Spaten

und wirft den Cirtel herum wie einen Schwungpflug. Er

eignisse treten unter uns wie ein finsterer Riese, die Seelen

derer zucken, die er mit seinem Aermel streift. Capitel für

Capitel könnte man Haufen solcher Ausdrücke herauslesen,

und nie machen sie den Eindruck, als ob sie nachempfunden wären,

immer fahren sie frisch mit ursprünglicher Kraft in unsere Seele.

Aber wie steht es um das eigentlich Lyrische, jenes

Gebiet der Poesie, das Storm so meisterhaft beherrschte? Um

jenes unsagbar Schöne, das wie ein Duft, bald sanft, bald

wild berauschend, aus manchen Storm'schen Novellen uns

entgegen strömt? Wir finden das Stimmungsschöne nicht

so oft bei Frenssen. Aber daß er seiner Herr ist, möge ein

Beispiel zeigen. Es ist in jenem Frühling, der Jörn und

Lena Tarn vereinigte. „Im Hause war es todtenstill.

Draußen rieselte und plauderte der Regen. Aus, den Apfel

bäumen kamen weiche Vogelstimmen. Es lag ein weiches

Schwellen und Dehnen zwischen den Büschen, und die Zweige

tropften schwer, als wenn mit jeder klaren, fallenden Kugel

ein winzig feines, schönes Wesen von Zweig zu Zweig zur

Erde glitt. Er sah hinaus und wartete und glaubte zu hören,

wie es leise lachte und wie die Blätter sich aufthaten. Um's

Fenster war ein buntes Regen und Leben: Mücken fuhren

auf und nieder, Spinnen machten sich auf, suchten und fanden

Genossen und gingen jeder an seine Verrichtung. — Die Nacht,

brach herein. Es war eine wundervolle, ruhige Nacht. Es

rieselte noch ein wenig in den Bäumen, als wenn ein Kind

abends im Bett leise weint, weil es verlassen ist und sich

fürchtet. Es blitzte ein wenig am Horizont, als wenn eine

Mutter mit einem Licht in die Kammer kommt, zu sehen, ob

die Kinder schon schlafen. Es wehte ein wenig, als wenn

eine Mutter leise ein Wiegenlied summt. Dazu schien der

Mond fast voll, nur noch ein wenig schmal im Gesicht, und

Steine am ganzen Himmel warfen tausend goldene Lanzen

auf die Erde, daß Alles auf ihr sich duckte und still war.

Selbst die Menschen, die unterwegs waren, redeten leise mit

einander." — Oder man lese den Anfang des 24. Capitels,

oder Lena Tarn's Tod, oder die Geschichte vom Bootsmann.

Man muß schon zu Storm gehen, um so etwas zu finden.
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Was für Charaktere zeichnet Frenssen, und wie weiß

er sie uns nahe zu bringen? — Alle, die da vor uns vor-

übeiwandeln, sind Gestalten des Volles: Bauern und Tage

löhner. Alle frisch aus dem Leben gegriffen. Wenn man in

jene Gegend käme, ich meine, man müßte die Einzelnen wieder

erkennen. Es ist ganz unmöglich, daß der Dichter alle Ge°

stalten sollte ersonnen haben. Ich denke, wie der Jörn Uhl selbst,

so haben auch die Anderen ihre Urbilder. Nur . . . und darin

steckt das Geheimniß der Grüße . . . sind die Gestalten des

Lebens dichterisch geschaut. Wohl hat einmal ein berühmter

Dichter gesagt, nicht das Erfinden, sondern das Finden sei

die Hauptsache. Man muß zugestehen: der Dichter, der

Alles aus sich herausgraben wollte, wird dem Reichthum des

Lebens nicht nahe kommen. Und gewiß ist die Fähigkeit des

Stoff- und Charakterfindens auch eine Kunst. Aber Frenssen

hat, indem er uns die dichterisch geschauten Gestalten gab,

Höheres geleistet. Man sprach und spricht wohl von einem

Idealisiren des Lebens. Ich vermeide den Ausdruck. Wer

denkt nicht dabei an jene Afterkunst, die mit ihren ideali-

sirten, d. h. innerlich unwahren Helden als Moralspeise an

die Jugend in Masse verfüttert wurde und noch wird?

Frenfsen's Gestalten bleiben innerlich wahr. Es ist ja schwer,

den Unterschied zwischen naturalistisch und dichterisch geschauter

Gestalt in Formel zu bringen. Mir scheint das Wesen der

Letzteren nach der Seite des Inhalts in einer leisen, mög

lichen und darum wahren Steigerung der Menschennatur zu

bestehen. Diese Steigerung erscheint mir nur einmal im

Jörn Uhl die Grenze überschritten zu haben, nämlich da, wo

Fiele Krey den Kampf seiner Frau und seines Freundes

zwischen Liebe und Treue erzählt.

Einen wunderbaren Reichthum an Charakteren finden

wir im Buch. Da ist Lisbeth Junker, das feine Mädchen,

das fcheu die Vorhänge vor die Fenster ihrer Seele zieht.

Man sieht nicht recht, was dahinter wohnt: Unempfindlichkeit

oder Stolz oder Prüderie. Bis sie's dem Jörn enthüllt:

In meiner sauberen Stube, hinter den Vorhängen, singe ich

oft und lache laut und tanze, und manchmal werfe ich mich

längelang auf den Teppich und weine mich satt und weiß

nicht, warum ich das Alles thue. Sie wird Iörn's Gefährtin

für das Manneslllter. Sie gewinnt Macht über das Harte

in ihm, und er muß immer zu ihr kommen, wenn er traurig

und verfinstert ist. Da ist Lena Tarn, das starte Mädchen,

das arbeitend singt bis an den Abend, das wie ein Kind

vom Tage lebt. Eine der schönsten Gestalten, die ein Dichter

je geschaffen hat; mir fast die liebste in dem ganzen Buch.

Da ist Wirten Penn, deren Auge auf das gerichtet ist, was

hinter den Dingen liegt, der die traurigen Bilder, die er

lebten, von Leid, Noth und Tod immer vor die Seele steigen,

die in ihren Märchen und Wundergeschichten den Kindern

die Weisheit einer anderen Welt erschließen möchte und da

bei doch in dieser Welt ihr eigenes langes Leben in harter

Arbeit aus Liebe zu Anderen opfert. Da ist Thieß Thießen,

der Alte mit dem goldenen Herzen, der mit Speckseiten und

Brodvorrath seinen Heesehof verlassen will, um in Hamburg

oder gar Amerika die entflohene Elsbe zu suchen, weil er

glaubt, an ihrem Fall Schuld zu sein. Da ist Fiele Krey,

der als Junge so resolut durch eine Backpfeife seinem Vetter

den verdrehten Kopf einrückt, der die Märchendinge Wieten

Penn's handhaben möchte wie Spaten und Kälberstock, der

feine Augen überall hat, besonders überall da, wo es Ver

dienst und Fortkommen giebt. der nach Iörn's Wort sich

selbst mit dem lieben Gott duzt. Da ist Elsbe. deren Blut

stärker ist als die Sitte; die Sandbäuerin, die nicht über

Gottes Gebote hinweg kann und endlich den Sieg über ihre

Leidenschaft davonträgt. Wo ist das Ende? Es kommen

noch Viele; Klaus Uhl, seine Frau, Trina Kühl und Gert

Dose, die beiden Pastoren und Schneider Rose, der schlaue

Weißkopf und der Pferdehändler, der Kriegskamerad und dessen

Mutter und noch Etliche mehr! Alle, auch die Nebengestalten

sind so klar und fest gezeichnet, daß sie greifbar vor uns

stehen, ihrem Aeußern wie ihrer Seele nach. Es ist wie bei

einem Meister der alten Holzschneidekunst. Kein Stück, und

sei es auch nur eine Seitenleiste zu dem Werk, wird fertig

aus der Hand gegeben, ohne daß der Meister mit Bedacht,

Sorgfalt und Liebe sein Messer daran gelegt hat. Ich kann

mir nicht versagen, als Beispiel ein Stück aus dem 18.Capitel

hierher zu setzen. Jörn Uhl kommt im Sonntagsrock vom

Steuerzahlen beim Kirchspielschreiber zurück. Als er auf die

Hofstelle einbog, sah er auf der weißen Holzbank zwischen

den Linden, seitwärts der Hausthür, einen Mann sitzen, wie

einen Tagelöhner im Sonntagsrock. Er war wohl sechzig

Jahre alt und hatte um das breite Gesicht einen grauen

Vollbart, dazu dichtes, graues Haar, das dick um die Stirn

lag, und war bei all seiner breiten Gutmüthigteit ein Löwe

in grauer Mähne. Er hatte beide Hände auf den Eichenstock

gelegt und war wegemüde. Lena Tarn stand neben ihm mit

einem auffallend ernsten Gesicht, zeigte auf Jörn Uhl und

fagte: „Da kommt der Bauer." Der Alte stand vor dem

Bauern auf und gab ihm die Hand und setzte sich wieder

und fing nach der Gewohnheit der Gegend vom Wetter und

vom Felde an. Lena Tarn brachte stillschweigend den Kaffee,

setzte sich ihnen gegenüber und fuhr fort, den französischen

Soldatenmantel zu sticken, den Jörn Uhl mitgebracht halte.

„Ich komme wegen einer Sache," sagte der Alte. „Meine

Frau läßt mir keine Ruhe. Du hast doch bei der dritten

Reitenden gestanden, Hauptmann Gleiser. Na, da stand doch

auch Gert Dose, der nach seiner Soldatenzeit bei Dir diente?

Ist es nicht so? Na, siehst Du, das ist mein Sohn... Was

nun seine Mutter ist . . ." „Er war Einer der Ersten, der

verwundet wurde." „Nun läßt Mutter mir keine Ruhe, sie

fragt jeden Abend, wo er wohl den Schuß bekommen hat.

und wie es dann ist . . . ich meine, ob so Einer sich lange

quälen muß. Sie meint neun Tage. Es ist ja junges,

gesundes Blut und das Sterben wohl sauer genug. Und

ob er wohl noch was gesagt hat." „Ja ..." Der Alte war

ein Wenig kleiner geworden und sah mit großen, stillen

Augen über seine Hände weg in den Sand. „Wenn Du

mir das erzählen willst, wie das in Wahrheit gewesen ist.

Man erzählt sich, daß Du zuletzt bei ihm gewesen bist. Dann

kann ich ihr nachher sagen, was sie vertragen kann." Da

erzählte Jörn Uhl bedächtig von Gert Dose's Wunde, Heim

weh und Tod und verschwieg nichts. — Der Alte sagte nicht

Viel mehr. Er stand bald auf und ging still davon. Bis

zum Ende der Allee gab der Bauer ihm das Geleit. Er hat

diese Ehre sonst Niemandem angethan, weder vorher noch

nachher. Lange stand er und sah ihm nach, wie er so steii

und schwer dahin ging, einen rechten Tagelöhnergang. Vier

Stunden hatte er zu gehen. Ein schwerer Gang und ein

schweres Ankommen." — Ersteht nicht in diesen vierzig Zeilen

eine ganzeSeele vor uns, eineSeele und ihr Schicksal? Und dieser

Tagelöhner tritt weder vorher noch nachher in dem Roman auf!

Wie sich überwältigend an diesem Beispiel zeigt, steigt

Frenssen bis in die Tiefen der Seele und besitzt die seltene

Kunst, Seelenzustände mit wenig Strichen, ohne viel Auf

wand darzustellen. Man lese auch die einzige Scene, in der

der Dichter Jörn Uhl und Lena Tarn zusammenführt nach

jener Nacht, in der sie einander angehört haben. Mit scharfen

Griffel wird da gezeichnet, Zug um Zug Seele offenbarend.

Noch einer Seite der Frenssen'schen Kunst müssen wir

gedenken: seines Humors. Unsere Zeit pflegt Witz und Satyre.

ist aber arm an Humor. Der Witz wendet sich an den Geis^

der Humor an das Gemüth. Witz und Satyre verwunden,

reißen Wunden auf; der Humor verbindet sie. Witz verträgt

sich mit Schadenfreude, Humor nicht. Witz gedeiht in der

Kälte. Humor will Wärme. Wir haben viel zu viel des

Witzes und der Satyre in unserer Zeit. Wohl können sie

aus tiefstem Ernst entstehen. Aber das „blutende Herz" und

der Kampf gegen alle Niederträchtigkeiten und Kleinheiten
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des Lebens, mit dem man Posirt, ist nur zu oft Lüge. Man

sucht nach Stoffen . . . was, ist ganz gleichgültig. Da ist

nichts zu ernst, nichts zu groß, das nicht irgendwie zur

Lächerlichkeit verzerrt werden könnte. Ich denke an Carica-

turen von Klinger's letztem Werk, die es als „Beethoven in

der Badewanne" oder gar „Beethoven auf dem Nachtstuhl"

zu bespötteln suchten. Das zeigt, wie weit wir gekommen

sind. Es ist schließlich eine Freude am Kleinmachen. Und

die macht klein, erst den Einzelnen, dann das Volk. Besten

Falls aber liefert der Witz uns Erheiterung und Unterhaltung

für eine Stunde. Das soll nicht verachtet werden. Aber

des Humors Kraft ist anders. Seine sonnige Wärme,

die unser Inneres belebt, bleibt uns treu über die Stunde

hinaus, und wir treten den Dingen draußen um uns mit

einem anderen Herzen gegenüber. Der Humor wird in uns

eine Kraft, was hart und bitter und schwer ist im Leben,

leichter zu tragen. Und so wirkt Frenssen's Humor. Be

sonders an den Gestalten des Thieß Thießen und des Fiete

Krey kommt er zur Geltung. Er durchwebt mit seinen

goldenen Fäden das ganze Werk und mildert den düsteren

Einschlag von Noch und Sorge. Man merkt nie, daß er

gewollt ist. Er erwachst ganz ohne Wortkunst und Geist-

reichthum aus den Personen und Situationen. Küstlich sind

die Schulstunde, in der Fiete Krey seinem Vetter den Kopf

einrenkt, Thieß Thießen's Kahnfahrt, sein Besuch in Meldorf,

feine Wirthschaft in Hamburg, das Viehaustreiben im Früh

ling, Gert Dose's Lügengeschichten.

Nachdem wir so die einzelnen Hauptseiten des Werkes

kennen gelernt haben, ist es wohl nicht überflüssig, zu fragen:

Weß Geistes Kind ist nun das Ganze als Ganzes betrachtet;

welche Weltanschauung steht hinter ihm? Der Verfasser ist

ein Pastor. Ist es ein frommes Buch? Ja und nein.

Nein, wenn man glaubt, der dahinter stehende Geist werde

bezeichnet durch Formeln der Kirche. Das Kirchliche kommt

im Ganzen schlecht weg. Schärfer ist der Pastor, der nur

Handwerker ist, wohl nicht gegeißelt, wie in jenem Breit«

spurigen, der so laut und salbungsvoll den rechten Glauben

zu predigen weiß und daneben ein trunkfester und sicherer

Kartenspiele! ist. Ein anderer Pastor, dessen Sohn in Gefahr

gewesen ist, zu entgleisen, spricht im Jörn Uhl ein tiefes

Wort: „Die Religion ist ein feines, zartes Ding und rächt

sich an dem, der sie als Beruf hat." Klingt aus diesem

Wort nicht Kampf und bitterste Herzensnoth? Wahrlich,

es mag für Einen, der es ernst nimmt, kein schwerer Ding

geben, als Seelsorger sein in unserer Zeit, in der die Ge

meinden auch ohne Schuld des Predigers sich mehr und mehr

von der Kirche lösen und die Consiftorien von oben her die

Hände binden, das Wort richten und den Geist, der da

lebendig macht, tödten. Frensscn hat in diesem Herbst sein

Amt niedergelegt. Doch wohl darum, weil er von seiner

neuen Arbeit größere Befriedigung erhofft als von seiner

früheren. Und so zeigt es sich dann auch: der Geist, der

den Jörn Uhl trägt, ist frei von kirchlichen Formen und

Dogmen, aber durchdrungen von Religiösem. Es ist hier nicht

jene Weisheit, die da glaubt, an dem genug zu haben, was

wissenschaftlich zu ergreifen und zu begreifen ist; die, ihres

Wissens froh, sich stolz in die Brust wirft: Das bin ich!

Es ist vielmehr das tiefe Durchdrungensein von der Unzu

länglichkeit menschlicher Kraft, die Ehrfurcht vor dem, das

unseren Augen verborgen ist und der Muth zur That. Wie

Jörn Uhl am Schlüsse sagt zu Heim Heiderieter: „Gieb mir

irgend einen guten deutschen Namen nach Deiner Erfindung

und sage zuletzt: Obgleich er zwischen Sorgen und Särgen

hindurch mußte, er war dennoch ein glücklicher Mann.

Darum, weil er demüthig war und Vertrauen hatte. Aber

sei nicht zu weise, Heim, wir können es doch nicht rathen."

Wenn man den Jörn Uhl gelesen hat, dann athmet

man auf als im Westwind: „Das war frisch und schön. Es

ist, als käme man aus einem Dome und man hätte da nicht

schwächliche, frömmelnde Menschen gesehen mit weichen, losen

Händen und demüthigen Augen, sondern den Siegfried mit

der Heldengestalt, dem mächtigen Gang und den reinen Augen

und Frau Kriemhild an seiner Seite." Heim Heiderieter,

es ist Dir gelungen, was als Wunsch in Deiner Seele lag.

Wir danken Dir, daß Du schriebst, was fromm und stark ist,

und das Muth hat.

Erziehung zur Architektur.

Von Dr. Heinrich f>udor (Verlin).

Ist die Architektur eine Kunst, eine Wissenschaft oder

eine Technik — zu dieser Frage wird man gedrängt, wenn

man sieht, wie die Architektur heute nicht in den Kunst

akademien, sondern auf den technischen Hochschulen gelehrt

wird, ähnlich wie sie in den Zeiten des Barockstyles in den

römischen Kollegien als Theil der Mathematik gelehrt wurde.

Und damit hängt es offenbar zusammen, daß die Baukunst

seit den Zeiten der italienischen Spä'trenaissance bis in unsere

Zeit hinein wesentlich flächenhaft und decorativ sich entwickelt

hat, nicht aber raummäßig und plastisch. Semper bezeichnete

es als Eigenthümlichkeit des Barockstyles, daß das Rahmen-

werk in ihm selbstständig und zum Organismus wird. Und

dasselbe meint man, wenn man von der „decoraüven Wirkung

und dem leeren Prunk" des Barockstyles spricht. Denn das

Decorative hat nichts mit den Momenten des Raumes und

der Massen zu thun, sondern mit der Fläche. Es ist selbst

nicht ein architektonisches, sondern ein malerisches oder

kunstgewerbliches Princip. Die Architektur dagegen ist

ihrem eigentlichen Wesen nach die Kunst der Raum-

gliederung und der Massengliederung. Jede Kunst ist

Gelegenheitskunst. Diese Gelegenheit ist bei der Architektur

der benöthigte Raum. Um diese Räume zu gewinnen, werden

Mauern aufgeführt. Dadurch kommt zu dem Moment des

Raumes dasjenige der Masse hinzu. Die Mauern umschließen

einen Raum, und der von Mauern umschlossene Raum bildet

eine Masse. Bei dem Gebäude liegt mithin der Schwerpunkt

des Raumprincipes nach Innen, der des Mafsenprincipes

nach Außen. Die Kunst besteht nun darin, das Massenprincip

in Uebereinstimmung mit dem Raumprincip zu entwickeln,

und die Massen zu Gliedern entsprechend dem Raum. Dies

ist dem Barockstyl an einigen Bauten gelungen, wie z. B. an

der Dresdener Frauenkirche und dem Lusthaus im Königlichen

Garten in Dresden. Im Uebrigen komme ich hierauf noch

zurück. Weiter sind aber nun die Massen gegründet in der

Erde, sie haben eine Basis, von der aus sie sich nach oben

entwickeln. Infolge des Gesetzes von der Schwerkraft tragen

die unteren Massen die oberen, und die untersten haben in

Folge dessen am meisten zu tragen. Hieraus wiederum folgt,

daß die Basis am kräftigsten entwickelt werden muß, und dem

Auge muß diese an der Basis kräftigste Entwickelung sichtbar

zum Ausdruck gebracht weiden. Die Bautünstler der italie

nischen Renaissancezeit wählten zu diesem Behuf das Mittel

der Rusticirung und Quaderung der Steine des Erdgeschosses.

Oder gar wählte man für das Erdgeschoß Cyklopenmauerung.

Die Gothit verfuhr auf andere Weise: sie ließ das Gebäude

nach oben sich verjüngen, nach unten dagegen breiter und

massiger weiden. Von diesem Gesichtspunkt aus steht die

Gothik, was den Kirchenstyl betrifft, unter allen architektoni

schen Stylen obenan, ebenso wie die italienische Renaissance

(in ihrer guten Periode), was Profanarchitektur betrifft. Das

schlagendste Bild aber für dieses Princip bildet die einfache

Pyramide, die nach oben bis zur Spitze sich verjüngt und

nach der Basis quadratisch verläuft. Die Profangothit da

gegen verfiel in den Fehler, daß sie durch decorativen Ausbau

der Giebel in vier bis sechs Stockwerke den Schwerpunkt der
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Masse aus der Basis in den Dachausbau verschob. Und

mehr noch verkehrte der Barockstyl dies Gesetz in sein Gegen-

theil. Er behandelt die Basis spielend und leicht, baut die

Mittelgeschosse kräftiger aus und setzt dem Ganzen zudem

noch eine große, an allen Seiten vorspringende Haube auf,

so daß diese Bauten ausschauen wie Wesen mit Wasserköpfen,

dicken Leibern und dünnen Beinen. Ausnahmen giebt es

auch hier wie das Palais Czernin in Prag, im Uebrigen

aber könnten unzählige Beispiele für das Gesagte angeführt

weiden. Ein besonders markantes Beispiel ist die nach 1775

erbaute Königliche Bibliothek in Berlin, bei der die Erd

geschosse ganz einfach gehalten und sogar zurückprofilirt sind

gegenüber den oberen Geschossen. Auch die Hauptfasfade im

zweiten Hof des Königlichen Schlosses zu Berlin, das Haus

Wilhelmplatz 9 aus dem Jahre 1775 in Potsdam sind Bei

spiele der Versündigung gegen das Gesetz der Massengliede

rung. Beim Königlichen Zwinger in Dresden (1711) sind

die Massen fast ganz aufgelöst in Kleinkunst.

Geradezu charakteristisch für den Barockstyl sind ferner

die durch sämmtliche Obergeschosse hindurch gehenden, der

Fassade vorgesetzten Säulen oder Halbsäulen, die den Leib

des Gebäudes massenhaft erscheinen lassen, während die Basis

zurücktritt. Diese Säulen und Halbsäulen betonen zudem

die Verticale zu stark, ähnlich wie die durchgehenden Pilaster

und Lisenen; hierauf komme ich noch zurück. Weiter sind

nun die Räume im Inneren des Baues gegliedert und ge

stockt in Zimmern und Stockwerken, und dieser Gliederung

der Räume muß die Gliederung der Mauermasse correspon-

diren. Darin besteht die Logik der Konstruktion eines Ge

bäudes. Man darf freilich nicht, wie man es leider gewöhnt

ist, Architekturbauten nur nach der linearen Seite betrachten.

Und man muß bei der Betrachtung immer daran denken, daß

hinter der Mauerfläche Räume liegen. Die Verwendung des

Raumes in den verschiedenen Stockwerken soll die Fassade

zum Ausdruck bringen, und sie kann das um so eher, als

jedes Stockwerk Fenster hat: das Fenster veitritt an der

Fassade das Stockwerk. Die Anordnung der über und unter

einander befindlichen Fenster wird also zugleich die Raum

verwendung im Inneren offenbaren. Dieses Princip des

Verhältnisses der Stockwerke, der Raumvertheilung und deren

Charakterisirung an der Fassade durch Anordnung und Aus

bau der Fenster hat die italienische Palastarchitektur zuerst

begriffen; die Barockperiode hat dies Princip niedergetreten,

und bis in die allerjüngste Zeit war es uns verloren ge

gangen. Gerade für den Barockstyl war die Fassade eine

Fläche, die geschmückt werden sollte. Dagegen muß die Fassade

so gestaltet sein, daß sie den Aufbau des Skelettes des Hauses

offenbart, daß sie sich aus diesem Skelettaufbau ergiebt —

mit einem Wort, sie muß durchsichtig sein. Sie muß uns

künden, wo im Inneren die Knochen liegen, die tragenden

und stützenden Glieder. Als Mittel dazu dienen ihr die Ge

simse. Letztere sind ursprünglich nicht nur ein schmückendes

Glied, ein lineares Princip, sondern ihre eigentliche Bestim

mung ist, die Mauerfläche entsprechend den Räumen und

Stockwerken zu gliedern. Die italienische Palastarchiteltur

in ihrer besten Zeit hat es gethan. Aber fchon im Palazzo

Strozzi in Florenz entsprechen die Gesimse nicht den Dielen

und Decken der Stockwerte, und bei dem Palazzo Rucellai

ebendort haben wir schon die Flächengliederung durch Pilaster.

Und je mehr die Architektur in den Barockstyl überging, desto

mehr vernachlässigte man diese Raumgliederung an der Fas

sade, welche Letztere schließlich zu einer mit dem Inneren des

Gebäudes nur rein äußerlich in Beziehung stehenden decora-

tiven Wandfläche wurde. Man läßt die Pilaster durch

mehrere Stockwerte hindurchgehen, man bringt die Mauer-

simse in der Mitte der Stockwerke an, man läßt die Fenster-

umrahmungen über die Decke hinausgehen — kurz, Innen

raum und Außengliederung stehen in keinem organischen

VerlMnih mehr! die echt barocke Täuschung und Unwahrheit

hat Platz gegriffen. Und in demselben Maße verschwindet

mehr und mehr das Massenprincip und aus der Architektur

wird Decorationskunst, Steinplastik, Kunsthandwert, Kleinkunst.

Zugleich dienen die Fenster auch zur Massengliederung

Denn die Fensteröffnung bedeutet eine Unterbrechung der

Massen. Die Fenster gliedern die Massen und lösen die

Massen mehr oder weniger auf. Da nun die Basis des

Gebäudes am meisten zu tragen hat, ist hier am wenigsten

Mafsenauflösung vermöge der Fenster angebracht, und je mehr

das Gebäude nach oben geht, desto mehr können sich die

Massen in Fenster auflösen. Deßhalb sind für das Erd

geschoß rechtwinkelige Fenster angebracht und für die oberen

Geschosse rundbogige (vgl. den Palazzo Quaratesi in Florenz).

Die Fenster der Erdgeschosse dürfen mit kräftigen Keilsteinen

umrahmt sein, bei denjenigen der Obergeschosse werden die

Entlastungsbogen nur leicht angedeutet. Die Fenster des

Erdgeschosses dürfen größer und weniger zahlreich sein, die

jenigen der oberen Geschosse kleiner und spielender. Zu viele

Fenster tüdten die Masse und wirken unruhig — dieser in

der italienischen Spätrenaissance (z. B. die Procuratienpaläste»

und noch heute häufig begangene Fehler ist weit schlimmer

als zu wenige Fenster: die edelsten Bauten, wie der Hall-

wyll'sche Palast in Stockholm, haben nur ganz wenige Fenster.

Dazu kommt, daß sich in der äußeren Gestaltung

der Fassade die Stärke der Mauerwand documentiren

muß. Eine dünne Holzwand muß anders gegliedert

und geschmückt werden als eine Steinwand und eine vier

Ziegelbreiten starke Mauerwand anders als eine zwölf Ziegel

breiten starke. Die Mauerwand selbst ist eine Masse. Die

Fassade bietet sich dem Auge nicht nur als Flache, sondern

als Masse dar. Je nach der Größe und Aufgabe (Letztere

geht die Räume an) dieser Masse muß daher die Fassade

gegliedert und geschmückt weiden. Die glatte Putzfassade

kommt am meisten der Auffassung als einer Fläche entgegen,

und weil wir seit der Barockzeit diese Auffassung hatten,

bevorzugten wir die Putzfassade. Im Gegensatz zur glatten

Putzfassade kommt die aus der Frührenaissance datirende

Nusticllfassllde (Palazzo Ricardi und Palazzo Strozzi in

Florenz) der Auffassung der Fassade als einer Masse ent

gegen: das Auge sieht, wie hier kleinere Massen an einander

gesetzt sind, um eine größere Masse zu bilden. Und da der

massenmähige Charakter der Fassade, da wo am meisten ge

tragen wird, also an der Basis, zu allermeist ausgesprochen

werden muß, ist die Rusticirung hier am meisten angebracht.

Alle diese Dinge erscheinen uns heute noch fremdartig,

weil wir wesentlich nach der flächenhaften und linearen Seite

hin geschult sind. Die Kunst der Fläche, die Malerei ist

heute die populäre bildende Kunst. Das Kunstgewerbe ent

wickelte sich einseitig nach der linearen Seite hin. Und in

der Architektur wurden seit den Zeiten des Barockstyles die

Momente des Raumes und der Masse gegenüber der Fläche

und der Linie vernachlässigt. Darin wesentlich liegt das

Unorganische und Lügnerische des Barockstyles. Was hinter

der Mauerfläche liegt, ist dem Architekten der Narockfassatx

vollkommen gleichgültig. Für ihn ist die Fassade ein Brett,

auf das er bunte Blumen malt und Stuckverzierungen an

bringt. Er läßt Säulen und Pilaster an der Fassade durch

mehrere Stockwerke durchgehen, weil für ihn die Fassade nm

eine angeklebte Steintafel ist, nicht aber ein Mittel zum Aus

druck der Gliederung von Räumen und von Massen.

In diesen beiden Momenten aber gerade der Raum

gliederung und der Massengliederung liegt der Angelpunkt

der Architektur als einer Kunst. Die Künste zerfallen in

Künste des Gehörsinnes und des Gesichtssinnes. Diejenigen

des Gesichtssinnes gliedern sich in Raumkünste und Flächen

künste. Die Raumkünste sind Architektur und Plastik. Die

Materie im Raum ist die Masse. Die Masse gestaltet nach

den, menschlichen Körper und der organischen Natur ist die

Plastik. Die Masse gestaltet nach dem Gebirge, der unorga<
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nischen Natur, ist die Baukunst. Durch die absichtsvolle,

gesetzmäßige Gliederung unterscheidet sich der Kunstbau vom

Gebirge. Architektur heißt Massengliederung im Raum.

O

Eine der schwierigsten architektonischen Fragen ist die,

wie die Begrenzungspunkte hervorzuheben sind. Für die

Gothik freilich war diese Frage leicht zu lösen, denn bei der

gothischen Kirche war die natürliche Betonung der Ecken in

den Pfeilern gegeben. Die Renaissance dagegen hat sich oft

vergeblich bemüht, einen passenden Abschluß der Gebäude an

den Flanken sowohl wie am Dache zu finden, und bis zum

heutigen Tage kommen die Architekten bei der Frage der

Betonung der Ecken in Verlegenheit. Als besonderes charak

teristisches Beispiel sei aus der Zeit der italienischen Renais

sance der Palazzo Pitti in Florenz, aus unserer Zeit der

Palais d'hiver in Petersburg genannt. Die natürliche Be

tonung der Ecken zum Zwecke einer Zusammenfassung des

ganzen Gebäudes der Breite nach besteht darin, die Rustica-

Mauerung anzuwenden. Denn in den Ecken, in denen zwei

Mauern zusammenstoßen und sich verbinden, also gleichsam

verdoppeln, erscheint eine Verstärkung der Mauerung orga

nisch. Aus demselben Grunde ist es sehr angebracht, nahe

den Ecken die Fenster fortzulassen, damit das Auge nachfühlen

kann, daß hier das Gebäude und mithin auch der innere

Raum gleichsam zu Ende geht. Und in der That ist die

Wirkung in diesem Falle, in dem man die Durchbrechung der

Mauer durch Fenster nach den Ecken zu nicht eintreten läßt,

sehr günstig. — Bei der Rusticirung der Ecken ist die Gefahr

zu vermeiden, die Gliederung nach Stockwerken zu ignoriren.

Letzteres thut man da, wo man die Rusticirung durch die

Stockwerkgesimse nicht unterbrechen läßt. Immerhin ist dieser

Fehler hier an den Ecken, wo der Raum durch Masse ersetzt

wird, nicht so schlimm als im Mittelfeld der Fassade. Da

gegen ist durchaus zu verurtheilen, an die Ecken Säulen oder

Pilaster zu setzen, die durch mehrere Stockwerke gehen, in

welchem Falle wir es wieder mit dem genugsam gekennzeich

neten barocken Princip zu thun hätten.

Die deutsche Renaissance liebt es, die Gebäude-Ecken

durch Erker zu betonen. Und in der That werden hierdurch

die beiden sich rechtwinkelig schneidenden Mauern verbunden,

und das Auge fühlt die Ecke nicht als Ende. Zugleich aber

wird hierdurch die Ecke zu stark belastet, und die Basis, die

gerade an der Ecke kräftig behandelt sein muß, kommt zu

kurz weg. Man sehe sich daraufhin ein Gebäude wie das

katholische Casino (katholischer Barockstyl) in Innsbruck an.

Etwas Aehnliches ist es, wenn man, wie an der Schönhorn«

cavelle in Würzburg, die Ecken segmentartig, abrundet. In

Stockholm ist kürzlich ein Gebäude errichtet, an dem statt der

EcNante eine Eckfläche, d. h. statt einer Kante zwei Kanten

gebildet sind.

Der Barockstyl liebt es, eine Gliederung der Fassade der

Breite nach dadurch herbeizuführen, daß er den Portalbau

und die beiden Flanken zu besonderen Risaliten ausbaut.

An manchen Stellen finden wir nur den Portalbau, meistens

mit Säulen oder Pilastern über dem Erdgeschoß, darüber

Giebelbauten. Ein Mittelpunkt ist in diesem Falle für das

Auge gegeben, aber ein Zusammenschluß des Ganzen von den

Ecken aus ist nicht erreicht. Dem kommt man näher, wenn

man, wie z. B. beim Dalbergs'schen Hof in Mainz, außer

dem Mitteliisalit noch Seitenrisalite construirt, und dieselben

wohl gar, wie bei dem Schloß zu Münster i. W. oder bei

dem Lusthaus im Königlichen Großen Garten zu Dresden,

als Flügelbauten, rechtwinkelig zu dem Mittelblock des Ge

bäudes, ausbaut (vgl. in Berlin die Universität und das

neue Landtagsgebäude). Dieses Princip hat der Barockstyl

in danlenswerther Weise in die Architektur eingeführt.*)

') Näheies hierüber siehe in dem Buche de« Verfassers „Laotoon",

tunsttheoretische^Essay«. Hermann Seemann Nachfolger. Leipzig 1901.

Leider nur finden wir da, wo es angewendet wird, fast immer

auch die durchgehenden Pilaster oder Säulenstellungen.

Schwieriger noch als die Zusammenfassung des Gebäudes

der Breite nach ist diejenige der Höhe nach. Üeber die Roth«

wendigkeit der Betonung der Basis haben wir schon oben

gesprochen. Daraus folgte zugleich die Nothwendigteit einer

Entlastung nach oben zu. Das Gebäude muß sich gewisser

maßen von unten nach oben verjüngen; es muß räumlich

dasselbe darstellen, was die Säule und deren Naturvorbild,

der Baum, Plastisch darstellt. Und entsprechend der Krone

des Baumes, muß auch das Gebäude am Dache eine Be«

krönung zeigen, die aber nicht schwer und massig sein darf,

sondern durchbrochen sein muß. Am vollkommensten ist diesem

Gesetz Genüge gethan im gothischen Dome, bei dem sich nach

oben zu der Stein selbst als Masse aufzulösen scheint und

zur Verzierung wird. Die kirchliche Barock-Architektur da

gegen hat meistens den Kuppelbau in zu schweren Formen

gebaut; selbst von der ausgezeichneten Dresdener Frauenkirche

gilt dies. Im Allgemeinen konnte aber die kirchliche Bau

kunst vermöge des nach oben sich verjüngenden Thurmes dem

angeregten Gesetz leicht Genüge thun. Schwieriger war dies

in der Profanarchitektur. Der gothische Styl versuchte hier

die Betrönung vermöge des Giebels zu bewerkstelligen. Zu

gleich behandelte er aber den Giebel rein decorativ und ver

legte zudem den ganzen Schwerpunkt des Gebäudes in den

Giebel, den er in so und so viel Stockwerten oder Staffeln

sich erheben ließ. Ich habe dies im Grunde genommen

barocke Princip schon früher gekennzeichnet. Der Renaissance«

styl in seinen frühesten Werken bedient sich zur Krönung der

Zinnen und der Nurgwehr, wohl auch der Halbthürme —

der Renaissancepalast entwickelte sich bekanntlich aus dem

Burgstyl. Damit wurde indessen wiederum die Bekrönung

zu massig, zu schwer, zu wenig dem durchbrochenen Laubdach

der Baumkrone ähnelnd (vgl, Palazzo Vecchio in Florenz).

Als dann später die Burgwehr fortfiel, trat das Kranzgesims

an die Stelle. Diese der besten Zeit der italienischen Renais

sance angehörenden Paläste haben die Bekrönung in der That

in der bisher vollkommsten Weise bewirkt. Späterhin wurde

die Bekrönung noch mehr entwickelt vermöge der Urtica, auf

die dann womöglich noch Figuren zu stehen kamen. Wir

finden sie fowohl in der kirchlichen (z. B. katholische Hofkirche

in Dresden), wie in der profanen Baukunst (z. B. Fürsten

haus in der Kurstraße in Berlin und das Mittelrisalit des

Palais Kinsky zu Wien). Und leicht genug wirkt diese Attica

in der That; dagegen ist sie um dessentwillen verwerfens-

werth, als sie über die wirkliche Bedachung, d. h. über das

Dach selbst, hinwegtäuscht und cachirt. Aehnliches gilt

übrigens auch vom gothischen Staffelgiebel. Vielmehr

muß das allererste Erforderniß das sein, das Dach

selbst, welches constructiv die Bekrönung bildet, auch decorativ

zur Krönung zu machen, das Dach also nicht zu cachiren,

sondern hervortreten zu lassen. Der deutsche Renaissancestyl

ist dem sehr nahe gekommen. Der Barockstyl dagegen ignorirt

das Dach und ist bestrebt, es dem Auge zu verbergen —

daher eben die Attica, der Dreiecksgiebel und der Segment

giebel. Hin und wieder freilich (z. B. Louvre in Paris,

Aelvedere in Wien, Japanisches Palais in Dresden) hat der

Barock- und Nococostyl die Kuppelbedachung auch in der

Profan - Architektur angewendet, theilweisc mit glücklichem

Erfolg.

Wir haben gesehen, daß ein Gebäude als organisirte

Masse drei Arten der Raumgliederung aufweisen muß, in die

Tiefe des Gebäudes, also gewissermaßen in den inneren Raum

hinein (Raumgliederung in engerem Sinne), in die Höhe

(Verticalgliederung) und in die Breite (Horizontalgliederung).

Auf diesen drei Gesetzen beruht die Architektur als Kunst.

Das Gemeinsame dieser drei Gesetze ist das Organische, und

der Ausgangspunkt ist stets das Gesetz von der Schwerkraft.

Das Gebäude drückt vermöge des Gesetzes der Schwerkraft
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nach unten; deßhalb muß die Basis betont sein. Das Oberste

trägt nicht, sondern wird getragen; deshalb darf es leicht

und gefällig behandelt werden. Und dieses selbe Gesetz muß

ebenso bei der Verwendung der Schmuckglieder beobachtet

werden. Die Console gehört dahin, wo ein vorspringendes

Mauerstück getragen werden muß; eine Console darf mithin

nicht Bekrönung sein. Die Bekrönung wird getragen und

darf mithin nicht als Console verwendet weiden. Und je

schwerer das zu tragende Stück ist, desto schwerer muß die

Console sein. Diejenigen Punkte aber, in denen sich das

Gewicht sammelt, müssen betont werden. Kein Stück darf

wie angeklebt erscheinen; es muß entweder „innen sitzen" oder

getragen werden. Wo nichts zu stützen ist, ist die Console

nicht angebracht. Wo nichts zu bekrönen ist, ist das Be»

trönungsglieo nicht am Platze. Alle diese einfachen, logischen

und organischen Gesetze sind vom Barockstyl übergangen

worden aus dem Grunde, weil es ihm immer nur

darum zu thun war, zu decoriren und die Mauer als Coulisse

zu behandeln. Er verwendet Bekrünungs« und Bedachungs»

glieder, nämlich Giebel, als Schmuckglieder und bringt sie

da an, wo nichts zu bedachen ist. Der Giebel ist für den

Barockstyl kein constructives, sondern ein dekoratives Glied.

Deshalb scheut er sich nicht, ihn zu spalten, während es

seine Bestimmung ist, zu verbinden. Am unteren Geschoß

des Südpavillons des Zwingers in Dresden hat der Architekt

sogar die auseinandergerissenen Giebelhälften mit den Spitzen

aneinandergesetzt. Die Cartouche dazwischen nimmt sich denn

auch ganz schön aus, aber die offenen Giebelfetzen wirken,

sobald man sie überhaupt sieht, fürchterlich. Dies ist nur

ein Beispiel. Derartige Versündigungen gegen die einfachsten

logischen und organischen Gesetze haben sich der Barockstyl

und Rococostyl massenhaft zu Schulden kommen lassen. Aus

Wahnsinn machen sie Methode, möchte man auch hier sagen.

Am Luslhaus im Königlichen Großen Garten zu Dresden

hat der Architekt paarweise gesetzte Consolen auf den Kopf

gestellt, um sie als Bekrönungsglieder des Gebälkes zu ver

wenden. Hierin aber liegt wenigstens Methode. Das Gewöhn

liche aber ist, daß die Consolen in der natürlichen Stellung als

Bekrönungsglieder verwandt weiden, nämlich am Schlußstein

der Entlastungsbogen der Fenster.

In ähnlich unorganischer Weise behandelt der Barockstyl

die Säulen. Er rusticirt sie und macht damit den Fluß der

Linie, die Verjüngung von unten nach oben illusorisch. Er

hat das Gefühl dafür verloren, daß die Säule dem Baume

nachgebildet ist. Ebenso wenig macht er sich ein Gewissen

daraus, den Fluß der Linie des Kreisbogens zu unterbrechen:

er setzt auf den Schlußstein der Fensterumrahmungen Car°

touchen oder Masken, wie am Schloß Friedrichskron in

Potsdam. Tragen und getragen werden, stützen und krönen,

belasten und entlasten — alle diese Dinge exiftiren für den

Barockstyl nur, um sie zu ignoriren. Und eben deßhalb, weil

der Barockstyl allen statischen Gesetzen in's Gesicht schlägt,

müssen wir ihn überwinden. Es ist nicht eine Geschmacks-

frnge. Es ist eine principielle Frage. Und leider ist er den

Architekten so in Fleisch und Blut übergegangen, daß sie die

Versündigungen gegen die statischen Gesetze sich auch da zu

Schulden kommen lassen, wo sie nicht im Barockstyl bauen.

Helfen kann hier nur die Abwendung von der historischen

Schablone und die Rückkehr zum architektonischen Empfinden.

Wir müssen wieder „bauen" lernen, aufbauen aus dem Raum

heraus und in den Raum hinein, Massen gliedern, organi-

siren. beleben. Wir müssen unser Auge schulen, daß es wieder

empfinden lernt, was sich naturgemäß und was sich natur

widrig aufbaut. Die Natur muß auch hier das Vorbild sein,

die Natur als Baumeisterin und als Bildnerin. Dem Gesetz

der Schwerkraft läßt sich nicht trotzen.

Feuilleton.

->>«<«

Nllchdiuck »tid»lci!.

Kallipeool.

Von Max Hoffmann,

„Nun, wie geht's Ihnen?" fragte Commissionsrath Rüstig den

Schriftsteller August Schulze, den er im Foyer des Deutschen Theaters traf,

„Dante, schlecht!" erwiderte der Angeredete mit trübseliger Miene,

„Schleckt? Das versteh' ich nicht. Die Schriftstellerei ernährt dock

immer noch ihren Mann. Sehen Nie mal, dieser Maeterlinck mit seiner

„Monna Vanna", die wir heut zu bewundern Gelegenheit haben" —

„Maeterlinck! Ich bitte Sie, Herr Commissionsrath! Der ist j°

Millionär! Da ist es leicht, begeisterte Anhänger zu finden und sich

einen Kreis von Bewunderern zu bilden, die den Ruhm des theuren

Meisters in alle Welt hinausposaunen. Aber ein armer Schlucker

wie ich!"

„Und doch sehe ich fortwährend irgend einen Beitrag von Ihnen

in Zeitungen und Ieitschiisten!"

„Lauter tleine Sachen, Herr Rath! Das bringt spottwenig ein.

Mein Geldbeutel bleibt leer, und mein Magen knurrt immer be

denklicher."

Der behäbige Großlaufmann blickte den Sprecher von der Seile

an. Ja, der schien Recht zu haben. Er sah leidend aus, von den Nasen

flügeln nach den Mundwinkeln zogen sich zwei Mihmuthssalten, und

seine schwarzen Augen schauten sorschend, als suchten sie beständig nach

dem mangelnden Erfolg. Aber dieser Mann machte doch einen ganz

intelligenten, j» geistvollen Eindruck! Und Talent hatte er, das stand

fest. Irgendwo mußte also der Grund sein, wenn es mit seinem Vor

wärtskommen haperte.

„Haben Sie es denn noch nicht mit größeren Arbeiten versucht?"

fragte er.

„Gewiß, Herr Rath! Aber leine einzige Hab' ich untergebracht."

„Dramen?"

„I°."
„Na, damit ist's allerdings eine schwierige Sache. Versuchen Eies

doch einmal mit Romanen!"

„O, zehn Hab' ich in drei Jahren geschrieben, und nachdem sie be

ständig umhergewandert und immer als treue Krebse wiedergelmnmen

sind, liegen sie nun eingesargt im Schreibtisch."

„Gute Sachen?"

„Nach meiner Meinung, ja!"

„Aha! Kann's mir denken: Sogenannte feine Poesie, große

literarische Bedeutung u. s. w, Himmel, was das alles für MenMen

sind! Und dann will er diese Maare auch noch selber vertreiben! Ick

sage Ihnen, aus diese Weise können Sie bis zum jüngsten Tage am

Ruhm und Geld warten. Vor allen Dingen schreiben Sie erst etwa«

recht Spannendes, Kräftiges, mit Handlung und derbem Stoff. Aus

Charakterschilderung, Psychologie und dergleichen Hirngespinnste ehr

geiziger Literaten lommt's ja gar nicht an. Natürlich muh es ganz

stubenrein sein. Oder haben Sie so etwas im Kasten liegen?"

„Jawohl, Ein Roman, der Ihren Anforderungen enlfprichl.

ist dabei."

„Wie heißt er?"

„Ralph Manold, Ein junger Mann, der zur See gegangen ist" —

»Ist ja gar lein Titel!" rief der Commifsionsralh ärgerlich

„Nein, was das alles für unpraktische Menschen sind! Unglaublich!

Also, hören Sie, Sie nennen ihn „Hip hip, Hurrah!" Verstanden?

„Hip hip, Hurrah!" Moderner Marine-Roman von Agoston P. Skull«.

Und dann schicken Sie ihn zum Vertriebe nach Ritzebüttel an Franziskus

Packan, G. m. b. H."

„Was? An den Verfertige! des Kallipedol, des Hühneraugen

mittels, das in allen Blättern der Welt mit riesenhafter Reclame an-

gepriefen wird?"

„Freilich, Sie Kindskopf! Das ist ja eben die Sache. Denken

Sie, der Mann wird sich nur mit Vertrieb von Romanen befassen? 2»

beschränkt ist er nicht. Nein, ich sage Ihnen, das ist ein bedeutender,

ein genialer Mensch, der ein ganz neues System erfunden hat. Aber

ich höre das Klingelzeigen, wir müssen zurück, um zu sehen, wie sich diele

Geschichte mit der Stadtübergabe weiter entwickelt. Vergessen Sie nur

nicht, was ich Ihnen gesagt habe, und schreiben Sie an den Mann! Li

hilft Ihnen sicher auf die Beine. Und fordern Nie znicht etwa zu

wenig!" . . .

Am nächsten Tage schickte August Schulze an Franislus Packan,

G. m. b. H,, Ritzebüttel, genau nach Angabe des Commifsionsialhi

einen von seinen Romanen, der nach seiner Meinung der schlechteste

war, und forderte für Totalcefsion tausend Marl Honorar. Nach zwei

Tagen war er bereits im Besitz des Geldes und zugleich eines schmeichel-

haflen Briefes, durch den er aufgefordet wurde, mehr solche gangbare

Waare zu senden. Es wäre immer gute Verwendung dafür.

August Schulze saß, nachdem er dem Geldbriefträger für seine

amtliche Bemühung eine Mark Entschädigung überreicht hatte, eine

Weile vor Staunen wie versteinert. Es gab fast lein Blatt, bei de»

er nicht im Laufe der Jahre vergeblich angefragt hatte, und dieser Mann

zahlte ihm sofort ohne Bedenken die nach selner Meinung ganz exorbitante
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Summe. Abel noch mehr gerieth er in Verwunderung, als er seinen

Roman in kurzer Zeit in vielen jener Zeitschriften, die ihm sein Werl

mit dem Ausdrucke des Bedauerns als nicht verwendbar zurückgeschickt hatten,

abgedruckt sah. Er zerbrach sich den Kopf darüber, wie das zuging,

aber er t»m nicht auf die Lösung des Räihsels. Warum wurde der

Roman jetzt sofort angenommen? Hatte er doch stets auch bescheidentlich

versichert, daß er sich mit jedem Honorarsahe zufrieden erlläre! — Mitten

in dief«n Grübeleien überraschte ihn ein neuer Brief von Packan. Er

forderte ihn auf, ihm binnen vier Wochen einen fpannenden Criminal-

roman zu liefern, da er einen solchen sehr nöthig brauche. Das Honorar

würde wieder dasselbe wie beim ersten Mal sein. Schulze überlegte nicht

lange. Er fand es ganz angenehm, gut zu essen und zu trinken, an

ständig gelleidet zu gehen und eine salonfähige Eigarre zu rauchen.

Schon vor der festgesetzten Frist lonnt« er mit der bestellten Arbeit auf

warten, und es war wie beim ersten Mal, das Geld traf prompt

nach zwei Tagen ein.

Schulzes Stimmung wurde jetzt geradezu protzenhast. Er ging

nur noch in Lackstiefeln,, ließ sich täglich rasiren, feilte sich die Finger

nägel spitz, gewöhnte sich ein Lieblingsparfum an und trug eine Nülow-

cravatte. In dieser Verfassung traf ihn eines Abends der tiommissions-

rath in einem Cafs. Der alte jovial« Herr lachte über's ganze Gesicht,

als er die vortheilhafte Veränderung gewahrte, die mit seinem Protsgs

vor sich gegangen war.

„Haha! Ich merke schon, wie's jetzt mit Ihnen steht. Freut mich

selbstverständlich. Da sieht man wieder, was für eine Roll« der Zufall

in der Welt spielt. Hätten wir uns nicht im Foyer getroffen, fo hätte

ich Ihnen nicht den guten Ruth geben tonnen, und Sie wären immer

noch weit entfernt vom grünen Zweig. Aber Hab' ich's Ihnen nicht

gesagt? Ist er ein genialer Mensch oder nicht?"

„Sie haben Recht, Herr Ruth. Und wenn's so weiter geht, kann

ich von jetzt ab ein gutes Leben führen."

„Was giebt er Ihnen pro Roman?"

„Tausend Emm."

„Hm! Da macht er ein brillantes Geschäft."

Der Schrifteller fah den Commifsionsrath verblüfft an. „Wieso?"

fragte er und riß seine Augen groß auf.

„haha!" lachte der Rath. „Das ist ja eben der Fehler, ihr seid alle

leine Geschäftsleute. Nur die von euch, die es sind, bringen es zu etwas.

Die anderen müssen einen Geschäftssührer haben, und da ist Packan der

rechte Mann, das will ich meinen!"

„Aber wie gelingt es ihm denn nur, die Arbeiten so schnell unter

zubringen? Das ist mir immer noch unerklärlich."

„Weil Sie unschuldig wie ein Waisenknabe sind. Aber damit Sie

wenigstens ein bißchen klüger werden, will ich's Ihnen erklären. Also

passen Sie auf: Packan's Hauptgeschäft ist sein Kallipedol, das Hiihner-

augenmittel. Das geht natürlich nur durch die kolossale Reclame, die

er dafür macht. Die würde aber auch ein kolossales Geld kosten. D»

ist er nun auf eine phänomenale Idee verfallen. Er giebt die gekauften

Romane an die Zeitungen ab und läht sich dafür nur einen Raum zur

Reclame bis zur Viertelliinge des Romans — je nach der Zeitung —

anweifen. Er hat einen Geschäftsreisenden, der eigens auf diesen Trick

reist. So ist einer ganzen Reihe von Leuten geholfen: Die Schriftsteller

werden ihre Romane gegen hübfches Honorar los, die Zeitungen be

kommen Feuilleton-Material, die Zeitungslefer gute Lektüre, Packan hat

feine Reclame" —

„Und die Fußleidenden verlieren ihre Hühneraugen," siel Schulze

verständnißinnig ein.

„Wahrscheinlich!" versetzte Commtssionsrath Rüstig vorsichtig. „Aber

nun sagen Sie offen, ist der Mann ei» Genie oder ist er's nicht?"

„Gewiß! Gewiß!" orakelte August Schulze und fchaute stumpf

sinnig auf die runde Marmorplatte des kleinen Tisches. Dann winkte

er den Piccolo herbei und bestellte sich noch einen Schlummerpunsch.

-X'»«-

Aus der Hauptstadt.

Politisches Tagebuch.

Der Fehlbetrag, den der Staatshaushalt diesmal aufweist und der

sich trotz aller Bemühungen unserer Halbamtlichen nicht zu einer bloß

achtzifferigen Zahl verkleinern läßt, soll aus dem keineswegs mehr un

gewöhnlichen Wege des Reichspumpes gedeckt werden. Eine solide

Flnanzwirthschaft würde freilich des Grundsatzes eingedenk sein, daß

laufende Ausgaben unbedingt aus laufenden Einnahmen bestritten

werden müssen und Anleihen nur dann erlaubt sind, wenn es sich um

productive Neueinrichtungen handelt. Das Deficit dürfte also eigentlich

nur durch Erhöhung der Matrilularumlagen beseitigt werden.

Wir leben jedoch im n«uen Deutschland, das seit 1888 die Summe

seiner Staatsschulden vervielfacht, von 674237,5 Mill. »uf 2395650 Mill.

erhöht hat. Wir leben außerdem in einer Zeit der Währung und Un

zufriedenheit, die man durch höhere Umlagen und neue Steuern nicht

gerade beseitigt. Unsere Staatsmänner thun deßhalb recht daran, wenn

sie die Empfindungen des Staatsbürgers von heute schonen und

lieber auf den Bankerott des kommenden losarbeiten, der sie nicht

mehr zur Verantwortung ziehen kann. Wäre es unter diesen Umständen

aber nicht empsehlensmerlh , zur Besänftigung und Verföhnung der

Nörgler überhaupt alle Steuern abzufchaffen, alfo Eugen Richter's ideales

Zeitalter herauszuführen und sämmtliche Ausgaben ohne Unterschied

durch Anleihen aufzubringen? Auf dem Wege dahin sind wir ja ohne

dies, und gehupft ist auch hierbei wie gesprungen.

S-

Die Zulassungsstelle der Berliner Börse hatte die Zulassung der

privilegirten Dortmunder v°Actien zum Börsenhandel untersagt. Da

legt« sich die Gründerin und Beschützerin der Dortmunder Union, die

Disconto-Commllndit-Gesellschllft, in'« Mittel, worauf das Aeltesten-

Collegium der Zulassungsstelle austrug, den Antrag von Neuem zu be-

raten. Obwohl nun diese famose Zulassungsstelle es entschieden ablehnte,

in eine neue Nerathung des Prospecles einzutreten, da in der an die

Aeltesten gerichteten Beschwerde neue Momente nicht entHallen wären,

beschloß sie doch, die Nolirung zuzulassen, mit dem ausdrücklichen Ver

merk „auf Anordnung des Aellesten-Collegiums". So ist ein schlechtes

und verdächtiges Spielpapier, das dem Privatcapilal schon Millionen

gekostet hat, ans obrigkeitlichen Befehl zu neuem Glanz« gelangt. Gleich

zeitig ist aber damit auch der Kampf um die Existenzberechtigung des

Berliner Aellesten-Collegiums beendet. Seine Gegner besitzen jetzt

durchschlagendes Material wider diese Körperschaft, die sich als gemein

gefährlicher Schädling entpuppt und gar nicht fchnell genug befeitigt

weiden kann. Es ist vor Allem nöthig, daß man diefen Leuten unver

züglich die Aufsicht über die Börse abnimmt und sie lieber von vorn

herein der Direktion der Disconto-Commandit-Gesellschaft überträgt.

Die Directrice eines Berliner Gefchäfts forderte nach F 13« o

der Gewerbe-Ordnung vom Principal die Fortzahlung ihres Gehaltes

während einer von ihrem Arzt befcheinigten Krankheit. Der Principal

verlangte, sie solle sich erst von seinem Arzt untersuchen lassen. Das

lehnte die Directrice ab, und der Principal weigerte sich deßhalb, zu

zahlen. Gewerbegericht und Landgericht wiesen die von der Directrice

angestrengt« Klage ab, weil der Principal zu seinem Verlangen berechtigt

gewesen wäre und die Klägerin, da sie sich nicht fügte, wegen un

berechtigter Infubordination entlassen durfte. In dem gewerbegericht-

lichen Urlheil findet sich folgender Satz:

„Wenn Klägerin erklärt, daß man es ihr, als einem weiblichen

Wefen, überhaupt nicht zumuthen könne, sich von einem fremden Arzte

unterfuchen zu lassen, so liegt hierin ein« hochgradige Prüderie,

welche der Klägerin ihrer ganzen Stellung nach nicht zukommt."

Die gediegene Bildung, welche jedem Geweibegericht innewohnt,

bewirkt es, daß sich in seinem Urtheile viele Fremdwörter finden.

Immerhin hätte es diesmal für „hochgradige Prüderie" ruhig „weib

liche Schamhaftigtelt" fetzen können — denn die Weigerung einer an

ständigen Dame, sich ohne rechte Ursache von einem fremden Arzte unter

fuchen zu lassen, wird lein Verständiger als das bezeichnen wollen, was

der gemeine Sprachgeist unter Prüderie versteht: als heuchlerische Scham-

haftthuerei nämlich. Daß das Gewerbegericht die Prüderie oder was es

fo nennt, nach Stellung und Classen «intheilt, einer Banlierssrau also

mehr Recht auf Schamgefühl zugesteht als einem Ladenmädchen, und

der Lady Milford mehr als der Luise Millerin, dieser feine Unterfchied

macht zwar dem guten Herzen des Gerichtes alle Ehre, besteht aber in

Wahrheit nicht. Das Schamgefühl der Frau richtet sich nicht nach den

Sätzen der Einkommensteuer, sondern ausschließlich nach Empfin»

düngen, denen allerdings weder juristisch noch verwaltungstechnlsch bei-

zulommen ist.

Die Studirenden der neuen Berliner Kunstakademie haben folgende«

Telegramm an den Kaifer gesandt:

„Ew. Majestät, dem allergnädlgsten und erhabenen Beschützer

wahrer deutscher Kunst, dem erlauchten Förderer alles Edlen, Schönen,

wagt die heute aus Anlaß des Neuelstehens einer ihrer hehrsten Pflege

stätten versammelte akademische Jugend der Reichs - Hauptstadt

die Gefühle unwandelbarer Treue und Dankbarkeit an den Stufen

Ew. Majestät ruhmreichen Fürstenthrones niederzulegen. Geruhen

Ew. Majestät beglückende Huld die Annahme dieser unserer

überströmenden Gesinnungen unter gleichzeitigem Ueberzeugt-

sein, daß wir Jünger im Dienste herrlichster Musen nie aus-

hören weiden, uns rastlos zu bestreben, dem Vaterland und seiner

Nation die Blüte der Eultur erringen zu helfen, für die Ew.

Majestät als Mehrer des Friedens weitschauend die Wege ge

ebnet hab«n."
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Genügend« Unterricht im Deutschen bringt Voltheil sür's ganze

Leben, Es ist dehhalb bedauerlich, daß dem Besuche einer Kunstakademie

nicht der einer Gemeindeschule vorangehen muh. Dem Kaiser wäre es

dann erspart geblieben, so fürchterliches und verworrenes Deutsch lesen

zu müssen, während die jungen Leute für ihre überströmenden Gesin

nungen vielleicht einen minder byzantinischen und mehr deutschen Aus

druck gefunden hätten.

In einer Versammlung von Berliner Bürgern wurde mitgetheilt,

daß man versuchen wolle, den Kaiser für die Idee eines Centlal-Fern-

Bahnhofes in Moabit zu gewinnen. Es wäre bereits ein umfangreiches

Gelände an der Straße Alt-Moabit in Vorschlag gebracht worden. Die

Ausführung des Planes würde auch die Möglichkeit eines großartigen

Empfanges fremder Fürstlichkeiten durch Aufstellung einer Ehren-

compagnie auf dem Bahnhof u.s.w. bieten. — Ich schlage vor, den neuen

Berliner Central- Bahnhof in Potsdam bauen zu lassen. Potsdam ist

von vornherein die Stadt der Ehrencompognie und des militärischen

Milieus; sie eignet sich zu großartigen Empfängen fremder Fürstlich

leiten viel besser als das räumlich beschränkte, stark verräucherte Berlin.

Eine Verbindung Potsdams mit seinem Berliner Vororte ist ja schon

jetzt hergestellt und nicht wesentlich zeitraubender als die Fahrt von

Moabit nach der Berliner Innenstadt.

Prinz vogelfrei.

Vramatische Aufführungen.

König Laurin. Tragödie in fünf Aufzügen von Ernst v. Wilden-

bruch (Kgl. Schauspielhaus). — Der Kreuzwegstürmer. Voltsschau

spiel in drei Alten von Josef Wertmann (Berliner Theater).

Wildenbruch's König Laurin hat den begeisterten Beifall der

Gallerie gefunden. Iubelstürme umtobten den Verfasser nach jeden,

Akte, und bei der zweiten Aufführung mifchte sich nicht einmal schüch

terner Widerspruch in den Orkan. Seltsam — diesem Manne gegen

über bedauerte man es, nicht gleichsalls fanatisch jauchzen und in die

Hände llalfchen zu tonnen. So gern gönnt man ihm den Erfolg, und

fo beflissen sucht man nach Gründen, die das schwache Stück verthei-

digen tonnten. Denn dieser Mann ist ein Ehrlicher. Wenn er schaff»,

gedentt er nicht unablässig sehnsuchtsvoll des Andranges auf die Theater

kasse. Er rechnet sich nicht aus, wie der Pöbel mit Pöbelmitteln am

besten zu kitzeln und zu entfachen ist, und fei» Poelenherz entwürdigt

die Kunst niemals zum ordinären Handelsgeschäft, Darum lieben wir

den Mann Wildenbruch und bedauern es, wenn dem Dichter ein kühner

Wurf nicht gelingen will.

König Lauriu zeigt alle Vorzüge, aber auch alle Schwächen der

Wildenbruch'schen Mufe. Die Schwächen leider in besonders verstärktem

Maße. Es ist ei» Gewirr von Ereignissen, durch die lein Weg zum

Ziele führt: ein Tohuwabohu wild flackernder Scenen, deren Feuer

nicht wärmt. Welche prachtvolle Wonfolgen überstürzen sich doch in

diesem Drama; wie rast die Leidenschaft darin, welch' starkes Tempera

ment sucht die Handlung machtvoll zu gipfeln! Und doch bleibt die

Tragödie ein farbiges Nichts-als-Theaterstück. Ja, sie glänzt von dich-

terifchen Schönheilen, wie feurige Jugend sie schafft und liebt; der

Odem des geborenen Dramatikers durchweht das Werl . . . weßhalb

kommen mir trotz Allem nicht in ein freundlich-vertrautes Verhältniß zu

ihm? Weil Wildenbruch sich immer wieder von feiner Liebe zu be

wegtem Pomp und Bühnenlärm hinreißen läßt und über der Lust an

lärmenden Wirtungen voll Prunk und Pracht den Sinn für das Feine,

Stille, Menfchliche verliert. Merkwürdig, diefer Dramatiker altert nicht.

Das ist ein Compliment, gewiß; aber gerade bei ihm wünscht« man

sich, daß er einige Eigenschaften des Alters annähme. Die lühlere

Ueberlegung, den reiferen, abgellürten Gefchmack, die Ertenntniß, daß

mit Brausen und Schäumen nicht Alles gethan ist. Wildenbruch zeigt

in seinen Erzählungen und Novellen oft genug, daß er die Seele

tennt, und wunderbar zart sind oft genug die Bilder, die er dann malt.

Sobald er aber auf die Bretter tritt, vergißt er dies sein Können.

Selbst von tiefer, innerer Schönheit erfüllte Scenen sehen dann benga

lisch beleuchtet und übermäßig aufgedonnert aus.

Nothwendig ergiebt sich Alles das aus der phantastisch-unmög

lichen Handlung. Amalasunta, Dietrich von Nern's Tochter, sehnt sich

von ihren Gothen fort, die sie nach dem Tode des großen Königs zur

Heirath mit einem der Ihrigen zwingen wollen, damit ein Mann, nicht

ein Weib über Ravenn» herrsche. Nach Iustinian's Besitz, der in

Nyzemz thront, fehnt sich ihr Herz und ihre Einbildungskraft. Mit

ihm zufammen die Welt zu regieren, mit ihm fürstliche Zwiesprache

pflegen und auf das Gewimmel zu ihren Fürsten herabsehen zu können,

sie beide Aare auf hoher Felsklippe, wohin nie ein Knecht gelangt —

das ist ihr Traum. Ganz besessen von dem Königsgedanken, stößt sie

den geliebten Blonden von sich, Amalrtch, den jungen Recken, der der

Fürstin in ihr so viel zu bieten vermöchte wie dem Weibe. Sie trägt

vielmehr ihr ganzes Reich und sich selbst dem Iustinian »n, de»

lückischen Verderber, dem schwarzen Zwergentönig Laurin, wie Anxuiich

ihn nennt. In Byzanz tobt wüthender Parteitamps. Man hat Iusti

nian gezwungen, feine Dirne Theodor« zu verjagen; in fassungslosem

Schmerz um sie durchirrt er ihre Gemächer. Da kommt ihm die Nol-

' schuft, daß Amalafuntll sein Weib zu werden begehre. Heftig stammt dn

Dirnenfürst alsbald für die «ine Jungfrau aus Nord auf. Morgen schon

soll die Hochzeit sein. Da tritt plötzlich Theodor» vor den Schwachen hin.

Sie erobert ihn in schwülem Auftritt zurück, träufelt ihm den niedrigen Ge

danken ein, Amalafunta nicht nur um Thron und Reich zu betlügen, sondern

ihr auch eine Schmach ohne Gleichen anzuthun. Wenn sie morgen zui

Hochzeilsfeier kommt, im freudigen Stolze der Geklönten von NyMz,

soll sie den Platz der Gattin Iustinian's bereits von der Metz« Theodor»

beseht finden . . . Wahrhaftig, das sind großzügig ersonnen« Theatcr-

effecie. Nur verpuffen sie, weil ihnen die lebendige Kraft fehlt, m«U

der Autor alle Fäden, die er in den ersten Acten sorgfältig, fast schwer-

sällig anspann, nachher fallen läßt, statt durch sie die letzten Geschehnisse

mit der Exposition zu verknüpfen. Amalrich ist der heiß geliebten

Amalasunta nachgeschlichen. Sie selber hat ihm das Schwert entwunden

und ihn, dessen Neigung sie im inneren Herzen erwidert, dem unbarm

herzigen Feinde ausgeliefert. Byzanz beraubt ihn des Augenlichtes, und

im Angesichte von Byzanz mordet er sich und die junge keusche Königin,

die König Laurin zum Gespött seiner Dirne gemacht hat , . . „Tod Jede»,

der ein höhnend Wort hier spricht!" In der Thal, alles Mißlungene in

Wildenbruch's Arbeit — und es ist gar zu viel Mißlungenes darin —

reizt doch nicht zu spöttischer Kritik. Der Dichter mag sich noch so

sehr vergreifen, noch so tief in Phrase und Theaterei velsinlen — die

Achtung vor ihm und die Liebe zu ihm verbieten jedes Witzeln. Wenns

die Macher und Speculanten ebenso gut haben wollen, dann mögen sie

versuchen, Dichter zu weiden, und falls ihnen das nun einmal unmög

lich ist, doch wenigstens ehrliche Arbeiter.

Urwüchsiger, dichterischer Talente sind wenig in dieser Zeil de»

dramatischen Fabrilantenthums, und darum horchte man hoch auf, als

von Wien her die Nachricht tum, ein neuer Poet wäre entdeckt worden,

ein schlichter Mann aus dem Volle, der bisher fleißig den Hobel geführ!

habe und »un mit Anzcngruber um den Preis ringe. „Ter Kreuzweg

stürmer" hieß das Stück, und sein Elfolg war so stark gewesen, dal

man es bereits mit dem Raimundpreise hatte bedenken wollen. 3n-

dächtig bei alledem war nur, daß der Verfasser sich als ein Onlel der

Hofburgschauspielerin Medclsly auswies. Man mußte befürchten, da«

der naive Voltsdramatiter am Ende doch bekannter mit dem Theo!«

war, als seiner Nawetcit gut that. Die Furcht ist nicht grundlos ge

wesen. Werkmann -Medelsly's „Kreuzwegstürmer" hat alle Elgenschaslen

eines brettcrgeborenen Coulissenstückes, und »lehr von den schlecht«!

Eigenschaften als von den guten. Bis an den Rand ist es mit aiche

klärten Phrasen vollgestopft, endlos zieht sich nüchternes, blasses Geieli

durch die Scenenfolge, und die Handlung wie die auftretenden Personen

selber sind nicht aus dem Leben geschöpft, sondern raschelndes Pafiu,

Zeitungspapier zum Theil.

Ein früher wohlhabender Bauer ist um seinen Hof gebracht woiden.

Die bigotten Nachbarn haben sich bei der Versteigerung hyänengleich »us

den Besitz gestürzt; kaum daß sie dem Alten noch einen Unterschlupf ge

währen. Da geht er in seinem rasenden Zorne hin und zerstört die

Heiligenbildchen, welche von den frömmelnden Heuchlern am Kreuzweg

aufgerichtet sind. Der Verdacht fällt auf seinen Sohn. Und der Tapsne,

der den Vater bei seinem nächtlichen Treiben belauscht hat, nimmt dal

Verbrechen auf sich, geht in Schande und Kerker, ohne daß der alle

weil moralisch aufbegehrende alte Herr die Annahme dieses furchtbaren

Opfers verweigert. Als der junge Wildner aus dem Gefängnisse heimkehrt,

will Niemand bis auf die gewisse Ros'l mit dem Heiligthumsfchänder zu chun

habe». Er irrt vo» Haus zu Haus, versinkt in tiefes Elend, bis schließlich

der Alte seine Schuld bekennt und sich von der Nergeshöhe in den Nbgrnn?

stürzt, nachdem er vorher in rufender Wuth noch etliche Vildl'n zerstin

hat. Der Sohn krlegt nun die Ros'l, und Alles ist gut. Das grob

drahtig« Stück schleicht in großem Bogen an jeder Möglichleit, die Flüge

dichterisch zu fassen, vorbei. Die schöne Opferthat des Sohnes; die Feig

heit des Vaters, der sie annimmt — welch' einen ergreifenden Lonfw!

hätte ein Poet daraus gestaltet! Josef Medelsly- Weltmann ad« ei

kennt gar nicht, daß ihm der Zufall einen Goldklumpen in die han!

gespielt hat. Er wirft die lastende Köstlichkeit vo» sich und pliM«

seelenuelgnügt in Schuhmeier'schet. und vr. Adler'scher Antipsaffen-Eu

rüstung. Ein begabter Dilettant, ein strebsamer Abhängiger, nichü

weiter. Dabei von bemerlenswerther technischer Unbeholsenheit. 2«

Dichtertraum ist wieder einmal umsonst geträumt woiden.

Berliner Kunst Spaziergang.

„Kunst in's Haus!" tönt jetzt das Feldgeschrei, fast bis zu« Uebn-

druh und es schreien Viele mit, bei denen der Ruf eigentlich nictti

weiter bedeutet, als: „Geld in meine Caffe!" Eine am Ende begm>

liche Aufforderung, nur daß sie nichts mit Kunst zu thun hat, »il de:



Nr. 47. 335Vit Gegenwart.

Zweckmähigleitslunst, in deren Zeichen die Kunstgewelbe heute doch

stehen, oder eben zu stehen vorgeben.

Mit jenem Kampfruf sucht man oft den Werth einer Waare hin

aufzuschrauben, die einfach Kitsch ist; oder aber er soll Einen hinweg

täuschen über Etwas, was nur der Ausdruck für Millionärskreise be

rechneter Originalitätssucht gewisser Künstler ist. Im besten Fall« nur

eine Luxuslunst.

Auch auf der letzten Großen Berliner Kunst-Ausstellung sah man

noch Vieles, was hierher gehört. Mitunter war es nicht bloß theuer und

unzweckmäßig, sondern auch geschmacklos in erstaunlichem Grade. Man

erinnere sich nur des Niberfeld'schen Familienzimmers. Rein, als hätte

der Entwurf einer Bewerbung um den Preis für Häßlichkeit und Un-

brauchbarteit gegolten. Oder der Honold'sche, sonst nicht üble Em-

pfangssalon aus afrikanischem Rothholz, wo aber das thronähnliche Sopha

auf einer Estrade Alles verdarb. Hermann Friling's bürgerliches Speise

zimmer und namentlich Kimbel's Wohn- und Herrenzimmer waren fchon

viel annehmbarer, wenn auch noch fchr theuer.

Daß man in Düsseldorf erfreulichen Bestrebungen auf diesem Ge

biete begegnete, ist bekannt. Freilich gelten sie zunächst dem Arbeiter-

stande. Was an Arbeiterwohnungs- Einrichtungen dort zu sehen war,

das war fast durchweg sehr preiiwerth. In meinem Aufsatz über die

Krupp'fchen Wohlsahrlseinrichtungen habe ich eingehender davon be

richten können.

Das wäre immerhin ein Anfang. Vielleicht kommt nun nächstens

auch der bürgerliche Mittelstand an die Reihe. Und vielleicht finden

sich gar große Firmen, die Wettbewerbe ausschreiben, wo möglichst große

Billigkeit des Mobiliars eine Hauptbedingung wäre. Warum sollte

man nicht geradezu die Preishöhe angeben, wie das bei Ausschreibung

von Denlmlllsentwllrfen u. dgl. zu geschehen Pflegt. Etwa fo, daß man

unfere Kunstgewerbler auffordert, eine bürgerlich« Wohnungseinrichtung

zu entwerfen für vier bis fünf Zimmer nebst Küche, die allen An

forderungen der Iwecktunst und des Schönheitsbegriffes entspräche und

dabei — nun sagen wir 'mal höchstens 4000 Marl lostet, Fenster-

Vorhänge, Teppiche u. s. w. mitgerechnet. Allen Luxusgelüsten der

Künstlerphantllsie wäre so von vornherein ein Riegel vorgeschoben.

So weit sind wir noch nicht. Aber recht beachtenswert!) erscheint

mir doch ein Unternehmen, das jüngst in's Leben getreten ist. Die

Firma Weit he im hat nämlich eine neue Abtheilung eröffnet, deren

künstlerische Leitung Curt Stoeoing, der treffliche Künstler und Kunst

gewerbler, übernommen hat. Es ist eine Gesammtanlage von voll

ständig eingerichteten Wohnräumen, die — so heißt es im Programm —

den „mittleren Bedürfnissen" entsprechen. Damit hat's nun noch sreilich

Zeit, wie wir gleich sehen werden Aber recht glücklich ist der principielle

Gedanke, die jeweilige Mustereinrichtung nur ein paar Mal ganz genau

zu wiederholen, dann aber jedes Zimmer, in einfacherer Weise, bei

sonstiger Uebereinstimmung der Formen und Farben und vielleicht nur

mit Beschränkung hier des Ornaments, dort der Zahl der einzelnen

Stücke, zu erheblich billigeren Preissätzen, wenn auch nicht in Massen,

aber doch so oft noch Herrichten zu lassen, wie es unsere Möbelfabriken

mit den besseren Sachen zu halten Pflegen. Geschützt aber bleibt darum

natürlich doch noch jeder einzelne Enlwurs. Denn es sind Künstler,

die sie schaffen, deutsche und ausländische.

Zu diesem Behuf« ist in den Sälen des derzeitigen Möbellagers

des Kaufhauses ein vollständiges kleines Gebäude mit Fenstern, Flur,

Vorraum u. s, w. aufgeführt worden. Es enthält ein« Nein« Eingangs

halle, von Eurt Stoeving selbst entworfen, ein Entree, eine Küche

und neun Wohnräume, fünf auf der einen, vier auf der anderen Seite.

Also zwei verschiedene Wohnungen mit — natürlich nur hier — ge

meinsamem Vorraum und Küchengelaß.

Bei einem Rundgang sieht man manch' Schönes und gleichzeitig

Zweckmäßiges. Der Vorraum, mit graugrünen Matten bespannt, dar

über weißer Putz, mit gelben Möbeln aus Rüsternholz, einfachen Decken

und schlichten Beleuchtungskörpern ist von Anton Hu bei; die dahinter

liegende Küche, ganz in weißer Lackfarbe mit blauen und graugrünen

Ornamenten — von feinem fo unselig verstorbenen Bruder Patriz

Huber. Rechts kommt man zuerst in ein Wohnzimmer von Richard

Riemerschmid mit einem Eiterplatz für die Hausfrau, dann in ein

Speisezimmer von Peter Behrens, neben dem, nach hinten zu, ein

Herrenschlaszimmer von Paul Schul tze-Naumburg liegt, dem sich,

etn Herrenzimmer oder auch Wohnzimmer von Iörgensen und Karl

Petersen-Kopenhagen anschließt. Links betreten wir zuerst einen

Salon von Baillie M. Scott-Bedford, rechts davon ein Herrenzimmer

von Sepp Kaiser-Berlin, aus dem man in ein Speisezimmer von

August Endell-Nerlin gelangt. Aus diesem kommt man in ein Kinder

zimmer von Arno Kürnig-Nerlin, dann in «in größeres Schlafzimmer von

Paul Trost-München, das wiederum an den Scott 'schen Salon stößt.

Im Allgemeinen machen die Entwürfe, wie gesagt, einen erfreulichen

Eindruck. Vor Allem — leine Spur mehr von dem zu Tode gehetzten

Ellbincnstul und im Vergleich z. N, zu den einstigen Darmstädter Ent

würfen eine wohlthuende Schlichtheit. Wirtlich — man kann sich in

den meisten Räumen wohl fühlen. Nur Endell's Speifezimmer mit

den aufdringlich „originellen" Linien und Formen der. hellen gewachsten

Eichenmöbel und der Scott'sche Salon im „neuschoüischen" Styl, der

offenbar von vollsthümlichen Formen ausgeht, aber sich dabei zu solchen

Geschmacklosigkeiten versteigt, wie z.B. ein Stuhl, der einem engen

Schornstein gleicht, an dem die eine Wand fortgenommen ist, oder auch

der erkältend wirkende Wandbezug im Nehrens'schen Zimmer —

weißgetünchte Spahnmatte; wie die wohl rein erhalten werden soll? —

und seine Beleuchtungskörper aus viereckigen Milchglaskasten, die regel

mäßig neben- und übereinander geordnet sin», nehmen sich recht gesucht

aus und sind „ungemülhlich". Behrens — das wissen wir ja von

Darmstadt her — verfällt leicht in einen frostig feierlichen Styl. Sogar

das Geschirr zeigt winklige Formen. Aber auch bei ihm sind ein Büffet

aus dunkelbraunem Rüsternholz mit abermals quadratischen Allumi-

niumbeschlägen und die mächtigen beiden Koibstühle gut in der Erfin

dung. Sehr lobenswerth sind das Schultze-Naumburg'sche Schlaf

zimmer in goldgetüntem Nußbaumholz, das Bett mit leicht gefchwungenen

Profillinien, ein T«il«tten- und Garderobenschrant, schlicht Polin, schwarze

kleine Grifftnöpse als einziger Schmuck der einfach behandelten Flächen,

ein Waschtisch, sehr glücklich, weil ungemein zweckmäßig in der Form,

weihlackirt mit Linoleumbezug, sowie das Schlafzimmer von Trost, wo

auch der große Waschtisch lMessinggestell mit Kachelverlleidung) nicht

mit den übrigen Möbeln (Mahagoni in einfachen, großen Formen mit

bunter Holzeinlage) uniform ist. Einen sehr schönen Eindruck macht

das Zimmer der beiden Dänen. Die Möbel, dunkel polirtes Rothholz

mit Intarsien und stumpfgrünen Ueberzügen, im Biedermeierstyl,

namentlich das mit Bücherschränken vereinte Sopha, ein Spieltisch, ein

Schreibtisch mit Aufsatz von sehr gefälligen Formen; der grüne Kachel-

tamin, die handgewebten Teppiche, die gelbbraune Tapete — Alles fo

behaglich, vornehm schlicht und von innerer Slyleinheit. Das gilt auch

von dem Kaifei'schen Herrenzimmer mit dunkelgetünten Eichenmöbeln,

die abermals einfach und ruhig in den Formen sind; ein Schreibtisch

von einer Größe, daß man ohne Beklemmung an ihm arbeiten lann^

die Bibliothek die Thür umrahmend u. s. w. Das Kinderzimmer von

Körnig macht das Entzücken aller Mütter aus, nicht bloß weil es

„süß", sondern auch weil es durchweg bewunderungswerth zweckmäßig

und hygienisch eingerichtet ist. Zum Beispiel nirgends scharfe Ecken und

Kanten, das Fenster mit liefer Brüstung und Schuhgitter, Stühle für

richtige Rückenlage hergerichtet u. f. w.

Ich bedaure, nicht gleich durch Zeichnungen einen richtigen Begriff

von einzelnen befonders hervorragender Stücke geben zu können. Auch die

Riemerschmid 'schen Bücherschränke aus dunklem Whitewood mit stachen

Eassetten in den Thürfüllungen und eisernen Bügelhandgriffen und seine

turzlehnigen Erterstühle gehören hierher.

Die Preise — ja, die Preise dieser Originalstücke sind noch immer

recht hoch. Das kleine dänische Zimmer tostet ca. 3000 Ml., so ein

Riemerschmid'scher Schränk von ca. 1,80 Meter Höhe und 1 Meter

Breite — 310 Mk., die Kaiser'jche Bibliothek als Thürumrahmung

630 Ml., ein schwerer Lehnstuhl von ihm 340 Ml. u. s. w. Das. ist

aber noch nichts für „mittlere Bedürfnisse". Warten wir ab, wie hoch

die billigeren Copien zu stehen kommen werden. Erst das wird Aus

schlag gebend sein.

Und dann — schließlich! Man gehe nur von Werthheim schräg

über in's Hohenzollern-Kaufhaus. Da findet jetzt auch eine kunstgewerb

liche Sonder-Ausstellung statt: „Neue Frauentracht". Nie soll für

Reformtleider Propaganda machen. Wir fehen eine ganze Menge von

Kleidern und Kleidungsstücken ausgestellt, Muster, Vorbilder sollen sie

sein. Du lieber Himmel, und damit will man Propllganda machen!

Gerade auf dem Gebiete des „Hauskleides" wetteifern erstaunlicher Un-

geschmack mit fabelhaften Preisen miteinander. Auch läßt sich über diese

schlaff herunterhängenden Kleider nicht gut urtheilen; man hätte Wachs

puppen hineinstecken müssen. Aber auch so läßt sich schon erkennen, wie

unpraktisch manche Idee ist, wie häßlich manche Form. Das Neste wird

in Gesellsckmftstleidern und Slraßencostümen geleistet, obschon gerade

auch bei diefen Costümen das Unzweckmäßige mitunter in die Augen

fpringt. Aber die Preise dieser besseren Sachen, von Paul Schultze-

Naumburg, der die künstlerische Seele der Ausstellung ist, von Marie

Gräfin Geldern, Hermine Bartsch, S. Baum, Itly Löscher,

Emmy Friling, meistens wohl Schülerinnen des Künstlers, von

Mme de Vroye, schwanken zwischen 350 und 500 Ml., ohne daß man

recht einsähe, wofür man diese so hohen Preise zu zahlen hat, wenn

nicht sozusagen das Patent der künstlerischen Idee mitzubezahlen ist.

Bei einigen Arbeiten steht ja auch direct vcrmerlt „geschützt in Deutsch

land, Belgien" u. s. w. Es giebt da aber Kleider, die ohne allen

„Schuh" vor jeder Nachahmung gesichert erscheinen. Und, wie gesagt,

gerade Hauskleider. Mit diesen aber mühte der Anfang gemachl werden,

sollte die Reform durchdringen. Im Salon, im Vallfaal kennen wir

ja Empire- und Biedermeier-Schnitte schon seit zehn Jahren,

Vergleicht man die beiden Ausstellungen, so muß man sagen, daß

man in den Wohnungseinrichtungen den Forderungen einer schönheits

freudigen Iwecklunst doch schon viel näher gekommen ist.

Was die „neue Frauentracht" anstrebt, ist gewiß sehr lobens»

werth und zu unterstützen, aber noch ist sie, wenigstens was die Ober-

lleidung betrifft, noch von den» „Ideal" recht weit entfernt, dessen Er

reichung ihr allein die Wege in weitesten Kreisen ebnen könnte.

I. Norden.
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Kllllll LchlllMll, ei, »liHlnltit»

von B. LitzmllNN. I, Band, Mäbchen-

johre. I8l9bisl840. Mit drei Bildnissen.

VIII, 482 S, 8«. geh, M, 9.—, geb, M. 10 —

Man wirb mit innig« Freude den herrlichen

Nrlesmechsel au« der Vrauizeit Clara und Robert

Schümann« lesen, der hier durch N, Li hm» »n, dem

be!»nn!en Literarhistoriler, zum eriien Mal der

Oeffentlichleit übergeben wird, la« Werl dielet aus

Grund de» literarischen Nachlasse«, der obne <l!n

schränlung zur Verfügung stand, ein anziehende»

Vild lllai» Schumann«.

Kismllrcks Uachfolger.

Roman

von

Hheoptzil. IoMng.

>W- V«lt»<»u»g«»be. "WU

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Cavrioi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung de« Betrags postfrei« Zusendung vom

Verl«« <l«l «e«elw«N.

Berlin ^. 57.

Verlag von Vreitlapf u, Hüitel in Leipzig.

Soeben erschien:

selix NllNN^ N«ll»8 kruzt v. 8eussllden.

Erzählung aus dem elften Jahrhundert.

1—3. Aufl. II, 264 S. 8«. geh, Vt, 4.—

geb. in Lmd. M. 5.—.

Der »ich! underdiente Untergan» de« jungen

Herzogsohne« ha! schon in der alten V«Il«sage cnt>

schuIdigendeVertläiun« gefunden umder Ichünen Ireue

willen de« Helden und seine« hitzigen Freunde«,

Der Reifassei zog, um die» zur Geltung zu dringen,

epische Behandlung de« Gegenstände« der dramali»

sehen Nor.

^llnlf tt2U8ratl>, vi« Hlbizenzerill.

Erzählung. II, 250 S. 8°. geh, M. 4.—,

geb. in Lwd. M. 5.—.

Die Erzählung de« Verfasser« führ! den Leser

zurUck in du« dreizehnte Jahrhundert und giebt ein

Vild de» »losterleben«, der Keherdeweguug und der

Motive der »reu,züge. Der Schauplatz ist der Rhein

gau zwischen Norm«, Mainz und der »eigstrah«.

D»» Thema ist da« de« Eüehardt: Selig ist der

Mann, der die Prüfung erduldet.

l!i!. 6. llelle LrÄiie, tl«äi«dt«

Vieite sehi vermehrte Auflage mit einem

Bildnisse, VII, 252 S. 8». geh, M, 4,-,

geb, in Lwd. Vl. 5.—.

Line vieite Auslage lyrischer Gedichl« spricht

für sich selbst. Ungewöhnliche Fülle neuer Themen,

ein tiefe« und sein differenzierte« Empfinden, starte«

Naturgejühl, Ergriffenheit von den grohen Problemen

derZeit, berückender Schmelz einer melodischenNprache

tennzeichnen die bereit« bekannten, wie die zahl

reichen neuen Gedichte delle Gillzle»,

,,Lrom>v2880l' von II»-. /^. ^rlßnmß^Sl-."

Lwpforil«n b«i !serv«ul«lä«n unä «iu«eln«n n«rv»»eu ls»n^Ke!t«er»«n«>uul,3«u. 8«it

8«oli8i«un ^«.nren srprobt. Ait ^Vl«8Sl «in«r Il»ul«u8»ni'e» llinei'»l<zuelle tisr^«8t«IIt

uucl äaäureti für VsläauuuA uu<I 8tot?v?sc:ii8s! t>«8onäsre dsvollußt,. Lrooliüre llder

^nveuäun^ u. ^VirKunA 8r»,t,i8 ^ur V»rfllFun^. In cl. H2,u6Iunß8ll N2.türlicligl Niusrul-

v?l>«8«l u, in ä. ^potlisllsn nu liabyn. Lenüorl ». Übeln. Vr. S»!>l»»el» H, t?le.

Gptsche Dichtungen von Richard Nordhausen.

Ioh Fritz der Landstreicher.

Nestlßlll Lesniö. Vi« Mär von Vardowiect. Vierte Auflage. Preis 5 M

TllNNeNÜleNde. Ein nationalez Gedicht. Dritte Auflage. Preis 5 Mr.

In allen besseren Buchhandlungen vorräthig; wo dies einmal nicht der Fall sein sollte,

versendet die Werte gegen Einzahlung des Betrages postfrei der Verlag

Carl Jacobson, Leipzig.

^ Im Verlane von li. Li»il>«!N in Nu«l»p«»» ist erscnienen unä clurcli alle

Emile Xola'z

«ellberüdmle Koman-Zerie

Llicllltancilunßen xu bedienen:
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^e<lel L«n<l (400—b00 Nrucltseiten zta,!«. «ul liol^Iseiem Papier geclrucl«!) dücle« ein «d^
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^Ile .inneren Uederzet^unLen einzelner ^nlÄ'sclier Knm^ne zwei >itter«riLc!i vertKIme ^ULüü^ei «^r ^oll

in seiner Leäeuiun^ vnl! unc! z«n^ Kennen lernen viil, cier Kl>ule

nur <l!e «li««'»che cl. ,. einzig uovelküllte ?lu»g,be.

In unserm Verlage erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dn König Von Mel.

Ein Epus

von

August stürm.

Ans der Aöhe.
Neue Lyrik

von

August Sturm.

Veslzg5an5tzlt uns vrucllerei ^l.-l).

(vorm. 3. f. »lichtes), Hamburg.

C. I. v. Dühren,

Atelier für Aunst-Shotographie,

Vevlin W^ Lühomstrah« 97.

Telephon: VI 2 11809.

Dem lUnitlicbcndcn Puolilum empM

ich mich zur Anfertigung von Photographie»

jeder Alt. — Für die tunstlerische Vollenduic

meiner Arbeiten tnirgl das Interesse, das w

vorragende Künstler und Kunstkenner an der,'

felben nehmen.

Ich lade die verehrlichen Interessenten zur

Besichtigung der Ausstellung in mc!n«

Atelier ein, und bitte mir etwaige Weihrmchli

auftrage möglichst zeitig zukommen zu lassen, -^

Vorherige Anmeldung der Aufnahmen „in

erwünscht. T. Z. v. Vühren.

Nlr gestatten uns unfere Leser auf die dieser Nummer beigelegte Beilage der Hannoverschen CateK.Fabrit H. Nahlsen, Hannover,

aufmerksam zu machen.

««»ntwortl. «edacteui: Richard Norbhausen w «erlin. «edllction: »erlin Vs zu, «lebitschfti. s I «lpedltton: «nltn V»?. »lltzleistl, «I, Druck »°n Hesse « Vecker w Lei«!!!
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Auf der Sonnenhöhe des Lebens, so wollte es scheinen,

traf den Ragenden Plötzlich der zermalmende Strahl. Er

war der unumschränkte Herrscher über ein eisenstarrendes

Reich, dessen Tribute ungekürzt in seine Tasse flössen. Der

Name Krupp war den neidischen Dürftigen eine verwirrende

Phantasie: da flimmerte es von Gold, raschelte es von Bank

noten, drängten sich in stahlgepanzerten Bankkellern die

Millionen. Denn so unermüdlich er seinen Machtbereich auch

erweiterte, mit so elementarer Kraft dies Riesenunternehmen

sich durchaus auf eigene Füße stellte, so daß es unabhängig

ward vom ganzen übrigen Deutschland — all' die Ankäufe

von Bergwerken und Hütten, Kohlengruben, Maschinenfabriken,

Schiffsbauwerften erfchöpften den Geldstrom nicht, der dem

Essener Werk in wabernder Lohe entsprang. Krupp und

Capital waren Synonyma.

Doch nicht wie ein Capitalist schwelverhaßter Art, nicht

wie ein schmutziger Raffer verwaltete dieser Mann sein Erbe

und Eigenthum. Er gab mit vollen Händen an die

Mitarbeiter. Deutschland verliert in ihm den praktischen

Socialreformer. Jahr aus Jahr ein opferte Friedrich Krupp

einen selbst verhältnißmäßig nicht geringen Theil seines un

geheuren Einkommens, um den Menschen, die ihm dienten,

die Stunden häuslicher Ruhe zu verschönern, um sie gegen

alle Schläge widrigen Zufalls zu schützen. Mag sein, das

der Wunsch, der Firma einen dauerbaren Arbeiterstamm zu

sichern, all' diese Thaten beflügelte — der Voltheil bleibt

für die Arbeiter derselbe. Krupp baute ihnen Häuser, die

das Entzücken vieler ostelbischer Rentner wären, erschöpfte

sich in immer neuen Wohlfahrtsschöpfungen für sie, spendete

dafür aus freiem Antrieb 12 Millionen in 12 Jahren,

förderte all' und jede Bestrebung, den freien Stunden feiner

Leute Licht und Inhalt zu verleihen. Vergleicht man die

Thätigteit dieses angeblichen Erzreactionärs und Arbciter-

feindes mit der des Herrn Paul Singer, des volksfreundlichen

Führers der Socialdemokraten, so fällt Einem die Entschei

dung über Werth und Unwerth der Beiden nicht schwer.

Für Krupp zeugen in alle Ewigkeit seine Werte; gegen Herrn

Singer zeugt in alle Ewigkeit das abscheuliche Wort seines

Geschäftstheilhabers Rosenthal, der die hungernden Mäntel»

Näherinnen der Firma auf den Verdienst der Straße hinwies.

Friedrich Krupp stand an Glanz und Ehren reich. Er,

selbst ein Fürst, der im Gefühl seiner Fürstlichkeit jede an

gebliche Erhebung in den Adelsstand ablehnte, er durfte sich

der persönlichen Freundschaft des Kaisers rühmen. Ein langes

Leben erfolgreicher Arbeit voller Freuden und Siegeszüge

schien ihm noch zu winken.

Noch hatte er nicht die Fünfzig erreicht. Noch konnte

er, wie Deutschland, so die ganze Welt erobern. Und dieser

Gewaltige, Unwiderstehliche brach vor einer Beschimpfung

zusammen. Die Borgia und Malatesta lachten, wenn man

sie des Vater- und Muttermordes bezichtigte. Unsere Heber»

menschen knicken hilflos in die Kniee, wenn ihnen politische

Meuchler allerlei caperische Neigungen vorwerfen. Sobald

Bücher vom Uebermenschen geschrieben werden, stirbt der

Uebermensch.

Als gekrönter König auf dem eisernen Throne der In

dustrie ein weicher, zager Mann, der bei jedem Windzuge

erschreckt zusammenfährt, die Oeffentlichkeit fürchtet und den

Streit! Eine müde und welke Seele, die mit Frauenhänden

den dröhnenden Betrieb der Hochöfen und Walzenstraßen

leitete und sich selbst nur so weit in Schach hielt, daß ihre

Schwäche zur patriarchalischen Mildthätigkeit und verallge

meinernden Menschenfreundlichkeit wurde. Keine sturmwind

frohe Thatkraft, keine großen Leidenschaften, fondern gütiges,

stilles Schaffen und vielleicht ganz insgeheim ein kleines

Lastcrchen, das weibliche Naturen dieser Art häufig eignet.

Dem kranken Manne, dem letzten der Dynastie, war das

Scepter längst zu schwer, längst war ihm die rohe, wilde

Herrlichkeit dieser Welt zuwider. Der Schuß aus dein Hinter

halte schmetterte ihn widerstandslos zu Boden. Es war der

Schuh eines dummen Meuchelmörders. ll»iio2,u.

Das Deutsche Reich als werdender Einheitsstaat.

Von Kurd von Ttrantz.

Treitschke hat entgegen der staatsrechtlichen Schulmeinung,

die übrigens formell durchaus richtig ist, das neue kleindeutsche

Reich nicht als einen Bundesstaat aufgefaßt, der noch lockerer

als die nordamerikanische Union oder die schweizerische Eid

genossenschaft gefügt ist, sondern als den verheißungsvollen

Anfang unserer so heiß ersehnten staatlichen Einheit, die wir

seit Kaiser Rothbart's Zeiten verloren haben. Die Zertrüm

merung der Stammesherzogthümer hatte damals leider nicht

die kraftvolle Zusammenfassung unseres Voltes in einen ein

heitlichen Rahmen zur Folge, sondern endete schmählicher

Weise mit der Entstehung eines unbotmäßigen Reichsfürsten-

thums. Der hohe Adel des Reiches, der in England eine
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Zierde und Stütze der Staatsgewalt geworden ist, war unser

uöltllches Unglück, da er in schlimmem Eigennutz die Klein«

staaterei zu eigenem Vorthcil und zum Schaden des Reiches

und des Voltes schuf. Freilich fräßen die mächtigeren Ge

nossen den kleineren Herrenstand auf, der sich seinerseits aus

groß gewordenen Ministerialen ergänzte, die widerrechtlich die

Reichsunmittelbarkeit erlangten. Ja, selbst die Reichsritter«

schüft und die Reichsstädte entzogen sich der unberechtigten

Landesherrschllft des Fürstenthums. Aber der Kaiser und

das Reich hatten keinen Gewinn davon. Schon vor den

Habsburger» dachten die deutschen Könige nur an die Mehrung

ihrer Hausmacht auf Kosten des Reiches, ja sogar unter

Schmälerung des Reichsgebiets selbst, das stelig abbröckelte.

Flandern mit Artrecht und die lothringische Grafschaft Bar

waren schon im frühen Mittelalter gelegentlich und stückweise

dem französischen Lilienbanner lehnspflichtig, d. h, thatsächlich

unabhängig, aber doch dem Reiche dadurch entzogen. Die

Habsburger wurden freilich vorbildlich für das deutsche

Kaiserthum, wie es nicht sein sollte. Ihres aargauischen

Stammgutes bald ledig und nur noch durch die Landgraf-

fchaft Elsaß in der alten schwäbischen Heimath ansässig, so

weit ihr ursprünglicher Besitz in Frage kommt, lag der

Schwerpunkt ihrer Macht im Osten, ohne daß sie dessen

Verdeutschung durchsetzten, wie sie Preußen, Pommern und

Brandenburg aufweisen. Ungarn nahm wohl eine Sonder

stellung ein, aber der verräthcrische Magyar dankt die Be

freiung feines Vaterlandes lediglich dem deutschen Schwert

seiner Habsburgischen Könige. Eine eigenartige Schicksals

fügung war es, daß der erste österreichische Herrscher aus

französischem Blut, Joseph II., der fast Einzige dieses

Kaisergeschlechts war, dem auch das Deutschthum als Volk-

heit am Herzen lag. Die lothringischen Herzöge, denen

er entstammt, waren nur von der Kuntclscite her noch

Deutsche (elsässische Gaugrafen). Ein Anjou-Guise aus

einem Nebenzweig des französischen Königshauses hatte die

Eibtochter der alten Stammesfürsten geheirathet, und der

Gemahl Maria Theresia's tauschte ohne jedes nationale

Bedenken Toscana gegen sein Stammland ein. Das ehr

würdige Erzhaus ist daher so capetingischen Ursprungs als

die Bourbonen selbst, was sein undeulsches Wesen wohl

auch erklärt.

Die Kirchenspaltung und der Widerstand gegen das

katholisch gebliebene, spanisch gewordene Kaiserthum brachte

dem Neichsfürstenthum die Libertät der Reichsstände. Der

Dreißigjährige Krieg bestätigte diesen unnatürlichen Zustand

der gesetzlichen Empörung wider das Reich und sein unzu

längliches Oberhaupt. Der Rheinbund und der Reichsverrath

der deutschen Fürsten, die zugleich durch die Krummstabslande

und die reichsritterschaftlichen Gebiete ihre Hausmacht zum

Theil wie Bayern, Württemberg und Baden mehr als ver

doppelt hatten, brachten der trotzdem fo schwächlichen Klein

staaterei äußerlich die volle Souveränität. Aber nur die

Gewehre der beiden deutschen Großmächte tonnten diesen

Wahn aufrechterhalten, den das Kleinfürstenthum der Gnade

des corsischen Emporkömmlings und seinem unrühmlichen

Vaterlandsverrath verdankte. Die kriegerische Theilung des

alten deutschen Reiches in die preußische und österreichische

Hälfte hat den wirtlichen Machtverhältnissen zum Recht ver-

holfen, aber auch die machtlose Souveränität der Kleinstaaten

staatsrechtlich gerettet. Freilich war Preußen nur ihr ehe

maliger Genosse. Erst Friedrich der Große hat in durchaus

eigennütziger Eroberungssucht den schmalen Leib des preußi

schen Staates zur kriegerischen Großmacht erhoben, die aber

1806 ihre Lebensprobc nicht bestand. Der alte Fritz war

geschichtlich nicht nur ein Empörer wider Kaiser und Reich,

sondern volklich so selbstsüchtig wie irgend ein Habsburger

oder sonstiger Kleinfürst. Der Siebenjährige Krieg galt nicht

etwa der Sicherung Schlesiens, sondern lediglich der Erobe

rung Sachsens, wie Lehmann überzeugend nachgewiesen

hat.*) Er verglich den schleichen Erwerb mit dem französischen

Raub von Elsaß-Lothringen und empfand keineswegs den

nationalen Unterschied. Er war nicht nur literarisch un

deutsch gesinnt. Aber die preußische Staatsgesinnung hat er

begründet, und auf Preußen ruht das heutige Deutschland.

Dies ist sein geschichtliches Verdienst, nicht die Hohenzollern-

lcgende, die seinen harten Eigennutz patriotisch verklärt hat.

Auch der Große Kurfürst gab seinen Kampf im Elsaß leichten

Heizens auf, um Pommern den Schweden zu entreißen.

Wäre er auf der kaiserlichen Seite geblieben, so hätte er im

Frieden von St. Germain seine pommerschen K^iegserfolge

nicht preisgeben müssen, wie kläglich auch Kaiser und Reich

die Unabhängigkeit der Westmarken wahrten. Unsere ganz«

Geschichte seit den Hohenstaufen ist ja nur ein rcichsfürstlichcs

Raufen um Ländcrfetzen ohne Rücksicht auf das große Vater

land, dessen Niemand gedachte.

Freilich einmal schon in unserem Volkerleben regte sich

das Bewußtsein der ungerechtfertigten Knechtschaft der Volts

genossen unter das vaterlandslose und reichsverrätherische

Fürstenthum, das sich zwischen den deutschen König und die

große Landesgcmeinde geschoben hatte. Als führender dyna

stischer Adel wohl berechtigt und als Neichsstünde auf den

Reichstagen die berufensten Vertreter des Voltes, war das

Neichsfürstenthum trotzdem unser schlimmster politischer Schäd

ling, da es die Reichsmacht nach Außen lahmlegte und das

Zufammengchörigteits - Gefühl der Glieder aus dynastischer

Habsucht vorbedachter Weise zerstörte. Als daher die Refor

mation die Zersprengung der päpstlichen, antinationalen kirch

lichen Fesseln, die «uns unter das Joch eines fremden Gewalt

habers und italienischen Kleinfürsten zwangen, erfolgreich

begann, da erwachte auch das schlummernde Voltsempfindcn

der unterdrückten und einst maßgebenden Volksschichten. Ter

Adel und die Bauernschaft fühlten Angesichts der Befreiung

von Rom die Anmaßung der Neichsfürsten, die an des Kaisers

Statt die Landesherren fpielten und mit Hülfe des römischen

Rechtes die freie Ritterschaft und ihre ländlichen Berufs-

genossen, deren edelster Theil Jene war, unter das undeutschc

Joch einer Unterthänigteit zwangen, die dem Gemeinfrcien

des deutschen Rechts unbekannt war. Die Reichsstädte halten

sich ihre Selbstständigkeit wieder errungen und blieben daher

in unkluger Vorsicht als nicht mehr betheiligt dem ungleichen

Kampfe fern, der mit ihrer Hülfe und einem deutschen Konig

an der Spitze uns von der reichsfürstlichen Kleinstaaterei be

freit hätte. Wenn man den beweglichen Aufruf Ulrich's von

Hütten an die Reichsstädte zum Zweck der Unterstützung der

Reichsritterschaft heute liest, so wird man von dem glühende»

Feuer der vaterländischen Begeisterung dieses unglücklichen

Kämpen wider die Uebermacht des eigensüchtigen^ aber fest-

geschlossenen Neichsfürstenthums selbst ergriffen und kann

nur tief bedauern, daß die thörichten Pfefferfäcke der mittel

bar selbst bedrohten Städte aus blindem, kleinlichem Adels-

haß dieser flehentlichen Bitte um thatträftigen Beistand leine

Folge leisteten. Auch der Bauernaufstand brach zu fpät los.

da die Reichsritter durch die Ueberwältigung Franz v. Sät-

tingen's und feinen tapferen Tod fchon selbst von einem

weiteren Streite für ihren Stand, aber zugleich für Kaif«

und Reich abgeschreckt waren. Das Geld der Städte fehl»

beiden Ständen. Bebel schlachtet vergeblich die blutize

Bauernempürung des Jahres 1524 für seine demotra lisch«

Zwecke aus. Die Frohndm waren weniger ein Beschwerde-

Punkt, als das römische Recht gegenüber den alten, deutschen

Weisthümern, die fchon längst geschriebenes Gesetz gewoiden

waren, und die Landesherrschllft der Fürsten und Herren.

Für die alte deutsche Gemeinfreiheit und ihre Reichsunmittel-

barkeit stritten diese derben Bauernfäuste, wie ihre Genossen

in den friesischen Marschen und auf den schweizerischen Almen

*) Max Lehmann, Friedrich der Große und der Sieben jiibitgt

Krieg. Leipzig 1878. S, Hirzel.
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sie erkämpft hatten. Ritter und Städte hätten ihre gleich

strebenden Helfer sein müssen. Der Reichsadel lag am Hoden,

der Landesadel war zum Diener der fürstlichen Standes»

genossen herabgesunken, und die Städte haben beide Genossen

feige im Stiche gelassen, ohne daß ihr Reichthum sie vor der

landesherrlichen Einverleibung geschützt hätte. Haben doch

bloß die heutigen drei Hansestädte und Frankfurt a. M. den

Zusammenbruch des Reiches überlebt.

Die Hansestädte hat auch nur die Eifersucht der fürst

lichen Nachbarn vor der Aufsaugung bewahrt, sonst hätten

sie ihre Selbstständigkeit nicht in's neue Reich hinübergerettet.

Ihre Kaisertreue ist daher gerechtferligter und tiefer als

der übrigen Bundesstaaten, mögen sie auch Zmerggebilde wie

Reuß, Lippe und Waldeck sein, die auf die Dauer fchon

wirthschllftlich ihre Unabhängigkeit nicht selbst hüten können.

Waldeck ist bereits in Zwangsuerwaltung auf preußische

Kosten, und Reuß ü. L. läßt verfassungswidrig einen Amts

richter Landrath spielen, da es in einem Außentheil des

Ländchens zwei Beamte trotz sonstiger kärglicher Besoldung

nicht unterhalten kann. Hängt das Reich den Brodkorb höher

und besteht auf den drückenden Umlagen, so ist es um die

Selbstständigkeit dieser bezeichnendsten Ueberbleibsel unserer

leider noch nicht überwundenen Kleinstaaterei geschehen. Eine

eigene staatliche Lebensfähigkeit besitzen sie überhaupt nicht

mehr. Nur die Reichsuerfassung verbürgt ihr kaum berech

tigtes Daseiu. Diese Thatsachen bewogen sicherlich Treitschke

zu der Auffassung, die mit dem äußeren Recht in Widerspruch

steht und mehr dem geschichtlichen Seherblick des wahrhaftigen

Vaterlandsfreundes als der wissenschaftlichen Lehre entspricht.

Aber unseren Staatsrechtsgelehrten hat auch das Monstrum

der alten Reichsoerfassung gefallen, wie sie einst Pufendorf

nannte. Der Politiker rechnet dagegen mit den Machtver

hältnissen, die einst das Fürstenthum ja auch schrankenlos

zum Schaden des Reiches und des Volkes ausgenutzt hat.

Nicht dynastische Willtür, sondern das Belangen des Staates

und des Voltes bestimmen jetzt die Verfassung, unter der ein

Voltsthum gedeihen soll. Wohlthuend berührt ja der Gegen

satz der Rücksichtslosigkeit des alten Reichsfürstenthums wider

das allgemeine Wohl der Voltsgenossen und des gegenwärtigen

Verständnisses unserer Bundesfürsten für die Erfordernisse

des Reiches und der Einzelländer, ohne jedoch die alte Schuld

der Vorfahren sühnen zu können, die unserem Volte noch

jetzt unverheilte Wunden geschlagen und große Auhenländer

außerhalb des Rahmens des kleineren Deutschlands und

Oesterreichs gestellt hat. Daß Deutschland doch noch ein geo

graphischer Begriff ist, ist das schwere Vergehen des Fürsten

tums, wie es stolzer und machtvoller lein Reich besessen hat.

Aber wir haben diesen Vorzug zu theuer bezahlen müssen,

als daß wir uns mit der bloßen Thatsachc des deutschen

Bundesstaates und seiner fast gleich starken Außenlande be

gnügen lassen sollten. Nicht nur das Ausland, auch die

Selbstsucht des nur auf seinen dynastischen Vortheil bedachten

Kleinfürstenthums hat uns in den Befreiungskriegen um den

Lohn unserer Blutarbeit und der unerhörten Opfer betrogen.

Schien es doch wichtiger, daß die reichs- und uollsverräthe-

rischen Staaten Napoleonischer Vaterschaft ihren Raub an

deutschem Land und Leuten in Sicherheit brachten, als daß

Deutschland selbst seine alten Grenzen wiederherstellte. Diese

Schuld dürfen wir dem Fürstenthum nicht vergessen, bis das

letzte Dorf des alten Reiches auf deutschem Voltsboden zurück

gewonnen ist. Stein's grimmer Haß galt dem Fürstenthum,

das das Vaterland zwiefach verrathen hatte. Zuerst als es

in üblicher Uneinigkeit und feiger Angst um den eigenen

Besitz die ungezügelten Revolutionshecre in's Land ließ, wo

noch kein Feldherrngen ie diese Schaaren leitete, und dann am

Tage der Rache, wo es Talleyrand's Listen williges Gehör

lieh, um nicht die Unrechtmäßigteit der eigenen Erwerbungen

einer peinlichen Erörterung unterzogen zu sehen. Lieber mochte

Frankreich seinen NPlb behalten, lieber mochten die mit preu

ßischer Kraft eroberten Niederlande auf den Schein ihrer unbe

rechtigten Unabhängigteit bestehen und die Schweiz vergessen,

daß Oesterreichs Waffen sie aus der Gewalt der französischen

Herrschaft befreit hatten. Jetzt freilich beruft sich das Fürsten

thum auf die sogenannte Legitimität, die tatsächlich nur die

Bestätigung früheren Rechtsbruchs auf Kosten des Reiches

und der alten Gemeinfreiheit bedeutet. Dieß sollten die

Welsen mit ihren lächerlichen vermeintlichen Rechtsansprüchen

bedenten, da gerade das Herrscherhaus ihrer angeblich ange

stammten Unterthanentreue durch seine undeutsche Politik als

Kostgänger des englischen Parlaments sein politisches Dasein

mit Fug und Recht verwirkt hat.

Auf dem Boden unserer heutigen Staatsgestaltung ringt

im Gegensatz zur alten Zeit das mächtigere Reich auf preußi

scher Grundlage mit den ziemlich jungen staatsrechtlichen

Gewalten seiner Glieder, die doch ohne das Reichsband ohn

mächtige Staatswesen sind. Zerfiele das Reich durch bundes-

fürstliche Schuld, so wäre gegenwärtig Preußen bei dem

Einheitstriebe des Volkes mächtig genug, das Reich ohne die

schwächende Trennung in einzelne Bundesstaaten aufrechtzu

erhalten, auch ohne die zersetzenden Kräfte des Particularis-

mus zu unterschätzen. Freilich, unser schlimmstes Uebel ist

der deutsche Sondcrsinn, ohne dessen in unserem Volke leider

weitverzweigtes Wurzelwert der dynastische Eigennutz ohne

Rücksicht auf die voltliche Wohlfahrt niemals solchen Bei

stand unter den Landesgenossen gefunden hätte. Daß, abge

sehen von kleinen Tyrannen in lächerlicher Nachahmung des

Sonnenkönigs in Versailles, die Landcshcrrschaft der Fürsten

wahrhaft landesuäterlich gewesen ist, kann selbst die demo

kratische Geschichtsschreibung nicht leugnen. Sogar die starre

Selbstherrlichteit bedarf des Rückhalts im Volte, wenn uns

auch der Dreißigjährige Krieg mit seiner gräßlichen Noch ein

gut Stück Bedientenhaftigteit hinterlassen hat. Das Selbst

bewußtsein der Städte und des Adels, mochte er auch lchns-

pflichtig sein, war gebrochen. Der Bauer war schon zu Be

ginn des 16. Jahrhunderts seiner Gemeinfreiheit nicht nur

beraubt, sondern Dant des romischen Sclaven- und Colonen-

rechtes zum Leibeigenen herabgedrückt oder wenigstens dauernd

an die Scholle gefesselt. Noch im 14. Jahrhundert herrschte

zwischen Städtern, Adel nnd Bauernschaft die schönste Ein

tracht in gegenseitiger Selbstachtung, wenn auch eine lustige

Fehde gelegentlich die Freundschaft trübte. Die Standes

unterschiede hatten noch keine Scheidewand zwischen den ein

zelnen Volksschichten gezogen, wie sie uus das 18. Jahrhundert

in thörichter Übertreibung zeigt, wo denn auch alle Volks

kräfte gelähmt sind. Die Loosung des aufgeklärten Despo

tismus lautete daher: „Alles für das Volk, nichts durch das

Volk." Als der große Friedrich die Augen schloß, war es

bald um seine preußische Schöpfung geschehen, obschon ein

Hertzberg und Heinitz weiter Minister blieben — und tüch

tigere hat Preußen selten gehabt.

Das Fürstenthum hat seit der Reformation die Geschicke

Deutschlands entschieden, und bei ihm lag die thatsächliche

Regierung, wie übel es immer um die Verwaltung der reichs-

ritterschllftlichcn Gebiete und der kleinen Reichsstädte und

Reichsdürfer bestellt war. Selbst die Krummstabslandc waren

doch nur ein Zerrbild des Staates. Ohne die wehrlose

Pfaffengasse des Rheines nnd die Zersplitterung der jen

seitigen Landschaft (wo vielleicht 100 felbstständige Landes

herrschaften im Gemenge lagen und das einst mächtigste

Stammesherzogthum Lothringen nicht weniger als fünf Äis-

thümer, darunter die großcu kurfürstlichen Erzstifte Eöln und

Trier, auf seinem Gebiet entstehen sah), wäre die Ueberfluthung

des deutschen Westens in der französischen Revolutionszeit

nicht möglich gewesen. Die Fürstcnreuolution des Jahres 1802

und der traurige Reichsdeputationshauptschluß von 1803, der

die Rheinbundsfürsten und auch Preußen mit dem geistlichen

und weltlichen Raube für ihre Vaterlandslosigkeit belohnte,

waren nothwendige Folgen unserer staatlichen Auflösung. Der
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selige deutsche Bund bewies sodann den Widersinn der

Souveränität der Zahl nach verminderter Kleinstaaten, und

1866 und 1871 sahen wir wieder eine nothdürftige Einheit des

alten deutschen Staates nach Außen. Daß Oesterreich aus

geschlossen werden mußte und somit das Slavomagyarenthum

das zahlenmäßige Übergewicht in der Ostmark erlangt hat,

rächt sich jetzt bitter und läßt die österreichische Frage noch

offen. Auch jetzt herrscht noch ein Dualismus zwischen dem

Deutschthum innerhalb und außerhalb des kleindeutschen

Reiches, das doch nur der feste staatliche Kern unseres Volkes

ist. Aber selbst auf reichsdeutschem Boden ist die Staats

einheit noch nicht entschieden. Jeder junge Student beweist

uns den bundesstaatlichen Charakter des Reiches und ist

auch in der Lage, einen wenig erfreulichen Vergleich mit den

beiden anderen germanischen Bundesstaaten zu ziehen. Der

nordameritanische Präsident und der schweizerische Bundesrat!)

sind viel mächtiger als der deutsche Kaiser, dessen wirkliche

Stärke in seiner Hausmacht liegt. Andererseits ist freilich

die ausübende Gewalt eine solche Waffe, daß besonders im

Verkehr mit dem Auslände und im Heerwesen selbst die

schwerwiegende Thatsache ganz zurücktritt, daß der Souverän

des Reichs der Bundesrat!) ist. Nicht Kaiser und Reich,

sondern die Bundesiürsten sind die Träger dieser vielköpfigen

Souveränität. Reuß ä. L. und selbst das halbmediatisirte

Waldeck sind der preußischen Vormacht gleichberechtigt. Ja

bei der absehbaren Vereinigung der beiden Reuß und Schwarz

burg führen diese Ländchen je 2 Stimmen im Bundesrat!,,

wo Preußen nur 17 zustehen, da ihm der Neid der Genossen

nicht einmal noch zwei weitere elsaß-lothringische für den

Kaiser als Landesherr« zugestehen wollte.

Die Reichsverfassung gab dem neuen deutschen Staate

nur ein nothdürftiges Mindestmaß von Befugnissen über seine

Glieder. Die Rechtseinheit, die aushülfsweise durch das ge

meine Recht, ja selbst den Sachsenspiegel noch bis zum Erlaß

des Bürgerlichen Gesetzbuches tatsächlich vorhanden war, ist

in diesem Gesetzbuch nur höchst unvollkommen verwirklicht.

Weite Reichsgebiete sind von der Wohlthat der einheitlichen

Geltung aus nichtigen Gründen ausgeschlossen. Prüft man

unsere Berggesetze, so ergiebt sich ein einheitliches Berg,

recht, denn die Gesetzgeber haben Alle von einander abgeschrieben

und die Abweichungen sind keineswegs durch landschaftliche

Verhältnisse oder Stammeseigenthümlichkeiten verursacht.

Preußen selbst zeigt durch die Hannoverische Provinzialgesetz-

gebung Verschiedenheiten, die sich aber lediglich durch das

veraltete Welfenrecht erklären. Das Gleiche gilt vom Wasser-

recht, das endlich für Preußen neu geordnet werden soll. Ist

in diesem Bundesstaat bei einem so schwierigen Rcchtsstoff

Rechtsgleichheit zu erzielen, so besteht dieselbe Möglichkeit

für das übrige kleinere Deutschland. Beim Grundrecht jam

merte die Gelehrtenwelt, daß nunmehr Alles über einen Kamm

geschoren werden sollte, und doch waren sich alle gleichzeitigen

Hypothekenrechte ganz ähnlich. In der ersten Hälfte des vorigen

Jahrhunderts war das Weimarische Hypothelengefetz unstreitig

trotz allzugroßer Kasuistik, die aber eine rechtsgelehrte Mode

war, das beste. Trotzdem war es doch nur eine geschickte

Auswahl aus fremden Gesetzgebungen und aus dem sächsischen

Recht. Freilich die Iustizhoheit der Bundesstaaten fürchtet

Eingriffe auf öffentlich rechtlichem Gebiete, da die ein

heitliche Regelung folcher Rechtsverhältnisse nicht zu ver

meiden, vielmehr dringend erforderlich ist. Trotzdem ist das

Privatreichsrecht noch ein Lichtblick in unseren berechtigten

Einheitsbestrebungen, denen sich sogar in dieser Richtung nicht

einmal der verflossene Bundestag entziehen konnte, Schon

damals erhielten wir ein einheitliches und mustergültiges

Wechsel-, Handels- und Seerecht. Also das neue Reich ist

nur auf der bereits betretenen Bahn weitergeschritten und

hat uns leider die volle Rechtseinheit noch nicht gebracht.

Das öffentliche Recht ist naturgemäß bei der selbstständigen

Eigenverwaltung der Bundesstaaten von der Einheit noch

weniger berührt. Aber es ist bezeichnend, daß selbst beim

gemeinsamen Recht unser Staat den Anforderungen der Rechts

einheit kaum entspricht, die man an einen Bundesstaat regel

mäßig macht, obschon selbst der deutsche Staatenbund dieses

harmlose Ziel erstrebte und die Uebereinstimmung des Handels

rechts auch wirtlich erreichte.

Die praktische und staatsrechtliche Einheit beruht jedoch

auf der Verwaltung durch Kaiser und Reich. So spricht das

Reichsgericht von Reichs wegen und nicht im Namen des

Kaisers Recht. Schlimmer liegt es bei der Reichszoll-

verwaltung, die durch die Bundesstaaten ausgeübt wird, da

das Reich seine verfassungsmäßige Zollgewalt bisher nicht

geltend gemacht hat. Außer den obersten und ihnen nach

geordneten Reichsämtern ohne Unterbau ist das Reich nur

im Postwesen selvstthätig, und für den größten Theil Süd

deutschlands ist ihm sogar die PostHoheit vorenthalten, während

doch noch im seligen Bund die kaiserliche Thurn- und

Taxis'sche Post das Reichspostregal, freilich als Priuatmonopol.

ausübte. Bismarck's Reichseisenbahn scheiterte an dem

Sondergeist der Bundesstaaten, die theilweise erst Staats-

bahnen schufen, um jetzt nach Reichshülfe vergeblich zu rufen,

da das getränkte Preußen als Dank für fein damaliges ver

gebliches Anerbieten der Ueberlassung feiner Bahnen an das

Reich nunmehr nicht auf die reiche Einnahmequelle verzichten

will. Württemberg hat sich amtlich und in der Volksvertretung

mit der Reichsbahn aus Furcht vor einer preußischen Eisen-

bahngemeinschaft befreundet und bloß Bayern diesen Gedanken

in stolzem Bajuvarentrotz abgelehnt. Aber wie bald schmilzt

das particularistische Eis vor der heißen Sonne der unzu

länglichen Verzinsung der Eisenbahnschuld! In den Klein

staaten Pflegt man über den angeblich noch ärgeren preußischen

Particularismus zu wettern, indem man vergißt, daß Preußen

großmüthig sich den Zweiggebilden formell gleichgestellt und

1866 das verwirkte Staatsleben von Weimar, Meiningen und

Reuß ä. L. geschont hat, da preußische Fürstinnen schützend

ihre Hand über ihre Heimath hielten, was man in Mittel

deutschland nicht vergessen sollte. Aber die Großmacht

Preußen kann nur dann im Reiche aufgehen, wenn die er

lauchten Bundesgenossen zum hohen Adel in einem Fürsten

haus neben dem Reichstag unter dem Kaiser geworden, wozu

sich die außerprenßischen Bundesregierungen so bald wohl

kaum verstehen werden. Leider hat der Neichsgedante bereits

erhebliche Rückschritte gemacht, als Bismarck das hündische

Eentrum brauchte und sein Rücktritt das Vertrauen zum

Reiche erschütterte. Die Reichsvcrsicherung brachte uns nur

Landesanstaltcn und schuf fogar in Durchbrechung der ein

heitlichen Rechtssprechung und Verwaltung Landesver

sicherungsämter, die, wie das Strelitz'sche ein würdiges Gegen

stück zu diesem unvollkommenen Kleinstaat selbst sind. Die

Gerichtsverfassung des Reichs duldete bisher ein oberstes

Landcsgericht in Bayern in Wettbewerb mit dem Reichsgericht,

das auch jetzt noch nicht trotz Einführung des Bürgerlichen

Gesetzbuches aufgehoben ist, indem man ihm allerhand Rechts-

gcbiete nicht allzu reichstreu vorbehält. Auch die gemein

samen Oberlandesgerichte waren richtiger als Reichscinrichtungen

gedacht, von solcher Richterverschwendung wie das eigene

Oldenburgische ganz abgesehen. Eine derartige kleine Spruch«

behörde muß das Ansehen solcher hohen Gerichte schädigen.

Auch die Menge der bayerischen Oberlandesgerichte entsprich:

dem übermäßigen Beamtenapparat dieses Mittelstaates. Welch

ein Unterschied besteht zwischen dem preußischen Landrath und

dem bayerischen Bezirtsamtmann, der für seine 10000 Seelen

noch einen ständigen Assessor als Hülfsarbeiter hat und dein

die Steuer durch eigene höhere Beamten, die Rentamtleute,

entzogen ist, eine Thätigteit, die gewöhnlich der preußische

Kreiscassirer nicht schlechter besorgt.

Die Stärke eines jeden Staates beruht auf dem Heer

wesen und seiner Schatzverwaltung. Wir haben nur bundes»

staatliche Contingente, deren Zahl Preußen glücklicherweise
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durch Sonderabmachungen vermindert hat, die jedoch das

Reich nichts angehen. Für Bayern besteht im Frieden nur

ein Aufsichtsrecht des Kaisers, erst mit der Kriegsbereitschaft

tritt dessen Oberbefehl in Kraft. Die bundesstaatlichen Kriegs-

ministerien für je 3 (Bayern), 2 (Sachsen) und 1 (Württem

berg) Armeecorps sind unnütze Schmuckstücke, da das preußische

Kriegsamt und der preußische Generalstab doch die eigentlichen

Macher sind. Die Zölle sollten das Reich in seiner finanziellen

Selbstständigkeit sichern und die Bundesstaaten zu interessirten

Kostgängern des größeren Vaterlandes machen, um ihnen

mit klingender Münze die Reichsfreudigkeit zu erhalten. Aber

die unglückliche Caprivische Kanzlerschaft hat Bismarck's Ab

sicht beeinträchtigt, und mit Recht beschweren sich die Bundes

glieder über die Reichsansprüche, während sie selbst doch in

ihrer Mehrzahl des Beistandes bedürftig sind. Hat das Reich

ihr Sonderdasein trotz ihrer staatlichen Unzulänglichkeit ge

währleistet, so ist es freilich auch zur Erhaltung des finan

ziellen Gleichgewichts verpflichtet, da die Kleinstaaten wichtige

Culturzwecke kaum noch erfüllen können. Die ehrwürdige

Hochschule der wetlinifchen Ernestiner ist ernstlich gefährdet

und hat thatsächlich die Hülfe einer Privatstiftung annehmen

müssen, um seinen Fortbestand zu sichern. Hier hat aber die

Kleinstaaterei wirklich Großes geleistet, und der Untergang

der Universität Jena wäre ein cultureller Verlust, zumal

auf außerstaatlichem Gebiet unsere Zerrissenheit auch künftig

noch Gutes wirken kann , wie die Kunststädte München und

Dresden zeigen und Weimars Blüthe bewiesen hat. Hier

wollen wir der unpolitischen Einheit und dem sie stützenden

Preußenthum nicht das Wort reden, aber es handelt sich dabei

auch nicht um rein staatliche Aufgaben. Während Bismarck's

unerreichte diplomatische Staatskunst die Welt mit Bewun

derung nfüllt und den deutschen Namen nach langer Schmach

zu Ehren brachte, fristete die tleinstaatliche Diplomatie ihr

kümmerliches Leben weiter, wenn auch die Mehrzahl der

Bundesstaaten mit Rücksicht auf den Geldbeutel auf das

kostspielige und allzünichtige Gesandtschaftsrecht verzichtete.

Aber welch Übeln Eindruck macht das Vorhandensein eines

bayerischen Geschäftsträgers in Paris und Petersburg, zumal

der freilich schon geisteskranke König Ludwig II. thatsächlich

mit den Orleans Verbindungen anknüpfte, wobei die macht

losen Thronbewerber ihren Reichthum politisch zu französischen

Zwecken ausnützen wollten. Die Bundestreue der betreffenden

Regierungen ist zwar über jeden Verdacht erhoben, aber ge

lesene bayerische Blätter riefen aus Anlaß des jüngsten

Telegrammwechsels den künftigen Herrscher als Schützer der

bayerischen Unabhängigkeit und Befreier aus den preußischen

Reichsbanden ziemlich offenherzig an. Bayern hat schon im

15. Jahrhundert das Reich zum eisten Mal an Frankreich

verrathen und auf der Rheinbundszeit beruht seine gegen

wärtige Größe. Nirgends ist also der Reichsbau einheitlich

gefestigt, und überall sehen wir nur verheißungsvolle Anfänge,

die aber unter der Regierung des dritten Kaisers eine rück

läufige Bewegung angenommen haben, worüber uns belang/

lose Aeußerlichteiten, wie die dreifarbige Cocarde für alle

Heerestheile und der preußische Helm nicht täuschen dürfen.

Die Erreichung der Reichspostmarke für Württemberg ist

doch ein zu dürftiges Ergebniß. Auch beruht die anerlennungs-

werthe Reichsfreundschaft des schwäbischen Königs zum Theil

auf der gerechtfertigten Befürchtung von einer ultramontanen

und damit reichsfeindlichen Herrschaft des zur Nachfolge be

rufenen katholischen herzoglichen Zweiges.

Trotzdem ist Treitschke's hoffnungsstarkes Wort berechtigt,

wie wurzelfest auch die dynastischen und landschaftlichen Be

strebungen sind und wie kräftig die Reichverdrossenheit im

außerpreußischen Deutschland aus bekannten Gründen in's

Kraut geschossen ist. Berlin trägt die Schuld an der Be

festigung des schon geschwundenen Particularismus, ohne daß

die amtliche Reichsleitung irgendwie gefehlt hätte. Sie hat

vielmehr zur Ausgleichung der entstandenen Gegensätze allzu

milde Seiten gegenüber den Bundesregierungen anschlagen

müssen und das gute Recht des Reichs auf Einheit der Post

und Eisenbahn und eigene Zollverwaltung bisher nicht durch

setzen können. Die preußische Uebermacht muß jedoch den

Gliedern die Wahl vor die Augen stellen entweder von

Preußen auf gewissen Gebieten erdrückt zu werben oder frei

willig dem Reiche zugeben, was dessen Wohlfahrt erheischt.

An jeder Reichseinrichtung ist selbst der schwächste Bundesstaat

betheiligt und hat ein staatliches Anrecht. Eine preußische

Gemeinschaft ist ein Bund, wo die übrigen Mitglieder staat

lich ausgeschaltet werden, weil sie weder leistungs- noch

lebensfähig sind. Ihr staatliches Dasein ist nur noch im

Nahmen des Reiches möglich, und sie können nicht verlangen,

daß der einzige wirtliche Staat Deutschlands, die preußische

Vormacht, zu Gunsten der kleinen Bundesgenossen abdankt.

Macht ist stets vor Recht gegangen. Nach diesem Erfahrungs«

satz haben die Vorfahren der heutigen Bundesfürsten ge

handelt, als sie sich aus dynastischem Kraftgefühl wider Kaiser

und Reich auflehnten und schließlich zu Schaden unseres

Volkes eine Scheinsouveränität erlangten, die ihnen jetzt sogar

das neue Reich ziemlich unverdientermaßen auf ewig gewähr

leistet. Es giebt aber auch im Staatsleben nur eine fort

schreitende Bewegung, jeder Stillstand ist Rückschritt und

würde zum Zerfall unseres jungen Staatsgebäudes führen.

Aber für die Dynastien ist selbst der eingefleischteste Partim-

larist nicht mehr zu haben, sobald unser Vollsthum darunter

leiden würde. Die wirthschaftlichen Kämpfe der Gegenwart

thun die Einheit unseres Volkslebens dar, und nur auf breiter

nationaler Grundlage ist ein Staatswesen noch dauernd

möglich. Die Habsburgische Monarchie zerfällt, wenn sie

nicht wieder ihren deutschen Beruf aufnimmt und der ge

schichtlichen deutschen Vorherrschaft in ihrem Vülkergewimmel

zum Siege verhülft. Schon schielen ihre Deutschen sehnsüchtig

nach unserem Reiche, das doch selber keinen erfreulichen An

blick in seiner fortdauernden dynastischen Zerrissenheit bietet.

Die Stammesart verbindet alle Thüringer, die noch acht

Herrscher, darunter den preußischen König besitzen, und der

königlich bayerische Franke bedankt sich bestens für die ober-

bayerische Grobheit und kirchliche Verdummung. Das

Bundesfürstenthum hat seine Reichspflichten getreulicher als

das im Reichstag vertretene Volk erfüllt; hoffen wir, daß nun

auch das Volk an das Reich denkt und den Traum des

deutschen Staates verwirklicht, den unsere Fürsten Dank der

Hülfe des dabei sich bereichernden Auslandes einst zerstört

haben, während unsere Nachbarn sich längst eines festen

staatlichen Gefüges in Uebereinstimmung mit ihren nationalen

Grenzen erfreuen. Das selbstgefällige und eigennützige Ge

rede von der Schonung und Berechtigung der Stammes

eigenart wird gerade durch die dynastische Zerklüftung unseres

Vaterlandes Lügen gestraft, denn es giebt wohl bayerische

Unterthanen, aber keinen das junge Königreich erfüllenden

Volksstamm, in dessen Gebiet vielmehr jetzt Bayern, Franken

und Schwaben Hausen, während die Mehrheit der echten

Najuvaren im Erzherzogthum Oesterreich und den Alpen

landen von Krain bis Tirol sitzt. Ja, die Deutschen der

böhmischen Randgebirge sind sitzengebliebene Markomannen

und daher Bajuvaren reinsten Geblüts. Von fürstlich

Reuhischer ä. L. Stammeseigenthümlichkeit weiß ja der

Kladderadafch Ergötzliches zu erzählen, aber die Heimaths-

künde kann keinen Unterfchied zwischen diesen Ostthüringern

und deren gleichfalls thüringischen Brüdern in Meißen oder

deren westlichen Landesgenossen im Herzogthum Gotha ent

decken. Dagegen ist der Rhüner trotz Weimarischer Staats

angehörigkeit ein Chatte. Freilich ist die angestammte

Mannentreue des Deutschen gegen sein heimathliches Fürsten

haus ein schöner und sprichwörtlicher Zug. den wir nur zur

höchsten volllichen Pflicht, zur Liebe zum Reiche erweitern

wollen. Die dynastische Unterthauenschaft ist ein geschichtlicher

und häufig kaum rühmlicher Zufall. Nur die kleinen Bundes
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surften, wie die Schwarzburger, können sich rühmen, stets

auf ihren alten Erbe gesessen zu haben, das die erst empor

gekommenen Wettiner schon in früher Zeit arg beschnitten

haben. Alle größeren Bundesstaaten, Preußen voran, sind

zusammengeheirathet und geraubt, nicht immer unter dem

stolzen Kriegsrecht, wie Schlesien. Als Preußen die west

fälischen Stiftslande und das Eichsfeld mit Erfurt besetzte,

war diese Erwerbung eine Napoleonische Gnade und der Dank

für den fchmählichen Baseler Frieden. Es stand in dieser

Hinsicht völlig den Rheinbündlern gleich und wurde wie diese

von Bonaparte abwechselnd mit Peitsche und Zuckerbrot» be

handelt. Doch wir müssen uns auf den Boden der That-

fachen stellen und mit den heutigen Größen rechnen. Preußen

war schließlich bis 1866 doch glückhafter als die früheren

Rheinbündler und hat es für sein Opfer auch verdient. Auf

Preußen ruht das Reich. Zetern die sonst hülflofen Ge-

nosfen über das räuberische Preußen, so kann sie nur das

Reich schützen, dem sie ja auch ehedem ihre verhältnißmäßige

Unabhängigkeit entrissen haben. Preußen kann allein bestehen,

die übrigen Bundesglieder nicht, ja nicht einmal Bayern.

Wie die deutschen Äußenlande, die Schweiz, Belgien und

Holland Anschluß an das Voltsganze einst suchen müssen, so ist

die Zeit der verbündeten Kleinstaaten ebenfalls abgelaufen, mag

jetzt auch bei der gelegentlichen Unzufriedenheit gegen den

thatsächlichen Träger der Reichsgewalt der particularistische

Weizen blühen, zumal auch der preußische Sondersinn ver

werflich ist. Selbst die Reichslande sind durch das Ungeschick

der Neichsleitung zu einem neuen Kleinstaat geworden, aber

immerhin ist der Kaiser der Landesherr. Der voltliche Zug

drängt zur festeren Einheit, und nicht bloß die schwatzenden

Demokraten von 1848, wo die deutschen Throne bedenklich

schwankten, erkennen nur in der Staatseinheit unseres Voltes

in Europa das Heil unseres Stammes.

Was nun?

Von Iuliuz patzeli (Wien).

Das österreichische Abgeordnetenhaus ist bereits über

vier Wochen versammelt, ohne daß es gelungen wäre, die

Dornenhecke von Dringlichkeitsanträgen zu durchbrechen, die

seine Tagesordnung umgiebt. Der parlamentarische Betrieb

stockt, die Mühle klappert leer, und wenn das in Ansehung

österreichischer Verhältnisse auch weder erstaunlich noch be

sonders beunruhigend ist, so wird dadurch doch in parlamen

tarischen, mehr aber noch in außerparlamentarischen Kreisen

die Frage „Was nun?" wieder zur Discussion gestellt. Die

Geister Aller, die sich zur Rettung des österreichischen Staates

berufen glauben und nur noch ihrer Erwählung harren, regen

die Flügel, und die Regierung hat Mühe, alle die guten

Freunde abzuwehren, die ihr selbstverständlich ganz uneigen

nützig ein sicher wirkendes Recept gegen den morbus »ustriaeuz

in die Hand drücken wollen. Natürlich kommen dabei die

ältesten Ladenhüter aus den unterschiedlichen Parteiapotheken

auf den Markt, wobei als absolutes Universalheilmittel die

Parlamentarisierung des gegenwärtigen Veamtencabinets sich

ganz besonderer Beliebtheit erfreut.

Herr v. Koerber soll Cabinetschef bleiben, die übrigen

Portefeuilles aber sollen an deutsche, tschechische und polnische

Parteiführer vergeben werden. So lautet die geläufigste aller

Combinationen. Auf ihre Einzelheiten einzugehen verlohnt

sich nicht, nur der grundsätzlichen Frage, ob eine parlamen

tarische Majuritätsregierung zur Zeit in Oesterreich überhaupt

möglich ist, seien einige Bemerkungen gewidmet. Bisher haben

sich Parlamentarier als Minister in Oesterreich nicht be

währt, und der Zustand der Parteien läßt nicht annehmen,

daß es in dieser Beziehung bester geworben wäre,

abgesehen davon aber würde ein Coalitionscabinet auch in

politischer Hinsicht nicht leistungsfähig sein. Die Probe

darauf hat man ja bereits mit dem Ministerium Windisch-

grätz-Plener gemacht. Die dabei in Betracht kommenden

Verhältnisse liegen aber heute weit ungünstiger als damals.

Seitdem ist die Sprachenfrage in der schlimmsten Form acut

geworden und haben Deutsche und Tschechen in der Obstruc

tiv« das Mittel gefunden, diese jede gesetzgeberische Thätigleit

hemmende Angelegenheit auf der Tagesordnung zu erhalten.

Nach dem Geständnisse beider streitenden Theile ist aber die

Sprachenfrage eine Angelegenheit, die nicht durch parlamen

tarische Mehrheitsbeschlüsse entschieden weiden könne, woraus

logischer Weise folgt, daß die Umwandlung des Ministeriums

Koerber in ein parlamentarisches Cabinet nur auf Grund

einer allgemein anerkannten Verständigung der Deutschen

und Tschechen in der Sprachenfrage erfolgen könnte. Gerade

dafür ist aber bei der Strömung in beiden Lagern keine

Aussicht vorhanden. Die Väter der Coalitionsidee planen

deßhalb auch gar keine solche Verständigung von vornherein,

sondern beruhigen den neugierigen Frager mit der Versiche

rung, daß die Verständigung schon von selbst kommen werde,

sobald nur die berufenen und dann auch erwählten Partei

führer im Ministerium beisammen sitzen weiden. Das ist

mindestens eine arge Selbsttäuschung, denn schon nach ach!

Tagen würde die deutsche Minorität im Ministerrathe, dem

Druck der deutschen Parteien folgend, sich in der Opposition

befinden, die gegenwärtige günstige politische Lage der

Deutschen wäre verscherzt, und das Vergnügen, zwei deutsche

Parteiführer im Cabinet sitzen zu sehen, wäre damit etwas

theuer bezahlt. Die deutsche Bevölkerung steht deßbalb auch

dieser Art Projecten macherei sehr skeptisch, wenn nicht geradezu

ablehnend gegenüber. Sie hat es überhaupt verlernt, von

den großen politischen Parteien etwas zu hoffen, sie will nach

gerade Ruhe und Ordnung haben; durch welche Mittel, ist

ihr ziemlich gleichgiltig. Auch darin liegt aber eine nicht

zu unterschätzende Gefahr in nationaler und staatlicher Be

ziehung.

Der fortgesetzte Scandal im Nbgeordnetenhause, die N°

struction hemmen alle gesetzgeberische Thätigleit. Scandal und

Obstruction werden aber durch die lückenhafte Geschäftsordnung

des Abgeordnetenhauses ermöglicht, also muß die Geschäfts

ordnung abgeändert werden, wenn nicht mit dem Abgeordneten

hause, so gegen das Abgeordnetenhaus. Der Schluß schein!

klar und logisch zu sein, allein es fehlt ein Glied in der Kette.

Der constitutionelle Formalismus hat durch die Schuld des

österreichischen Abgeordnetenhauses bereits so viel an Weich

eingebüßt, daß kein österreichischer Politiker zögern würde,

sich über die verfassungsmäßigen Formen hinwegzusetzen, wenn

er dadurch hoffen kann, der Verfassung wieder einen leben

digen Inhalt zu geben, d. h. die Arbeitsfähigkeit des Parlü

mentes dauernd zu sichern. Dieses Ziel scheint mir jedoch

durch die Octroyirung einer neuen entsprechenden Ge

schäftsordnung des Abgeordnetenhauses nicht erreichbar zu

sein. Was wäre — das ist doch die erste Frage — die

nächste Folge einer solchen Octroyirung? Die parlamentarische

Herrschaft der alten „Rechten" ist durch die deutsche Obstruc

tion zertrümmert worden. Die Reconstruction der „Rechten'

scheiterte aber bisher an der jungtschechischen Obstructicmö-

politit, die die Polen nicht mitmachen tonnen und wolle»

Würde nun durch eine neue Geschäftsordnung die >»b'

struction ausgeschlossen oder wesentlich erschwert werden, sc

wäre die nächste Folge davon der WiederzusammensclM

der alten Rechten, die dann auch unter dem Schutze de?

neuen Geschäftsordnung nicht zügern würde, sich als Majo>

ritätsregierung zu installiren, um die Sprachenfrage durch

einen Majoritätsbeschluß in ihrem Sinne zu regeln. Es ist

wahrscheinlich, daß auch dann die Deutschen, zum Aeuhcrstm

getrieben, Mittel und Wege finden würden, den Reichsraih
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zu sprengen, allein das Endresultat wäre für die Deutschen

eine mehr oder minder lange Gewaltherrschaft einer ihrer

feindlichen Majorität, für den Staat aber eine Katastrophe,

schlimmer als die unter Badeni hereingebrochene. Die Forde

rung nach einer zweckentsprechenden Revision der Geschäfts

ordnung des Abgeordnetenhauses hat gewiß viel für sich, ja

der Tiefstand der parlamentarischen Sitten in Oesterreich und

die Notwendigkeit wirthschaftlicher Reformarbeit fordern sie

geradezu, allein man darf dabei nicht übersehen, daß der

damit gewollte Zweck nur dann erreicht werden kann, wenn

gleichzeitig auch die Ursache der Obstruction, die ungelöste

Sprachenfrage, beseitigt wird. Wenn es richtig ist. daß der

Voltsvertretung ein Äntheil an der Regierung gebührt, dann

wird ihr Streben darnach so lange zu Krisen, führen, als

angesichts der strittigen Sprachenfrage die einzelnen parla

mentarischen Gruppen ihren Hauptberuf darin erblicken, die

von ihnen befürwortete Lösung der Sprachenfrage einander

aufzuzwingen. Da aber andererseits der Fractionsgeist und

die vielfachen Spaltungen im tschechischen und im deutschen

Lager ein Kompromiß in dieser Sache ausschließen, so ergiebt

sich von selbst der Schluß, daß die Zustände im öster

reichischen Parlamente nur von außen her sanirt werden

können und zwar durch eine autoritative Entscheidung der Krone

in der Sprachenfrage, die als der andere konstitutionelle

Factor die Pflicht hat einzugreifen, wenn das Parlament in

Folge eigener Unfähigkeit versagt. — Man glaube nicht, daß

eine solche Entwickelung der Dinge in der Bevölkerung

auf erheblichen Widerstand stoßen würde. Die Lösung der

Sprachenfrage kann der Natur der Dinge nach nur eine

autoritative, dictatorische sein, auch wenn sie durch das Parla

ment erfolgt, da eine Einstimmigkeit ausgeschlossen ist. Das

Parlament genießt aber einerseits als eine in seiner Zu

sammensetzung veränderliche Erscheinung, andererseits aber in

Folge seiner eigenen Zuchtlosigkeit in der Bevölkerung lange

nicht die Autorität wie die Krone. Man würde eine gerechte

und billige Entscheidung in der Sprachenfrage als das Ende

eines Jahrzehnte langen, wirthschaftlich ruinösen Kampfes mit

Befriedigung begrüßen und nichts dagegen einzuwenden haben,

wenn gleichzeitig auch dem Abgeordnetenhause eine neue Ge

schäftsordnung octroyirt würde, um dort eine geordnete

Thätigteit herbeizuführen, nachdem jenes Streitobject beseitigt

worden ist, das bis dahin die Gruppirung der Parteien des

Hauses ausschließlich bestimmte und sie in eine brutale

Majorisirung in einer Lebensfrage der Nationen aus

laufen ließ.

Anders als in dieser Weise läßt die Frage: Was nun?

sich kaum beantworten. Ob man in den maßgebenden Wiener

Kreisen die Energie dazu finden wird, ist allerdings eine

andere Frage. Grundsätzlichen Entscheidungen aus dem Wege

zu gehen, war von jeher österreichische Maxime, und die

Formen verfassungsmäßigen Lebens standen immer in höherem

Ansehen als sein Inhalt. Im deutschen Reiche hat man

aber ein sehr wesentliches Interesse an der Beseitigung der

inneren Krise in Oesterreich, sofern die Entscheidung der

Krone das Recht der Deutschen, überall in seiner Sprache

Recht zu finden, nicht berühren und im staatlichen Interesse

die deutsche Geschäftssprache des Staates codific,ircn würde,

wie dies in dem letzten Kocrber'fchen Entwürfe angedeutet ist.

Denn es läßt sich nicht verkennen, daß nachgerade auch die

materielle Bündnißfähigteit Oesterreich - Ungarns unter der

inneren Krise leidet, die neuestens auch der nothwendigen

Verstärkung der Wehrmacht der Monarchie Hindernisse in

den Weg legt, deren Bewältigung noch nicht abzusehen ist.

-X'»«-

Literatur und Aunst.

Wilhelm Hauff.

Von Alfred 5emerau (Charlottentmrg).

Macaulay hat einmal von Oliver Goldsmith gesagt:

„Es hat viele größere Schriftsteller gegeben, aber vielleicht

nicht einen, der immer so durchaus liebenswürdig gewesen

wäre." Diese Worte scheinen, wenn man Wilhelm Hauffs Per

sönlichkeit und Werke kennt, auch für diesen so jung verstorbenen

schwäbischen Dichter geprägt zu sein, dessen Andenken zu er

neuern wir au seinem hundertsten Geburtstag Gelegenheit

finden. Am 29. November 1802 wurde Hauff geboren, am

18. November 1827 starb er; und in der kurzen Zeit von

kaum drei Jahren hat er Alles geschrieben, was sein Andenken

auf uns gebracht hat.

Es giebt einen Brief von Wilhelm Hauff an seinen

Jugendfreund Moritz Pfaff, einen Brief, der, nach seiner

Hochzeit geschrieben, sehr charakteristisch für den Dichter ist,

der damals nicht ahnte, daß seinem Glück schon die Grenze

gesteckt war: „Mein Moritz! Ich habe viele Bilder in diesem

Leben gesehen, gedacht, auch wohl erfunden und nieder-

geschrieben, aber keines hat mir so gefallen wie ein „Still

leben", das ich Dir beschreiben will. Denk' Dir ein kleines

warmes Stübchen; es ist tief am Nbeud und die Kerze^ auf

dem Tische beinahe abgebrannt. Eine Thür ist geöffnet in

ein Schlafzimmer, (was an zwei Betten bemerklich) vielleicht

um dort ein wenig warm zu halten. Auf dem Sopha hinter

dem Tisch und dem Stümpfchen Licht sitzt ein Mann im

Pelzschlafrock: er schreibt. Neben ihm sitzt eine junge Frau;

sie hat das Strickzeug in den Schooß sinken lassen. Sie

heftet ihr Auge voll Liebe auf den Schreibenden, sie scheint

über ihn nachzudenken, und das Licht, das auf ihre auge

nehmen Züge fällt, zeigt, daß ihre Gedanken ein zufriedenes

glückliches Resultat geben können. — Jetzt sieht der Mann

von seiner Arbeit auf, er sieht die Frau voll Wonne an,

und — Du, wenn Du zufällig statt des Mondes in's Stübchen

schautest, würdest Deinen glücklichen Freund erkennen. Mein

Lieber, ich bin froh, daß ich um zweitausend Jahre nach /^

Poly»tes geboren bin und keinem Aberglauben mehr an- H<^,

heimsalle, fönst müßte mich mitten im Glück der furchtbar

mahnende Gedanke traurig machen, „noch Keinen sah ich

glücklich enden, auf den mit immer vollen Händen die Götter

ihre Gaben streu'n." Ich bin so jung, ich habe viel Glück

gehabt in der Welt. Oder ist es nicht ein Glück, daß ich

bei so ausgezeichneter Anlage zum Leichtsinn, zum Trunk,

Spiel und Lüge, bei einer Anlage, die sich so frühe Bahn

brach, wo hundert Andere zu Grunde gehen, ehe sie noch

das eigentliche Leben kennen leinten, in diesem Klosterpfcrch

nicht zu Grunde ging, daß ich eine schwächliche, aber höhere

Natur auf wunderbare Weise noch rettete? War ich nicht

auf dem äußersten Rande, durch Rede und That geniein zu

fein, und hat mir nicht ein edlerer Sinn hin und wieder

die Wagschale gehalten? Hab' ich nicht mit Leichtsinn ein

Band geknüpft, das mich fesselte, ohne zu überdenken, ob

denn auch der Stand für mich passe, für welchen man mich

erzog? Hätten nicht Andere das leichtgeknüpfte Band wieder

zerrissen, wie man eine Feriensuite vergißt? Wer hat mich

davor bewahrt? Wer hat mir diesen Stern der Liebe er

halten, der über meinem Leben wie eine Sonne leuchtet?

Ich fühle es, ich wurzelte vorher nicht auf dieser Erde, die

Liebe zu diesem liebenswürdigen Wesen hat mich gelehrt,

über mich selbst zu denken, hat mir die Kraft gegeben, mir

eine Bahn zu brechen, eine Kraft, die mir bis heute uner

klärlich ist. In welch' anderem Lande Europas, wenn es

nicht Lappland ist, stehen dem jungen Manne so viele Hinder

nisse entgegen, öffentlich aufzutreten, als in diesem lieben

Schwaben? Hergebrachte Vorurtheile und Erziehung machen
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uns furchtsam und schüchtern. Unsere Sprache, unsere Ge

wohnheiten, die Sitten unserer Männer und Frauen sind

Schranken, die unüberwindlich erscheinen. Ich darf sagen,

ich habe sie wie ein Spielzeug zertrümmert, und mit dem

ersten Schritt, den ich gethan, habe ich mir einen nicht un

würdigen Platz und eine Stimme erworben, die gültig ist,

soweit man unsere Sprache spricht. Und, damit ich nicht

wie ein Drache, aus Druckpapier gefertigt, einige Ruthen hoch

der Sonne zufahre, um ebenso schnell zu sinlen, hat mir

das Glück die Möglichkeit bescheert, einen eigenen Herd zu

bauen und das Flügelroß im häuslichen Stall einzustellen.

Und wenn ich dies Alles so bedenke, wodurch habe ich so

Schönes verdient? Woher die Kraft des Willens, etwas im

Großen durchzusetzen, bei der sonstigen Schwäche der Natur?

Woher dieses Glück, das mich zu Hause wie aus entfernten

Ländern jede Woche, jeden Tag besucht? — Es könnte noch

einen Raum geben, der nicht ausgefüllt wäre; das Sprich

wort sagt: »Getheilte Freude ist doppelte Freude". Es

könnten mir Freunde mangeln, die mit mir fühlen, mit mir

sich freuen; ich könnte mit meinem lieben Weibe allein ver

lassen stehen; und auch hier, wie gütig hat es ein wunder

volles Schicksal mit mir gemeint! Wie manche Freund

schaften bläst der Wind des Zufalls zusammen, um — um

sie ebenso schnell zu verwehen, und mir mußte es glücken, Freunde

zu gewinnen, deren Liebe meine Asche überdauern wird."

In diesem Briefe hat man die ganze Persönlichkeit

Hauff's: feine Liebenswürdigkeit, seinen Sinn für die Häus

lichkeit, wie ihn alle schwäbischen Poeten bekundet haben, seine

Bescheidenheit und sein Selbstbewußtsein, seine Anhänglichkeit

und Dankbarkeit, sein Anschmiegungsbedürfniß. Daneben

spricht sich im Brief, wo er von Verirrungen und Lastern

spricht , auch doch eine gewisse Uebertriebenheit aus; gewiß

kein renommirender Zug, aber doch etwas, was fast an die

Renommage reicht. Erschienen dem Fünfundzwanzigjährigen

wirtlich seine Jugendstreiche und Studententollheiten so groß

und arg? Wiewohl überhaupt, vergrößerte, die Erinnerung

ihm das Gute und das Schlimme. Geht man sein Leben

durch, so weit man es genau verfolgen kann, so findet man,

daß ein frischfroher Sinn ihn niemals im Stiche ließ, daß

er Alles mitmachte, was das Leben ihm wie der genußfrohen

Jugend überhaupt entgegentrug; daß er sich des schönen Da

seins auf dieser Erde freute, daß aber schließlich auch seine

Iugendlust sich immer in Schranken hielt.

Mitten in dem Glück, von dem sein Brief so über

zeugend zu erzählen weiß, ist Hauff gestorben, genannt, be

kannt in einem Alter, wo Andere erst anfangen, thätig zu

sein. Mißgeschick und Leiden hat ihm das Schicksal erspart,

und Hölderlin's Worte kommen uns bei Betrachtung seines

Lebens in den Sinn: „Oft Hab' ich gehört, es fallen die Lieb

linge des Himmels früh, auf daß sie sterblich Glück und Leid

und Alter nicht erfahren."

Jung ist er gestorben, und er lebte im Gedächtniß der

Späteren als' ein Jüngling, dem spielend gelang, woran

Andere Zeit, Geduld und Kraft setzen müssen, als ein Jüng

ling, der große Erwartung erweckt hatte und noch größere

Hoffnungen zerstörte, da er so früh schied. War nicht Alles,

was er gab, nur ein Versprechen, daß die Zukunft von ihm

noch Größeres zeitigen würde? Was erhoffte man nicht

Alles von ihm nach seinen so vielversprechenden Anfängen!

Wären all' diese Hoffnungen auch nur zum Theil in Er

füllung gegangen? Müßige Fragen! Vielleicht war gerade

das sein Glück, daß er ging in seiner Jugend, und alle Zu

kunftswünsche in's Grab nahm. So steht er denn da als

ein Woller und als Könner. Man sagt von ihm: Er wäre

erst groß geworden, und bedeutend, ein Deuter der Herzen,

ein Künder der Seelen. Wir kennen erst seine Anfänge.

Das Beste und Reifste zu geben gönnte ihm der Tod nicht.

Ein Dichter der Jugend ist er, und er gehört unter die

Clllssiker oder vielmehr er wird unter sie gerechnet neben

Körner, mit demselben Recht wie Körner. Er zählt zu den

Klassikern, die am Meisten getauft und auch am Meisten ge

lesen weiden. Denn wer kann ihn nicht lesen? Kann ihn

nicht selbst der um das Seelenheil seiner Kinder besorgte

Vater unbedenklich Jungen und Mädchen in die Hand geben?

Wessen Unschuld würden die Novellen, der Lichtenstein, die

Märchen gefährden? Wer vermag die Jugend besser und

edler zu beschäftigen, zu fesseln? Er ist der Dichter der

Jugend. Er schrieb, als hätte er die Jungen zu Lesern, als

hätte er nur für die zu arbeiten, und leicht stoß ihm aus

der Feder Erzählung nach Erzählung, von selbst kam ihm der

Stoff, spielend enthüllte er den Reichthum seiner Phantasie,

und intensive Arbeitsconcentration schien er nicht nöthig zu

haben. Wie ungerufen fast kamen ihm Bilder auf Bilder

in solcher Fülle, daß er unter ihnen nur zu wählen brauchte.

Diese Mühelosigkeit der Arbeit empfinden wir bei Allem,

was wir von ihm auch lesen. Nicht reich und nicht tief ist

seine Gedankenwelt, der Sinn für psychologische Probleme ist

ihm nicht gegeben, die großen Kämpfe des Gewissens und

des Geistes beschäftigen ihn nicht. Vielleicht hätte sich das

Alles später bei ihm gezeigt, jetzt scheint er für diese Dinge

zu jung, zu glücklich. Und diese Jugend, dieses Glück, das

sich wieder und wieder offenbart, läßt uns vergessen, was er

nicht hat und nicht hat geben können. Wir treten an seine

Werte mit einem liebenswürdigen Vorurtheil heran, wir

wissen, was uns geboten wird, und nehmen damit dankbar

vorlieb.

Wir kümmern uns wenig darum, daß hier die Ge

stalten nur angelegt, kaum stizzirt sind, daß dort die Begrün

dung der Wahrscheinlichkeit ermangelt, daß anderswo die

Lösung der befriedigenden Wirkung entbehrt; darüber fehen

wir fort und freuen uns an dem leicht quellenden Fluß der

Erzählungen, an der Anmuth und an der Liebenswürdigkeit,

mit der der Dichter zu erzählen weiß und uns, ohne daß wir

es merken, für sich gewinnt. Die Jugend, die aus seinen

Werken spricht, zwingt uns in ihren Bann, und ohne Kritik

hören wir dem Dichter zu. Wäre auch da eine Kritik am

Platze, wo wir solche Anspruchslosigkeit finden? Er will ja

nur erzählen, erzählen, darum hört ihm zu!

Wieviel Dichter hat Schwaben nicht hervorgebracht!

Nennen will ich nur Hölderlin, Uhland, Kremer, Mörike.

Waiblinger — aber steht nicht Wilhelm Hauff unter ihnen

als ein Fremder? Er ist so ganz anders wie sie Alle. Er

sieht nach außen, hinein in die lachende, schöne Welt, seine

Augen sind ganz in Anspruch genommen von den vielen

fesselnden Bildern, die sich ihm entrollen, er hat keine Muße,

sich zu sammeln, die Augen jener anderen inneren Welt zu

zuwenden und deren Tiefen und Geheimnisse zu ergründen.

Alles liegt klar, deutlich, scharf, umrissen vor ihm, und so

wie er sieht, so schreibt er. Nichts Mystisches giebt es für

ihn, auch im Märchen nicht. Seine Märchen entbehren eigent

lich des wirklich Märchenhaften. Wir haben immer da?

Gefühl: Du stehst, wenn Du bei ihm bist, mit Deinen Füßen

fest auf der Erde.

Eine reiche, leicht quellende Phantasie ist ihm eigen:

genährt in früher Jugend schon durch eine wahllose Lesewuth,

die in gleicher Weise Gutes und Schlechtes verschlang, ohne

freilich Schaden zu nehmen. Clauren las der Junge in des

Großvaters Büchersaal, den pikanten Modeschriftsteller, und

die Schauerromane der Spieß, Kremer und Genossen; aus

dem Gelesenen formte er sich seine ersten Geschichts» und

Märchengebilde und tischte sie seiner Schwester und deren

Freundinnen auf. Eine Freude machte es ihm, feine staunen

den Zuhörerschaft zu spannen und durch seine Sensationen

aufzuregen. Lange dachte er nicht daran, daß in ihm etwas

vom Erzähler steckte. Er sollte Pfarrer werden, das war so

vorher bestimmt, und Hauff hatte nichts dagegen einzuwenden,

machte die Schulen recht und schlecht durch, kam in's Tü

binger Stift, machte sein Examen und füllte die Jahre bis



Xr. 48. 345Vie Gegenwart.

zu seiner Anstellung durch Annahme einer gut dotirten Haus-

lehierstelle aus. In dieser Zeit, aber doch auch eigentlich

noch nebenbei und ohne Rücksicht auf die Zukunft, begann er

schriftstellerisch thätig zu werden. Der Erfolg, dessen er sich

bereits durch seine ersten Werke zu erfreuen hatte, bestimmte

ihn bald, alle Gedanken an eine weitere theologische Lauf

bahn aufzugeben und sich ganz seinen poetischen Arbeiten zu

widmen.

Hauff ist Erzähler, nur Erzähler muß man sagen, wie

wohl er zwei schöne Lieder geschaffen, die ganz Volkseigcn-

thum geworden sind, jene beiden, die sich von all seinen

Gedichten halten werden: „Morgenroth" und „Steh ich in

finst'rer Mitternacht". Novellist ist Hauff, genauer gesagt,

und Märchenerzähler. Man kann ihm seine Vorbilder nach

weisen, E. Th. A. Hoffmann, Jean Paul, auch von dem von

ihm so arg mitgenommenen Clauren hat er Manches ange

nommen. Aber niemals hat er sich sclavisch an seine Muster

gehalten in dem Sinne, daß er sie nachgeahmt hätte, er hat

sie nur auf sich wirken lassen und die Einflüsse in durchaus

selbstständiger Weise verarbeitet. Gelernt hat er von ihnen,

sie aber nie copirt. Bei aller Achtung, die man vor seinem

Talent haben muß, muß man sich hüten, ihn auf eine zu

hohe Stufe zu stellen, ein Genie ist er nicht gewesen, von

originaler Kunst und Tiefe war er nicht. Doch mehr als

ein gewöhnlicher Unterhaltungsschriftsteller, der es auf nichts

Weiler absieht als auf Ausfüllung einiger müßiger Stunden,

war Wilhelm Hauff. Von nicht alltäglicher Natur muß

diese spielende Produclionslust gewesen sein, die so leicht

bewegliche Phantasie, diese glückliche Gestaltungskraft. Das

Alles hat ihn zu dem bevorzugten Dichter der Jugend ge

macht, die fein Andenken frisch und in Ehren hält.

Martin Greifs Neue Lieder und Mären.')

Von Franz sandvoß (Weimar).

Der alte Goethe hat sich die angeblich zahme Xenie zum

Tröste hingeschrieben:

„Sie wollten Dir leinen Beifall gönnen,

Du warst niemals nach ihrem Sinn!

Halten sie mich beurtheilen können,

So war' ich nicht, was ich bin."

Das Wort darf auch dem ««ermüdeten Dichter Martin Greif

trostvoll fein. Das mir vorliegende Buch ist eine Alters

gabe, ein „Divan", wenn auch kein West« östlicher, denn Her

mann Frey, der sich als Poet zu Martin Greif umtaufte, ist

am 18. Juni 1839 geboren, steht also im 64sten Lebens,

jähre. Da weiß man denn, und der deutsche Dichter voraus,

daß das Altwerden gar zu herrlich wäre, wenn nicht für

eine alltägliche kleine Dose von Aerger und Ekel ge

sorgt wäre.

Feuilletons! Laßt uns ein Wenig blättern. Darnach

benamsete sich das Tischlein in den Salons, worauf die lite

rarischen Neuheiten und Bildernmppen ausgelegt waren, und

davon hat unser heutiges Zeitungs-Feuilleton. dem das s ab

handen gegangen ist, noch seinen Namen. Feuilletons un

peu! — Der ruhige Genuß des Ganzen sei für die Weih

nachtsstille aufgespart! Wenigstens der Schreiber dieser

Zeilen hat bis dahin noch gar Mancherlei kritisch abzu

wandeln.

Schon gleich das wunderschöne Programmgedicht legt

der Muse die tröstlichen Worte in den Mund und spricht

*) Neue Lieder und Mären von Martin Greif. Mit einem

Nildnih des Dichters nach einem Gemälde von Wilh. Trübner, Leipzig,

C. F. Amelangs Verlag, 1902. 299. S. Kl. 8«. <In schmuckem Lein

wandeinband, oben Goldschnitt.)

damit zugleich absichtslos den ganzen Grundgehalt der Weis«

heit des Brahmanen unseres herrlichen Friedrich Rückert aus:

„Da Du lerntest zu verzichten,

Braucht Dir nimmer bang zu sein:

Nicht auf jene, die Dich richten,

Achte auf Dein Volt allein!"

„Aus dem herzen wirst Du singen

Manchem, der Dein Lied vernimmt,

Und so wird es weiter Ningen,

Schlicht, wie Du es angestimmt,"

Schlicht — damit ist der Grundcharakter oder der Charakter

grund aller Greif'schen Lyrik, die daher so gar unmodern er

scheinen mag. ausgesprochen. Die Zeit scheint ja nur noch

Pointen, Witzraketen, parfümirte Zötchen, Feuerwerlsgeprasfel

und Knalleffecte zu lieben und zu bedürfen. Lassen wir das

der lieben Zeit einstweilen, denn morgen ist schon nicht mehr

Gegenwart!

Man hat Greifen wohl vorgeworfen, es habe ihm oft

an Selbstkritik gefehlt. Das ist bald gesagt — Selbstkritik.

Wer weiß denn, was Alles ihr dennoch zum Opfer gefallen

ist? Und wir, die wir begierig jedes vom Tische unserer

großen (und mittelgroßen) Dichter gefallene Brüselein auf

scharren und an die große Glocke der Mittheilungen aus dem

Goethe und Schiller-Archiv hängen, wir wollen dem Lebenden

vorschreiben, was er reichen dürfe, die Armen und Hungern

den dem reichen Spender zurufen: diese Münze sei nicht blank

genug, jene nicht mehr ganz rund? Wir, die wir dann, nach

wenigen Jahren vielleicht, aus dem Mchlaß die köstlichsten

Perlen herauszufischen werden beflissen sein? Fällt mir doch

eben in diesen Tagen so ein alexandrinischer Nachlaßwust auf

den Tisch: „August Graf von Platen's dramatischer Nachlaß".

Merkwürdig! — Waren es doch gerade die Anhänger

Platen's, die oft recht platten, glatten Formfexe, die sich an

Greif am schwersten versündigt hatten. Von dem armen,

unglücklichen Platen selber sag' ich Nichts. Greif ist aller

dings in "Vielen, sein directes Widerspiel, und doch dabei ein

bewundernder und dankbarer Schüler geblieben, mein' ich.

Es kommt hinzu, daß ein Dichter, der es wirklich ist,

seinen eigenen Reichthum gar nicht übersieht und kennt. Wie

Vieles wird nicht aus alten Briefkisten von der archivalischen

Betriebsamkeit heutiger Literaturforscher herausgehoben, was

der Schreiber »ä uoo hinwarf, und vielleicht gleich wieder

vergessen hatte! Könnte es doch Goethe'n. wenn der Selige

das nach ihm genannte, schöne Archivgebäude beträte, gar

wohl Passiren, daß man ihm Zettelchen vorlegte mit der Frage:

„Nicht wahr, Herr Geheimer Ruth, das haben Sie doch ge

schrieben? Möchten Sie nicht die Gewogenheit haben, uns

zu sagen, was Sie eigentlich damit meinten?" Und der selige

Geist spräche vielleicht, ehrlich wie er immer war — : „Das

kann ich Ihnen ganz genau sagen, das weiß ich nämlich selber

nicht mehr."

Und das passirte mit Goethe'n, der sich seit Jahrzehnten

in Scene zu setzen verstanden hatte, weil er sich, wir wissen

es wohl, mit allem F«g und Recht, gar merkwürdig vorkam.

Der Lyriker Greif hatte gleich bei feinem ersten Auf

treten, ich weiß nicht, soll ich sagen das Glück ober das Un

glück, als elementarer Lyriker verkündigt zu werden. Nun

war ja den übrigen vierzigtausend deutschen Lyrikern, die mit

ihm um die Palme rangen, der Sporn zu freigebigster

Secirung dieses Elementargeistes gegeben. Greif hat alle

Bitterniß eines deutschen Dichterlebens genossen, und weiß

gewiß ein Lied davon zu singen. Aber er singt es ja gar

nicht. Heiter wie je tritt der alte Knabe auf den Plan.

Jahre lang hatte er geschwiegen, nur gelegentlich in Zeit

schriften einen kleinen Ton angestimmt, fein „Gesätzle" hin

geschmettert, bemüht, der deutschen Bühne eine Reihe schöner,

volksmäßiger Stücke zu bieten, uns einstige Grüße und Er

niedrigung, deutsches Heldenthum und deutsche Treue im Bilde

der Geschichte und Sage vor Augen zu stellen. Noch verhält
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sich unser kaum mehr deutsch zu nennendes Theater recht

spröde dazu. Sich in vergeblichem Ringen zu verzehren,

scheint er eingesehen zu haben, wäre unklug gewesen, und die

Wege zu gehen, auf denen man den Glanz des gefeierten

Namens gewinnt, hatte er eben nicht gelernt, will er nicht

lernen.

Muth und Selbstvertrauen sind ihm aber geblieben, ja

gewachsen. Er weiß genau — zwar sagt er's nicht, man

liest's ihm eben an — was ich gewann und kann, das kann

eben so doch dermalen kein Anderer, und so gut als ich Euch

gelten lasse als was Ihr werth sein mögt, darf ich wohl

endlich beanspruchen, als der zu gelten, der ich nun einmal

bin. Was will ich denn von Euch? Ihr wißt's ja, am Bei

fall der Menge liegt mir Nichts, wirklich gar nichts. Er

freuen, trösten, erheben will ich Euch, Das ist mein Recht

und meine Pflicht als Poet. Und wen's erfreut, für den

Hab' ich's eben erdacht und gemacht, wen nicht — ich lauf'

ihm nicht nach. Ihr seid ja so Viele, und ich — nun ich

bin Einer, „auch Einer", sagte der Edelschwabe Bischer.

Und das soll ihm der Neid wohl lassen. Ich weiß sehr

wohl, über den Geschmack ist nicht leicht zu streiten. Habe ich

doch sehr liebe Freunde, die mir in's Gesicht sagen, sie be

griffen nicht, was ich an Greif als Lyriker so hoch bewunderte.

Nun, ich will gar nicht streiten, es mag ja zum Theil Ge

schmackssache sein. Nun ist mein Geschmack aber doch auch

nicht von gestern und vorgestern, er hat sich recht langsam

und mühsam bilden müssen. Ich habe aus allerlei Lite

raturen und Classiter^ mir literarischen Wind genug um den

Bart blasen lasen, um allenfalls auch über das ^Ulllepon,

das <ü»Iün, über die verzweifelte Frage, was denn nun eigent

lich das Schöne sei, ein meinetwegen subjectives Wörtlein mit

drein reden zu dürfen.

Da wäre nun in Ansehung Greif's zu sagen, das Schöne

ist vor allen Dingen einfach, schlicht, absichtslos, in der Kunst

wie in der Natur. Da bin ich so dreist geworden, daß ich

als höchst widerwärtig ablehnen mag, was als fein auf dem

Markte gängig ist, und wildwachsene lyrische Blümelcin an's

Herz drücke, die der allgemeinen Unbeachtung zum Trotz so

schön und hold erblühten.

Was glänzt, ist für den Augenblick geboren,

Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren.

So sagt der Dichter in Goethe's Vorspiel auf dem Theater.

Nur ein paar im ersten Naschen, bei flüchtigem Blättern in

dem zierlichen Büchlein gefundene Proben.

Logisch destillirt ergäbe sich für das Gedicht S. 84

„Erfülltes Dasein". „Dem Dichter erscheint als Symbol

eines solchen der blühende Apfelbaum." Aber nun lese man

das Gedicht selbst. Z. B. Str. 4:

Du webst nicht nur im Glaste

Der prangenden Natur,

Daß sich Dein Stamm belaste

Im Herbst, scheinst Du zu Gaste

Im Vlüthenmonde nur.

IIu del niente, sagt der Italiener, aber legen wir den Ton

auf das bei, so wird der Dichter nichts dawider haben, wenn

wir gar manches dieser kleinen Lieder so rennen.

Man lese S. 101 „Gedenken an die Kindheit":

Ich kam nach laugen Jahren

Zu jenem Ort zurück,

Wo ich als Kind erfahren

Das erste Leid und Glück.

Wohl lonnt' ich mich an Vieles

Kaum recht erinnern mehr,

Ja, manches frohen Spieles

Entsann ich mich nur schwer.

Ich suhlte mich erschrocken,

So fremd kam ich mir vor:

Da läuteten die Glocken,

Und Alles stieg empor.

Den Sperrdruck der letzten beiden Zeilen habe ich auf dem

Gcwifsen, wie ich denn auch gar keine Ueberschrift dazu würde

gegeben haben, nur zu oft belehrt, daß die Dichter sich damit

den Eindruck ihrer besten Sachen verderben oder abschwächen

— aber die Herren Verleger bestehen darauf, das Publicum

muffe einen Halt haben.

In unserem Falle — es ist nicht der einzige, ist die

Ueberschrift sogar irreleitend. Auf die frühesten und stärksten

Kindheitseindrücke kam es doch an, aber wollte man nun

sagen „Heimathsklänge" oder so was, so wäre doch auch die

schöne epigrammatische Auflösung zum Teufel. Ich gebe den

Rath, die Uebcrschriften Überschriften sein zu lassen und die

Gedichte für sich zu lesen, aufmerksam, aber laut, nicht taub

stumm, wie man Noten tastend am Clavier liest.

Greif scheut es nicht und hat damit oft unverdienten

Hohn auf sich gezogen, bis an die Grenze zu treten, wo das

Einfache zum Trivialen wird. Es wird einmal ein besonderes

Studium werden, wie die ästhetischen Mittel besonders der

Goclhe'schen Lyrik von Greif verwendet wurden, denn so ganz

elementar ist der jüngere Dichter selbstverständlich nicht. Eo

ließe sich z.B. das sehnsüchtige Verlangen nach mitempfindende:

Liebe in beiden Dichtern verfolgen.

Ich gestehe, mit dem neuerdings (von Ad. Bartels) geltend

gemachten Begriff der specifischen" Lyrik", für den man ja

besonders Goethe, Mörike, Storm u. A. und so auch Greis

in Anspruch nimmt, nicht recht etwas anfangen zu können.

Ja, natürlich wird Lyrik specifisch lyrisch, wie das Drama

specifisch dramatisch und das Epos specifisch episch sein müssen.

Aber lyrisch kann auch das Epipramm sein, wie umgekehrt

die Stimmungslyrit epigrammatisch ausklingen darf (bei

Heine ist sie oft lediglich auf den Witz schon angelegt und

zugespitzt).

Da ist — ich bemerke nochmals, ich taste eben nur hin

und her, da ich vorläufig nur das Dasein der neuen Samm

lung anzuzeigen habe — ein wunderbar stimmungsvolles

Liedchen „Quartier im Walde" (über die Titel lein Wort

mehr), das dem berühmten Goethe'schen„Ueber allen Gipfeln"

fast ebenwerthig an die Seite treten darf:

Im finst'ren Wald noch spät allein

Ein Vöglein singt erwacht,

Wie würde bang' doch mir da sein

So eine lange Nacht!

Und doch, hält' ich geahnt, wie's mir

Ergangen in der Welt,

Ich hätte mir mein Nachtquartier

Im Wald wohl auch bestellt.

Das Zählen der Staubfäden hilft uns hier nicht, ein so

zartes Pflänzlein zu bestimmen. Es ist eben Martin Greis,

wie jenes Goethe. Das Weitere überlaß ich den ästhetischen

Specialisten.

Was Greif als Balladendichter vermag, hat er längil

durch die großartigste Ballade, fast sagte ich unserer ge

summten neueren Dichtung, „Das klagende Lied", gezeigt.

Wer möchte da nicht begierig sein, zu erfahren, was ei

uns nun hier in den vierunddreißig neuen Nummern (S. 139

bis 212) vorsetzen werde?

-»<'»>«-

Jeuisseton.

N»ch!>iu!l »erbotni,

Gin Kranz von Stechlanb mit Cyclamen.

Von Elisabeth würthmann.

„, , . Du würdest mir deßhalb den größten Gefallen thun — da

Du ja doch im selben Hause wohnst — wenn Du den Kiam für mul

durchmustern wolltest. Die Möbel verkaufe alle, es müßte denn e«
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seltenes Stück darunter sein, was ich bezweifle —^der verstorbene Hofrath

glänzte leineswegs durch Kunstverständnis,, und seintck: Nittwe, falls sie

solches besessen hat, fehlten die Mittel, es geltend zu machen. Sie hatte

außer ihrer Pension nur den Iinsgenuß von einem bescheidenen ihrem

Manne gehörigen Capital, das mir als dessen nächstem — in Wahrheit

ziemlich entferntem — Erben bereits ausgehändigt worden ist. Wäre

selber gern zur Stadt gekommen, mir ein paar frohe Tage mit Dir zu

machen, allein vor October gestattete die Landwirthschaft es nicht und

seitdem die gottverdammte Gicht, Die Wohnung aber muß geräumt

«erden, sie ist vom ersten an vermiethe». Die Kleider bekommt ihre

alte Dienerin Marie, was da ist. Sie trug sich höchst einfach, ging seit

Jahren nicht mehr aus, war gelähmt, die arme Seele — es ist dem

Menschen einmal nichts gegönnt — fast seit ihr Mann in ein angeblich

besseres Jenseits übergesiedelt ist, das mit seiner Ankunft dieses Beiwortes

kaum würdiger geworden ist. Er gehör!« zur wcilverbreiteien Zunfl

derer, die mit Einsatz ihrer vollen Kraft den anderen das bißchen Leben

fauer machen. Sieh auch die Papiere durch, den Schund verbrenne.

Nun wäre ich fertig, Gott fei Dank. Nimm mir's nicht übel, alter

Schwede, daß ich Dir diefe erfreuliche Besorgung aufhalse — Du weißt,

es war von jeher Dein Specialsach, ein guter Kerl zu sein. Nichts für

ungut also! In alter Freundschaft Taufeisbach."

So war die verstorbene Hosräthin im dritten Stock feines ehmaligen

Regimentskameraden Verwandte gewefen? Er hatte sie nicht gekannt,

es war im Haus nicht Sitte, daß die Miether sich besuchlen. Die einzige

Aufmerksamkeit, die der eine dem anderen zollte, war eine Nlumenspende

im Fall des Todes. Auch er Halle damals einen Kranz geschickt, eben

siel ihm bei, daß die Rechnung noch beim Gärtner stand. Da stnl sie

in der Mappe: „Ein Kranz von Stechlaub mit Cyclamen".

Wann war doch nur der erste? In acht Tagen schon — Zeil,

daß Taufeisbach geschrieben und für ihn selbst gerathen, gleich heule

Abend anzufangen, statt die neuen zur Ansicht gesandten Bücher vor

zunehmen, wie es seine Absicht gewesen war.

Er gab dem Burschen Mantel und Mütze, die er vorher sich nicht

die Zeit genommen Halle, abzulegen, und ein an die erwähnte Dienerin

gerichtetes Schreiben — es war dem seinen beigefügt gewesen.

„Sagen Sie, ich käme nach dem Abendessen."

„Jawohl, Herr Major."

Der Soldat hatte das Zimmer verlassen, und sein Herr lrat wieder

zum Fenster hin — es wurde dämmerig allgemach — den erhcrlleoen

Auftrag ein zweites Mal zu überfliegen. Ja, ja, einen guten Kerl

hatten sie ihn im Regimen» geheißen — feit er vor Iahresftist Personal»

refeient im Ministerium geworden, wurde er vermuihlich minder häusig

so genannt. Freilich, wenn die Anliegen, die sich täglich an ihn heran-

dränglen, mit dem Opfer einiger Mußestunden zu befriedigen wären

wie jenes feines vormaligen Kameraden . . , Wer weiß , , . Er war nicht

mehr fo weich wie früher. Lang genug Halle er feine Illusionen be

halten, lächerlich lang, bis in das Schwabenaller.

Neununddreihig Jahre! Ulrich Feldner strich sich über die Stirn,

von der die dunkeln Haare allmällg zurückzuweichen begannen. Nun,

er war noch gut daran — Taufeisbach schrieb schon von Gicht. Schade,

daß er nicht gekommen war — und doch, wie oft mar er entläufcht

gewefen, wenn Iugendbelannte, Jugendfreunde ihn aufgefucht. Den

dicken Moritz hätte er dennoch gern gefehen. Er dünkte ihm ein neidens-

werlher Mann trotz der erwähnten gollverfluchlen Plage. Außer lhr

hatten seine adeligen Vorfahren ihm einen stattlichen Landbesitz vererbt,

der seit Jahrhunderten in der Familie gewesen. Auf eigener Scholle zu

sitzen, in inniger Gemeinschaft mit der ewigen Naiur, in anregendem,

hilfreich aufklärendem Verkehr mi! feinen Gutsnachbarn ... Er war

die Illusionen mit der Jugend doch nicht alle losgeworden. Noch

lange nicht.

Dies brachte ihm bestätigend der große steife Briefumschlag vor

Augen, den er vorhin, als er heimgekommen, scheinbar unbeachtet hatte

liegen lassen. Er wußte ja, was er enthielt, die gedruckte Einladung

zu einer Abendgesellschaft, Die fchöne Nella — wie sie der jungen Wittwe

stolzen Römernamen Cornelia ln der Familie verketzerten — hatte ihm

davon gesagt, sein Kommen als zweifellos belrachlet . . .

Liebte sie ihn, den weit älteren Mann? Lag Liebe, was er

darunter verstand, in ihrer kühlen, sich selbst genügenden Natur? Es

mochte der Gegensatz sie reizen, der zwischen ihnen beiden bestand, in

der Erscheinung, der Lebensauffassung, in ihrem innersten Wesen. Das

war es wohl, was sie bewog, ihm entgegenzukommen, sie schwanken ließ

zwischen ihm und jenem reicheren, jüngeren Bewerber — vielleicht auch

die glänzende Carritzre, die man ihm von allen Seilen zusprach , . .

Nein, über Eornelia's Gefühle gab er sich keiner Täuschung hin.

Und seine eigenen . . . Lieble er sie? Sie war so schön, es war Genuß,

das Auge auf ihren seinen Zügen ruhen zu lassen, auf ihrer forni-

vollendelen Gestalt — ihren hoheltsvull anmutigen Bewegungen zu

folgen. Und sie war geistvoll, was die Well so nennt — die hieß sie

freilich auch kokett. Möglich, daß von minder feingeschwungenen Lippen

ihre Worte allläglicher geklungen hallen. Sei dem, wie ihm wolle, er

lauschte ihnen gern. Weshalb dann zögerle er die Frage zu thun, die

sie erwarte!«, die zu stellen sie ihm das Recht gegeben Halle? Um der

Illusionen seiner Jugend willen von einem idealen Lebcnsbund, einer

Stelengemeinschaft , wie sie nie und nirgends zu finden war, um eines

Traumes willen?

Er war ein Thor mit seinem Zaudern

sie enlscheiden über sich und ihn.

an jenem Abend sollte

Die alte Marie zündete die Lampe an und stellte sie auf den

Schreiblifch, der Herr Major wollte die Papiere durchsehen. Vorerst

aber schritt er zum Fenster hin, an dessen Scheiben eine Reihe erlesener

chinesischer Primeln die lichlbedürfligen, farbigen Blülhen druckte.

„Die gnädige Frau hat sie aus Samen gezogen," erklilrie die

Dienerin, „sie Halle eine glückliche Hand — bei den Blumen," fügle sie

einschränkend hinzu und verließ das Zimmer.

Der Alleingeblicbene zog einen kleinen Schlüssel aus der Tasche

und steckte ihn in's Schloß. Doch ehe er ihn umdrehle, nahm er das

Buch zur Hand, das auf dem Schreiblifch vor ihm lag, Niels Lhynne.

Achtsam steckte er den ihm verlraulen Band .zu den auf dem Regal

befindlichen anderen, dann ergriff er neugierig die Lampe und beleuchleie

ihr« Tilel. Die ein« Reihe füllte Goelhe. Droste-Hülshof las er ln

der zweiten, Merimse, Carole, George Eliot, Thackerau, Fogozzoro ^

waren diese ihre Lieblingsschriftsteller, dann konnle er die alle Hofräthin

eine Schwesterseele nennen. War sie denn all gewesen? Im Hause

Halle sie die kranke Hofräthin geheißen, weil sie niemals ausging.

Während er noch vor dem Regal stand, öffnele sich die Thür und

die Dienerin kam wieder herein, eine zweile Lampe bringend, die sie

auf den Tisch vor dem Sopho slellle. Ein Heller Schein fiel auf das

über letzterem angebrachte Oelgemälde eines alten Mannes mit bart

losem verkniffenem Mund und vorstehenden Augen.

„Der Herr Hofralh," sagle die Dienerin, „Von der gnädigen

Frau ist kein Bild da," setz!« sie hinzu, einen suchenden Blick des fremden

Herrn richtig deutend.

Seit er ihre Bücher gesehen Halle, interessirte ihn die Verstorbene.

„Wie all ist die Dame gewesen?" frag!« er.

„Dreiunddreißig Jahre."

„Sie Halle wohl jung geheiralhet?"

„Mit dreiundzwanzig Jahren, glaube ich, Sie war acht Jahre

verheiralhet." Die alle Frau erhob den Blick zum hösrälhllchen Abbild

und nickle bedeutungsvoll, „Und zwei Jahre ist sie krank gewesen."

„Gelähmt?"

„Doch nickt, Sie that einen unglücklichen Fall und verletz!« sich

in der Hüfte, wohl fönst auch noch innerlich, sie wurde nicht mehr ge

sund seitdem. Gehen konnte sie nur an einer Krücke und da höchst mühsam."

Der lheilnahmsvolle Ausdruck im Gesicht des Officiers ermuthigte

die alte Dienerin, sich eingehender auszusprechen.

„Es war ihre erste frohe Fahrt seit Jahren." fuhr sie in ihrer

Rede fort, „ionst reiste sie nur jeden Summer mit dem gnädigen Herrn

in's Bad." Dem Tonfall der erzählenden Stimme nach waren diese alljähr»

lich wiederkehrenden Fahrten nicht den Vergnügungsreisen zuzurechnen ge- »

Wesen, „Und da wäre sie nicht fort, wenn nicht ihr Patchen fo inständig

gebeten Halle, sie möchte doch zur Confirmalion kommen. So ging sie

denn — ich Hab sie an die Bahn begleitet — und ist auf einer Trag

bahre wieder nach Hause gekommen, nach Wochen und Monaten erst.

Wie sie unlerwegs umsteigen wollte, trat hinter ihr im Wagen Jemand

aus ihr Kleid, sie strauchelte und stürzte hinaus und that sich all' den

schweren Schaden."

Die alte Marie fuhr sich über die Augen, fchraubte die zweite

Lampe höher und ging hinaus. Der Zuhörer dagegen lehrte zum

Schreiblifch zurück und schloß ihn auf.

Alle Quittungen fielen ihm entgegen, ganze Bündel, längst ver

jährt, Ausgübebücher mit steifer Bureaukratenschrift angesüllt, euiri^

«ulrirn vitHS des Hofraths, in derselben Hand geschrieben — Lesestoff für

den landeingesessenen Freund an den langen Winterabenden — er mochte

sich auch die Slube damit wärmen, es waren viele große Bogen. —

Und hier gar, in einem Nctendectel wohlgeborgen , des Hofraths Schul

zeugnisse, der Reihe nach geordnet, ein ganzer Stoß. Schade, daß soviel

mit Siegel und Unterschrift verbriefte Vortrefflichkeit in den Flammen

enden würde.

Das Fach war leer bis auf eine hölzerne Eassette. Sie war ver

schlossen, doch der kleine Mejsingschlüssel hing an einem seidenen Bändchen

daran. Dies deutete auf weibliches Besihthum, Fast wollte es ihm

widerstr«ben, die dürftigen Ueberbleibfel eines langfam erloschenen Lebens

kalten Blutes durchzumustern. Es waren ihrer wenige, als das Kästchen

vor ihm stand.

Alte Briefe von den Eltern der Verstorbenen, ein Notizbüchlein

voll Verse, Lenau, fast nur Lenau, „Von deinem Bruder Wilfried

zum Geburlstag" stand auf dem Umschlag innen in einer kritzlichen

Jungenschrist. Ein Blies in denselben, wenig sester gewordene» Zügen.

Die Eltern schienen »odt, es war von einem Onkel und Vormund die

Rede, der den Neffen knapp hielt. „Hilf mir doch wieder aus, du

brauchst ja Nichts."

Es fanden sich noch mehr der Briefe von seiner Hand, sie glichen

dem ersten zum Verwechseln. Der Ontel war gestorben, er hatte nun

leinen Vormund mehr nöthig, sonst aber der Bedürfnisse genug. In

einer der flüchtig hingeworfenen Episteln gratulirte er der Schwester

zur Verlobung mit dem Hofrath und sprach scherzhaft die Erwartung

aus, feine eigenen, vormals etwas gespannten Vezieungen zum Nräu-

lignm — er nannte ihn Ontels alten Freund — würden sich durch ihren

Einfluß ln nutzbare Familienbande umwandeln lassen.
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Bei den Bliesen lag ein altes Bildchen, die verblühte Photographie

eines lleinen Jungen im schwarzen Sammllittel, ein bildschönes Kinder-

gesicht mit großen scheuen Augen. „Wilfried" war in den feinen Blei-

stiftstrichen des Notizbuchs darunter zu lesen und eine halbverwisch!«

Jahreszahl, Ob sie sich für den stets begehrenden Bruder geopfert

Halle, da sie sich zur Ehe mit dem ««liebenswürdigen alten Mann

entschloß? Schwarzumrandete Blätter waren es, dl« er darauf dem

Kästchen entnahm, die Todesanzeigen der Eltern, andere, deren Beziehung

zur Verstorbenen nicht ersichtlich war.

Befremdlich unter dielen düsteren Papieren nahmen sich vergilbte

Theaterzettel aus — im selben Jahr war er auf der Akademie gewesen, hatte

die gleichen Stücke gesehen, die nämlichen Aufführungen wohl , klassischer

Tragödien meist. Eine berühmte Künstlerin war in jener Zeit Monate

lang Gast an der Hofbühne, ihr Name stand auf all' den abgegriffenen

Zetteln. Er legte sie bei Seite und bemerkte jetzt erst, daß eines der

duntelgeriinderten Blätter zu Boden geglitten war. Wilfried Franke,

Ingeniercandidat, fünfundzwanzig Jahre alt. Arme Schwester Agnes!

Sie war die einzig Unterschriebene.

Nun griff er nach den Nusgabebüchern zurück und begann sie

durchzusehen — der gute Kerl gab wieder «in Lebenszeichen, Er brauchte

dies« Ausschreibungen nicht dem Erben unerwünscht zuzusenden, seinen

Abend hatte er ja doch daran gegeben ...

Was für Augen der kleine Bursch gehabt, rührend schön — er

meinte es zu versteh««, warum die Schwester gerade dieses erste ab

geblaßt« Bild bei ihren Andenken sorglich ausbewart. Sie hatte sicher

noch andere spätere Aufnahmen gehabt, ein hübscher Junge pflegt damit

nicht zu geizen . . . Den Kopf mißfällig über seine Zerstreutheit

schüttelnd, wandte er sich wieder den Eintragungen zu.

Erholungsaufenthalt in der Schweiz hieß es auf der ersten Seite

des vor ihm aufgeschlagenen Buches; (statt einer Badekur) stand gewisser

maßen entschuldigend in Klammer daneben. Der Hofralh war ein ge

wissenhafter Haushalt« gewesen, die kleinsten Ausgaben hatte er mit

peinlichster Genauigkeit eingeschrieben wie die großen, beide zumeist für

seine eigene weiche Person. Bruder Wilfried mochte recht gehabt haben,

feine Schwester schien nichts für sich zu brauchen. Ob sie seine Augen

hatte — wo hatte «r si« doch schon g«s«hen, diese selben Augen, halb

scheu, halb sehnsuchtsvoll ...

Zum zweiten Mal irrte sein Blick von den Eintragbüchern zur

verblaßten Photographie. Dazwischen aber schoben sich vor seines Geistes

Auge mit einem Mal die hohen vlelfensterigen Häuser der Walterstrahe,

worin er die Akademiejahre ausgehalten , in seinen beiden düsteren

Zimmern — zum Arbeiten hatte er den Tisch an'L Fenster schieben

müssen. Ein trübseliges Bild mit seinem schmalen Streifen Himmel,

doch fiel erhellend der Strahl von zwei großen braune,« Augen hweist

aus einem zarten blaffen Mädchengesicht. So war es drüben hinter den

Scheiben erschien««, wenn er den Kopf von Zeichnung oder Schreiberei

erhob, die Züge aber flössen ihm nun mit jenen de« Kindertopfes

zusammen, nur legten sich krönend zwei blonde Flechten darüber. Er

war um das hübsche vis-K-vi» beneidet worden. Taufeisbach, für den

er hier saß, hatte, auf Urlaub in der Hauptstadt, ihn jenes Mal oft be-

fucht, öfter als ihm, dem Vielbeschäftigten lieb war, und — dreist war

der von je — mit dem Operngucker die schönen Augen lonstatirt. Er

selber hatte begreiflicher Weife den Kopf mit wichtigeren Dingen an

gefüllt und weder Stimmung noch Muhe für eine Tändelei. Und

außerdem, traf sein Blick sich einmal mit dem ihren, so verschwand sie

rasch im dunkeln Hintergrund. Das war die Aehnlichkeit, die ihn ge

quält hatte gleich einem Namen, der dem Gedächtnlh entfallen gewesen

war. Im Klaren darüber, mochte er der tadellosen Uebereinstimmung

in des hofraths Einnahmen und Ausgaben weiter folgen.

(Schluß folgt.)

»»-M-l-

Aus der Hauptstadt.

Lehrbuch der berliner Vramenschneiderei.

^ Einleitung.

Der Umstand, daß jeder Deutsche schreiben lernt, führt jeden

Deutschen zu dem Trugschluß, daß er auch schreiben könne. Dadurch ist

die Zahl der Schriftsteller im Reiche nach den Ergebnissen der letzten

Volkszählung auf etwa 56 Millionen angewachsen, Säuglinge und

Soldaten eingeschlossen. Wenn nun auch dank der Existenz zahlloser

Literatur-Wochenschriften und jährlich erscheinender Musen-Almonache

für die Unterbringung der poetifchen Production nach Kräften gesorgt

ist, so beginnt doch allmäiig das Angebot die Nachfrage zu übersteigen.

Ich könnte hier die günstige Gelegenheit zu voltswirthschaftlichen Ab

schweifungen benützen, verzichte aber darauf, um diejenigen meiner Leser,

die sich meiner Führung anvertrauen wollen, nicht mit werthloscn

Kenntnissen zu belasten. Je weniger ein Schriftsteller, zumal ein

m,d«ner dramatischer, gelernt hat, desto sicherer lommt er zum Ziele

und desto rascher wird er beliebt. Bleiben wir also bei der nüchternen

Praxis. Der Dichter von heute muh erkennen, daß auf den Gebieten

der Lyrik und des Romans sein Weizen schon dehhalb nicht blühen

kann, weil Niemand gesonnen ist, ihm die Ernte abzulaufen. Einzig

und allein das Drama verfpricht Erfolg, und zum Drama fühlt sich

denn auch im innersten Herzen jeder hochstrebende Poet hingezogen,

sobald er von Sudermann's Feuilletons, von Blumenthal's und Vadel-

burg's Tantiemen hört. Wer etwas kann, der verfahl ein mehraktiges

Lust- bis Trauerspiel, und wer nichts kann, der thut es erst rech».

Aber der Kulturmensch begnügt sich nicht damit, ein Drama zu

schreiben, er will es auch aufgeführt sehen, will bei Tanten und Cousinen

in den Ruf des begehrten Autors kommen, um dessen Schöpfungen sich

die vereinigten Stadttheater von Tirschtiegel, Meseritz und Krachendorf

an der Radaune reihen. Solchen Suchenden mag der vorliegend« Leit

faden dienen. Er erspart ihnen die üblichen Enttäuschungen, die sonst

jedem Anfänger widerfahren) er bringt sie im Automobil auf die Höhe

des Parnasses. Nicht mehr fetzen heute wie früher vor den Sieg den

Schweih der unsterblichen Götter. Wer sich meiner Führung anvertraut

und nach meiner Methode Genie studirt, der wacht übermorgen in der

Stimmung Lord Byrons auf. Er meint, er habe einen Katzenjammer,

und dabei ist es Berühmtheit.

Erstes Kapitel.

(Die Technik des Dramas. — Der Naturalismus auf der Bühne. —

Wahrhafte moderne Kunst.)

Der Aufführung eines Dramas muh seine Herstellung vorangehen.

Diese Arbeit ist aber die leichteste bei dem ganzen Schwindel. Ehe der

Naturalismus entdeckt wurde, hatte der Schüler allerdings die sogenannte

Technil des Dramas zu studiren und sah sich mitunter gezwungen, dick

leibige Lehrbücher zu wälzen, deren Versasser, wie zum Beispiel Freytag,

gar nicht daran dachten, ihre weisen Recepte bei den eigenen Stücken

zu verwenden. Wie ich indeh schon oben bemerkte, ist es gerade der

Stolz und die Gröhe des Jahrhundert-Dichters, dah er Nicht« gelernt

oder doch Alles vergessen hat. Es genügt also, einen mehr oder minder

zusammenhängenden Dialog zu schreiben (gute Phonographen, die man

in Niergärten und Markthallen ausstellt, erleichtern die Arbeit), ihn mit

Hilfe des Metermaßes in drei bis höchstens vier Acte zu theilen und

das Werl dann Komödie ober „Drama" (auf keinen Fall „Tragödie" !>

zu nenn«n, je nachdem einem das eigene Werk lächerlich oder tieftraurig

vorkommt.

Die Schwierigkeiten beim Dichten beginnen erst, wenn das Wert

vollendet ist. Ein Theaterstück zu machen, ist leine Kunst, groß« und

wahre Kunst ist es dagegen>,sym«, AuHühiMg durchzusetzen.

Zweites Kapitel,

(Die alte Methode. — Ein Theater ist lein Lesekränzchen. — Geld und

gute Worte.

In vergangenen Zeiten pflegten die Dichter ihre Slücke „einzu

reichen", und naive junge Leute aus der Provinz huldigen dem in dieser

symbolischen Handlung liegenden Aberglauben noch heute. Nun will

ich nicht durchaus ableugnen, daß es im grauen Alterthum Themer-

directoren gegeben hat, die die ihnen zur Prüsung vorgelegten Manu

skripte auch lasen oder doch von ihren Secretären lesen ließen. Heute

ist diese ungewöhnliche Menschenart jedenfalls völlig ausgestorben und

selbst in ihren Resten zoologisch nicht mehr nachweisbar. Deßhalb »ag

es wohl im Interesse des deutschen Postewts liegen, wenn angehende

dramatische Dichter ihre Schöpfungen fein säuberlich abgeschrieben an die

Bühnen senden, aber der Portoverbrauch ist auch der einzige Erfolg

dieser Uebung. Sie ist dehhalb nur solchen Dramatikern zu empseblen,

die sehr alt werden wollen. Jedes Theaier suhlt sich nämlich verpflichtet,

jedes eingereichte Stück mindestens drei Vierteljahre lang uneröffnet im

Schranke liegen zu lassen, ehe es das Packet mit verbindlich««, Dan!

an den Eigenthümer zurückschickt. Da wir nun in Deutschland immer

hin 5l> bis 60 für Neuheiten in Betracht kommende Bühnen haben,

können annähernd vierzig Jahre vergehen, bevor der Dichter überall

dankend abgelehnt worden ist. Durchblättert er dann, ein dromaiischei

Veteran im Silberhaare, sein Opus noch einmal, so wird er bemerke«,

dah die vor vierzig Jahren zusammengeklebten Seiten noch immer

zusammenhaften, dah also Niemand versucht hat, das zwischen ihn«

eingelchlossene Geheimniß des Inhaltes zu lüften. Während die Kunst

des Schreibens in Deutschland leider allgemein verbreitet ist, scheint mir

ein ganz geringer Nruchtheil der Bevölkerung lesen zu können. Oder

zu wollen.

Begüterte Poeten Pflegen die Ausführungen ihrer Schauspiele da

durch zu erzwingen, dah sie alle Kosten auf sich nehmen und darüber

hinaus dem Director, deni Regisseur, den Schauspielern Vorschüsse

zahlen, während die Schauspielerinnen mit Brillant-Armbändern vorlieb

nehmen. Ein Blick in die Tabellen der Einkommensteuer-Einschätzung«-

ämter zeigt jedoch, dah für diese Lösung des Problems unsere Dichter

in der Mehrheit noch nicht reif sind. Ebenso steht es mit der Gepflogen

heit mancher Kritiker der von Sudermann gelobten Vorzeit, den unter

ihrer Zuchtruthe stehenden Bühnenleitern ein vielartiges Mnnuslrip:

eigener Mache auf die Brust zu setzen. Hermann Bahr hat diese«

Vrigantaggio zwar warm empfohlen, mit der Begründung, dah auch
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der Recenfent ein Mensch sei und essen wolle; nichtsdestoweniger Halle

ich sein« Methode für lebensgefährlich. Zudem schickt sich Eines nicht

für Alle. Die Individualität der Dichter ist verschieden, und Ab

wechselung muh auch beim Erringen von Lorbertrünzen sein.

Drittes Capitel.

(Naturgefchichie des Comites. — Winke für die Gründungsarbeit. —

Behandlung der Einfer und der Nullen. — Ueberflüfsigteit der Kritik.)

Nerhältnißmähig am leichtesten wird der Dramatiker durch ein

Comits berühmt. Angenehm ist es, wenn ihm ein Freund die Grün

dung dieser segensreichen Institution abnimmt; die Sache sieht dann

nobler aus, und Noblesse ist Trumpf, wie das Beispiel des Berliner Tage

blatts zeigt. Fehlt der Freund indeß, so gehe der Dichter selber unverweilt

an's Werl. Er besuche eine anerkannte, thunlichst mit Arbelt überlastete

literarische Glotze, am besten einen in Amt und Würden stehenden, greisen

Lite, «Historiker, Je nach den persönlichen Neigungen dieses Herrn er

bitte man sein hochgeneigtes Interesse für ein Drama antik- mytho

logischen, biblischen, hohenzollerngeschichtiichen oder tlassentämpferischen

Inhalts und lasse nicht eher locker, als bis der Anerkannte seine Unter

schrift gegeben hat. Er thut's fchließlich aus Mitleid. Ist man erst im

Besitze des einen Namenszuges, dann kommen die Andern von selber.

Nr. 2 verliiht sich nämlich auf die Gewissenhaftigkeit von Nr. 1 und

erspart sich jede Nachprüfung, während Nr. 3 fchon ehrenhalber nicht

bei Seite stehen will, wenn Nr. 1 und 2 das Comits bilden. Die

übrigen Nummern können Nullen fein, möglichst mit Commerclenralhs-

titeln oder mit einem Reichstagsmanbat. Ihnen gegenüber braucht man

nicht mehr den Bittsteller zu marliren; sie haben vielmehr allen Anlaß,

von Herzen froh zu sein, daß sie überhaupt der Aufnahme in ein Comilö

gewürdigt werden, dem Nr. I, 2 und 3 angehören. Und sie sind sroh

darüber. Das Comits, genau gesprochen Nr. 4 H Co., bringt sodann

die «forderlichen Geldmittel durch fleißige Sammlung auf, mielhet für

den Premiören-Nachmittag ein Theater und erheb« solche Mordsreclame,

daß männiglich meint, es sei ein Stück von ihm. Wird sodann für

gute Wattirung des Hauses gesorgt, so ist der Actschluh-ÄPPlaus sicher.

De« Weiteren bedarf es nicht. Die Kritik fällt ohnehin und in jedem

Falle verroht und ungünstig aus, weil lein Recensent es jemals ver

zeihen wird, wenn man durch Nachmittags-Vorstellungen seine Verdauung

stört. Glücklicherweise kann er als Nebensache behandelt werden, da es

dem Comits -Dichter ja nur darauf angekommen ist und anzukommen

brauchte, überhaupt einmal aufgeführt zu werden. (Vergleiche das

Schlußwort.)

..,!,,..,..,„., Vrertes Capitel. '! ' -' - "--'' -'->"

(Die Freie Bühne als Dichter-Brutofen. — Menschenkenntnis,, Regie-

lunst und Möbelfllblilation. — Ueberflüssigleit der Kritik).

Wirksamer noch und vergnüglicher als die Auspiippelungd urch

ein Comile ist die Genie-Entdeckung mit Hülfe einer eigens zn diefem

Zwecke begründeten Freien Bühne, die sich auch Deutsche Voltsbühne,

Reform-Bühne, Secessions -Bühne oder Freie Deutsche Volks- und Re

form-Bühne (Secession) nennen kann. Für einen Theaterverein finden

sich in Berlin immer Mitglieder; man hat nur nöthig, Jedem die Auf

führung seiner privaten Iambendramen zu versprechen. Ist die ge

nügende Zahl beitragspflichtiger Enthusiasten zusammen, so überzeuge

man sie davon, daß zunächst als Versuchskaninchen ein minder gutes

Stück, also das eigene, in Ncene gehen müsse. Man übernehme selbst

die Regie, setze sich mit guten Möbellieferanlen und Kunsthändlern in

Verbindung und statte das Wert mit so vortrefflichen Nroncen, Oel-

gemälden und van der Velde-Geräthen aus, daß die triiifch veranlagten

Gemülher im Zuschauerräume über all' der Augenweide das Hören ver

gessen. Den Applaus besorgen in diesem Falle die vollzählig anwesenden

Ontel, Tanten und Cousinen der Vereinsmitglieder. Was die Recen»

senten anbelangt, so vergleiche Capitel 3.

Schlußwort.

Die nach, unserem System ausgeführten Stücke sind felbstverständlich

von A bis I unerträgliches Dilettantenwerl, Aber sie sind über die

Bretter gegangen. Das genügt. Und es ist nicht allein die liebe Eitelkeit

der Autoren befriedigt worden, sondern ihre Namen zählen von nun

c»n auch thalsächlich mit. Jemand kann poetlsche Lyrik und unerhört

glänzende Romane schreiben — außer seinem Schneider wird sich doch

Niemand um ihn kümmern. Kaum daß er vielleicht einmal eine Zeitungs

notiz von zwei Zeilen Petit herauspreßt. Wer jedoch ein elendes Drama

spielen läßt, von dem spricht am nächsten Morgen jedes Wmtelblatt;

mindestens drei VieUel Spalten in Sperrdruck werden ihm gewidmet.

Sieg oder Durchfall — für den Theaterdichter bedeuten sie beide Un

sterblichkeit. Am Morgen nach dem Abend, da man ihn ausgepfiffen

hat, zählt er zu den Berühmtheiten der Nation; acht Tage später bittet

ihn die „Woche" um einen längeren biographischen Beitrag und läßt

sein Arbeitszimmer, seine Küche, sein ^ss. L. und seinen Hund pholo-

graphiren. Prinz Vogels«!.

Vie neuen Akademien.

Das ist ein« Metapher. Von Rechts wegen müßte der Titel lauten:

„Die neuen Gebäude der K. Hochfchule für bildende Künste und der

K. Hochschule sür Musik." Aber ich schreibe ja leinen osficiellen Bericht

und kann mich daher kürzer fassen. Nicht bloß in Bezug auf den Titel,

sondern auch sonst. Ist denn wenig von diesen Hochschulen In den letzten

Wochen zu lesen gewesen! Und die Photographen haben brillante Ge

schäfte gemacht: alle illustiiiten Zeitschriften haben Bilder dieser neuen

Gebäude gebracht, und im Uebrigen besorgte das Geschäft die Ansichts

karten-Industrie.

Eine genaue Beschreibung der ganzen Anlage zu liefern, wäre

daher kaum mehr am Platze. Man weiß, daß für beide Hochfchulen

schon seit Jahren die räumlichen Verhältnisse in den alten Stätten,

„auf dem Stall in der Dorotheenstadt" und in der Potsdamer Straße

ganz unhaltbar geworden waren; daß bereits Kaiser Friedlich III. den

Bauplatz an der Haidenbergstiaße, der jetzt nur etwas weiter nach

Westen zu veilegt worden ist, ausersehen hatte; daß dieser Platz

28.8<X) Quadratmeter umfaßt und mit einem ganzen Complex von Ge

bäuden bedeckt worden ist; daß der Bau nahezu vier Jahre gewährt

hat und daß die Kosten sich auf mehr als 5^ Millionen belaufen; daß

die rühmlichst bekannten Vaulünstler Kay sei H, von Großheim den

Entwurf lieferten und daß ihnen bei der Ausführung als technischer

und finanzieller Leiter Nauraly Adams vom Cultusministerium zur

Seite gestanden hat. Man weiß am Ende auch drinnen schon ziemlich

gut Bescheid, denn, wie gesagt, an eingehenden Beschreibungen hat es

wahrlich nicht gefehlt. An einigen abfälligen Unheilen ebenfalls

nicht ...

Aber einige Bemerkungen mögen immerhin auch hier noch ge

stattet fein.

Die abfälligen Urthelle beziehen sich vornehmlich auf die rein

ästhetischen Wirkungen ber Bauanlage. Man spricht vonSlylvermengung,

von mancher Velgewalligung der Form, daß dieser und jener Thurm

allzu unvermittelt aufge>etzt ist, daß hier und da im großen Hofe die

Giebel allzu spielerisch mit kleinen Thürmchen geschmückt worden seien,

daß drinnen eine allzu groß« Nüchternheit herrsche u. s. w.

Ich lenne nicht den Bauplan, den die Bnuriithe Kayser <K von

Großheim einst, vor mehr als 20 Jahren, als die ganze Frage in's

Rollen tam, zu dem gleichen Zweck entworfen haben. Ich möchte aber

schon gern glauben, daß der Entwurf, der für den Llltzow-Plah gedacht

war, mit der Front zur Hertulesbrücke hin, einheitlicher und Palast-

ähnlicher ausgefallen sein mag. Jedoch — die Zeilen ändern sich.

Nicht nur, daß der Platz ein anderer ist, daß die Bedürfnisse, auch die

rein räumlichen, bedeutend' gestiegen sein mögen. Wir Alle verlangen

heute bei einem Bau, dem öffentlichen wie dem privaten, vor Allem

eine innere Verfchmelzung des Schönheitsbegriffes mit dem der Zweck

mäßigkeit. Unsere ganze heutige Baukunst hat in den Händen einsichts

voller Baumeister den einstigen Charakter verloren, vornehmlich Schau-

und Prunkstück« zu schaff««. Man geht vom Zweck aus — man denke

nur an Messel'ö Kaufhäufer, an Hoffmann's Gemeindefchulen , Volts

bäder, Kranlenhäufer — und sucht ihm vor Allem zu gerecht zu werden,

aber natürlich dann auch in den unter den gegebenen Verhältnissen

möglichst schönen Formen.

Und dieser Zweck hat den Schöpfern des Bauwerks in der Harden

bergstraße jeder Zeit und überall vorgeschwebt. Naurath Kayser drückte

das sreilich während der Festlage aus Anlaß der Einweihung der neuen

Hochfchulgebäude etwas anders aus. „Meine Herren", — sagte er

wiederholt —, „Sie dürfen Eins nicht vergessen: es ist der ganze Bau

mit dem Worte .preußisch' zu bezeichnen." Mich dilucht aber, daß das

nicht mehr und nicht weniger sagen will, als — schlicht und zweckmäßig.

Das Grundstück, das fast' quadratisch ist, ha» nach Norden nur

ca. 150 Meter Fron». Und es galt doch, viele Künstlerateliere zu

schaffen. Hieraus allein schon ergab sich die Nothwendigleit , die Hoch

schule für bildende Künste in möglichst viele Einzelbauten zu zerlegen,

um so möglichst viel dem Norden zugekehrte Mauerflächen zu erhalten.

So lagert sich der Hauptbau an der Hardenbergstrahe mit seinen Licht-

Höfen einem zweiten großen quadratischen vor, der einen 5250 Quadrat

meter großen Hof mit gefälligen Gartenanlagen umfchließt; und hinter

diesem Häujergeviert zieht sich an der Kurfürstenallee , gegenüber der

technischen Hochschule, uoch ein drittes über 100 Meter langes Gebäude

hin, das ausschließlich Bildhauerwerlstätten enthält. Immer mit den

Lichtsorderungen rechnend, hat man die drei sich ergebenden Gebäude»

tracte, die zwischen Hardenbergstrahe und Kurfürsten-Allee parallel!

lausen, velschleden hoch gebaut. Der Hauptbau ist vier Stockwerk hoch,

der an der Kurfürstenallee nur ein hohes Erdgeschoß, eine mittlere Höhe

zwifchen beiden nimmt der nördliche Nbfchluh des großen quadratifchen

Hofgebäudes «in. Auch um Licht für Werkstätten zu gewinnen, hat

man die Musit-Hochfchule als ein von Süd nach Nord lang ausge

strecktes Gebäude an der Fasanenstrahe angelegt. Dieser Bau ist bei

ca. 160 Meter Länge nur 30 Meter breit, er steht also hart am Ost-

rande des Grundstückes und gewährt der Schule für bildende Künste

f« piel Spielraum für Entwickelung in die Breite.

Was nun den Styl betrifft, so hätten j» die Schöpfer natürlich

auch für alle mögliche andere, als den gewählten sich entschließen tonnen.

Sie enlfchieden sich für ein gemäßigtes Barock in den Hauptformen,

wählten für uruamenlale Zwecke Renalsfance-Ibeen oder aber ein Empire
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mit Anklängen hier und da an dem Styl Louis XVI. Risalite und

Porticus, pavillonartige Anbaute», Mansarden- und wieder hochgiebelige

Dächer mit Dreieck-Profil, höhere und niedrige Thürme, bald vier-,

bald sechseckig mit geschweiftem oder aber glattwandig «erlaufenden Dächern

und Helmautsähen dringen eine gefällige Abwechselung in die Profile

und Fronten der vielen einzelnen Gebäude. Wenn der gewählte Styl

nicht in die Umgebung hineinpaßt, weder mit dem Renaissance -Palast

der technischen Hochschule jenseits der Kursürstenallee, noch — Gott lob ! —

mit denCasernendauten der Artillerie- und Ingenieurschule in der Fasanen-

straße im Einklang steht — was verschlägt's? Dafür hat er was vom

Geiste des mariischen Baustyls während einer langen Periode. Ich

halte daher diese Wahl für sehr glücklich. Sie giebt dem Ganzen sozu

sagen einen localnationalen Anstrich.

Und dann — man vergesse nicht, daß die Zweckmäßigkeit vor Allem

das Ziel bildete. Das ist gewiß erreicht. Licht und Lust überall. Vor

zügliche Unterrichtsläuine , ausgezeichnet praktisch« Werkstätten. Die

große Gypszeichen - Classe gleichzeitig ein Antltensaal, am Ende des

Vestibüls des Hauplbaues hineingebaul in den großen Hof; in diesem

Hofe — ein Freilichtalelier für Thiermalerei, wie ein Gewächshaus,

ganz aus Glas; «in anderes Freilichtalelier auf der Terasse an einem

der kleinen Lichthöfe hoch oben im Hauptbau; ein gewaltiges Atelier

für Monumentaimalerei Mit oben umlaufenden Gallerien, wo die Modelle

aufgestellt oder gelagert werden , wenn es perspectivifche Verkürzungen

für Deckengemälde zu malen gilt; sogar der Hauplthurm über dem

Mittelbau des Hauses an der Hardenbergstraße ist zu Atelierzwecken

ausgenutzt, ebenso wie die anliegenden Dachbodeuräume. Wir finden

da eine bayerische verräucherte Bauernstube, eine Rocoeo-Capelle mit

Altar, Klostertellei, künstliche Ruinen u. dgl., was Alles wir nun aller

dings bis zum Uebeidruh auf allen mögliche» Studien und Bildern

der jungen Akademiker immer wieder sehen werden. Costümtammern

unter dem Dach und zu ebner Erde, hier sogar mit einem eigenen

schmalen Hof für — das wichtige Geschäft des AusllopseVs. Die

Meisteiatelieis groß, hoch, mit der Schülerclasse immer gleich nebenan

u. s. w. Nur Eins noch: damit die Ateliers im Hauvtbau nicht durch

Neflexlicht von den Mauern der Hofgebäude belästigt würden, sind diese

unten dunkler getüncht und oben mit dunkelbraunen Holzgallerien ver

kleide». Auch sollen einige Mauern möglichst mit Schling- und Kletter

pflanzen bedeckt werden, was auch dem fowieso schon freundlichen Hofe

ein noch traulicheres Aussehen verleihen wird.

In der Ausstattung der Flure, Treppenhäuser, Corndore, Classen-

räume herrscht große Einfachheil vor. Ganz principiell. Sicher tonnen

hier reiche Ornamentik und Decorirung aller Art nur phantasiebelastend

wirken. Ader doch ist der Eindruck casernenhasler Eintönigkeit und

sroftiger Uniformilät sehr glücklich vermieden worden durch Abwechselung

in den Gewölbe-Anlagen und Lichtquellen, durch allerlei Nischen und

Norsprünge: in das lall« Weih wird so ein malerisches Spiel der Schatten

hineingebracht.

Auf die technischen Musteileistungen, die reichen Hülsslehrmittel,

z. V. für Anatomie, will ich hier weiter nicht eingehen. Der Geist der

ganzen Anlage erhellt auch aus dem Gefaglen. Der Charakter tei „Schule"

springt sosort in'« Auge. Auch selbst die Aula ist schlicht, nicht einmal

groß, eben gerade für den Zweck festlicher Schuluersaminlungen aus

reichend.

An den Außenmauern — ja, da begegnen mir Ornament und

Decorationen, aichitetionischen und stulpturalen; da sind die Bildhauer

Menzel und Heiter, Hundrieser und Breuer und Ianensch zu Worte

gekommen in Giebelseldern und monumentalen Wandbrunnen. Und die

vielgestaltigen rothen Ziegeldächer, das gelbgraue Mauerwert der reich-

gegliederten Fassaden lhun ein Uebriges, dem Ganzen ein anmuthendes

Aussehen zu verleihen . . .

In drei Theile zerfällt die Hochschule für Musit: in der Mitte,

an der Fasanenslraße, das mehrstöckige Unlerrichtsgebäude , nebst

Bibliothek und Musikalien -Museum, links davon, also südlich — das

Concenhllus mit dem großen Saal für 100» Zuhörer und 600 Aus

übende, licht in den Farben, leicht in den Formen, abermals schlicht

und dabei doch vornehm; rechts, also nördlich — das Uebungslheater,

der Saal ähnlich wie der Concertsaal ausgestattet, die Bühne gerade

geräumig genug, Alles nach den neuesten Forderungen der Bühnen

technik und der Akustik gebaut. Auch in diesen drei Gebäuden, von

denen jedes seinen eigenen Eingang hat, bis in's Kleinste hinein weit

gehendster Cultus de« Zweckdienlichen in der Anlage und Ausstattung

der Räume, ihrer Verbindung untereinander. Alles ist massiv gebaut,

und in den Classenziminern, in der Bibliothek, im Arbeilscabinelt des

Directors sind befondere Schalldämpfoorrichtungen getroffen: die Thüren

aus dicken Bohlen, die Wände mit Stoff veitleidet, die Decken und Fuß

böden mit Kort und Filz gefültert. Kein Ton dringt auf die Wandel

gänge hinaus, in die Nachoarrciume hinein und in den Zimmern selbst

klingen die Stimme, die Instrumente dumpf. Direclor Joachim wünschte

das ausdrücklich. Keine akustischen Hülssmiltel sollen hier dem Zögling

zu Gebote stehen, damit seineTonbildung besser cunlrollirt weiden könnte . . .

,l^rucli«uclli« ^uvsutliU Hrtivu»- — „Der Jugend zur Ausbil

dung in den Künsten" — lautet die Inschrift auf dem Portal der

KAnst -Hochschule, über dem vergoldeten Rclief-Biustbildnih des «aisers

in Uniform. Wenn Lehrmittel und denkbar beste Arbeitsstätte!! allein

schon große Künstler heranziehen tonnten — es stände um die Zu

kunft' Berliner Kunst gut.

Der Kaiser meint richtig, das allein genügte noch nicht. Er ver

wies in seiner Rede bei der Einnieihungsfeier auf's Neue energifch auf

die Nothwendigleit „der engen Anlehnung an die unerreichbaren clos-

sischen Vorbilder" und einer „treuen Nachfolge insbesondere derjenigen

Meister, welche an der Akademie gelehrt oder ihre Ausbildung erhallen

haben . . ."

Jedoch der Hauptzweck all' der künstlerischen Ausbildung und Er

ziehung wurde in dieser Rede dahin präcisirl: „durch die Arbeit das

Volk in allen seinen Schichten aus dem Getriebe des alltäglichen Lebens

zu den Höhen der Kunst zu erheben und das Schönheitsgefühl und den

Sinn für das Edle zu hegen und zu stärken."

Ein Ziel, wohl des Schweißes der Edlen werth. Die Mittel aber,

es zu erreichen — sie sind ja auch innerhalb der Akademie selbst, während

ihrer 200 jährigen Geschichte gar verschieden gewesen. Und so — denke

ich — wird's auch in Zukunft bleiben: Jede Zeit hat ihre „großen

Meister" ... I. Norden.

Kotizen.

Von den Dotumenten des modernen Kunstgewerbes ist

das 1, Heft der eisten Serie, der Keramik und Glasindusterie gewidmet,

erfchienen. Es macht einen vornehmen und künstlerischen Eindruck und

darf als ein kunstgewerbliches Bilderbuch im guten Sinne des Wortes

bezeichnet werden. Recht erfrischend wirkt die Lectüre de« Programm-

Arlitels „Der Gruß zum ersten Augenaufschlag der Documente des

modernen Kunstgewerbes", aus dem wir folgende Worte wiedergeben:

Soweit nur irgend möglich, follen nur Hauplwerle des modernen Kunst

gewerbes dargestellt werden, und zwar aller Länder und auf allen Ge

bieten der angewandten Kunst, Auf einigen wenigen Gebieten, «luf

denen die Entwickelung bisher zurückgeblieben ist und auf denen man

von Hauptwerken noch nicht fprechen kann, ist dieses Wort cum ßr»n»>

82li8 zu verstehen . . . Irgend welche bestimmte Richtung wird nicht

vertreten werden. Wohl aber wird erstens einmal bei der angewandten

Kunst über die Kunst die Anwendung nicht vergessen werden — hienurf

kommen wir noch zurück. Zweitens sollen Werke, welche einen ein»

seiligen Liniencullus im plastischen Kunstgewerbe vertreten, nicht auf

genommen werden, Drillens foll dem Manierismus, der heute in be

denklicher Weise auf verschiedenen Gebieien des Kunstgewerbes sich breit

zu machen beginnt, gesteuert werden. Mit vorzüglichen Abbildungen

sind u. A. die folgenden erstklassigen Firmen vertielen: die tgl.

Porzellanmanufactur Rozenburg, die kaif. russ, Porzellanmanufactur,

die lgl. sächs. und tgl. dänische Porzellanmanusactur, die tgl, Porzellan

manufactur in Berlin, ferner hervorragende französische Keramiker, wie

Bigot, Boissonniere, Doat, Vcnck. Von Glasusinen sind Val St. Lambert,

Fritz Heckert, Reijmyrc, von Poschinger ic, vertreten. In den folgenden

Heften werden vermuthlich die kleineren keramischen und glasindustriellen

Firmen zu Worte kommen. Das nächst erscheinende Hest wird indessen

der Goldschmiedekunst und Metallindustrie gewidme! sein. Die Anschaffung

des Wertes empfiehlt sich, zumal auch Abonnement auf einzelne Serien

gestattet ist.

Unter jenen Dichtern, die ihre Stoffe mit Vorliebe dem sonnigen

Italien entlehnen, nimmt Ant. Andrea eine hervorragende Stelle ein.

Auch in ihren „Kindern der Sonne" (Deutsche Verlags -Anstalt, Slutl»

gari) malt sie in kräftigen Farben Bilder des Voltslebens, und ob sie

es von feiner heiteren Seite schildert oder ernste Töne anschlägt, stets

erzielt sie eine volle Wirkung.

Einen Roman von urwüchsiger Kraft bietet Ernst Zahn, der

lernige Schweizer Dichter, mit feinem neuen Roman „Herrgottsfäden'

(Deutsche Verlngsanstalt, Stuttgart), Im Vordergrunde der reich be

wegten Handlung steht der Präses (Schultheiß) eines Hochalpendorfes.

der beinahe wie ein König über seine Gemeinde herrscht, und wahrlich

nicht zu deren Nachtheil. Aber er ist ein fanatischer Anhänger des Alt

hergebrachten, ein erbitterter Feind jeglicher Neuerung, und wer ihm

hierin widerstrebt, den belämpsl er bis zur Vernichtung. In diese»

Starrsinn zerstört er sogar das Lebensglück seiner Tochter, die ihr Herz

einem armen Burschen geschenkt hat, und er ruht nicht eher, bis er

diesen und seine Sippe mit Schimpf und Schande aus dem Dorf« ver

trieben hat. Die Bestrafung für diefe Thal bleibt nicht aus, denn nach

Jahren lehrt der Verjagte, nunmehr ein reicher Mann, in die Heimalh

zurück, mit der ausgesprochenen Absicht, Rache zu üben, und in der Thal

gelingt es ihm, den stolze» Gegner aus das ärgste zu schädigen und zu

demüthigen. Eine Knlastrophe von tieser Tragik scheint sich vorzube

reiten, aber die Liebe des jungen Voltes schlägt die Brücke der Versöh

nung zwischen den beiden feindlichen Parteien. Mit sicherer Hand zeichnet

der Dichter die Charaktere der fesselnden Erzählung und bekundet sich

auch in seinem neuesten Weile als einen Meister der Naturschilderung.

In leuchtenden Farben malt er die Herrlichkeit der Alpenwelt und ent

wirft .zugleich reizvolle Bilder von dem Leben, den Anschauungen und

Sitten der Hochgcbirgsbewohner.
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Fürst Nismarck und der Bundesrat!!, Von Heinrich von

Poschinger. 5. Nd : Der Vundesrath de» Deutschen Reiches

1881—1900, (Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstolt). Mit Umsicht und

Sachlenntnih ist Herr von Poschinger in dem hiermit zum Abschluß ge

langenden Werke an eines der dunkelsten Capiiel der nenesten Ge

schichte gegangen: an die Offenlegung der im Princip geheimen Druck

sachen des obersten gesetzgebenden Körpers des Reiches, sowie der Ver

handlungen der Vertreter der verfassungsmäßigen Rechte der deutschen

Fürsten. Durch die eingestreuten biographischen Excurse über die ein

zelnen Mitglieder des Bundesralhs ist e« dem Herausgeber gelungen,

das Verittindniß für Personen und Ereignisse wesentlich zu erleichlern

und dem an sich spröden Stoff Leben und Bewegung zu verleihen. Auf

diese Art ist neben dem Seitenstück zu den Verhandlungen des Reichstages

ein Memoirenwert entstanden, das in der Geschichte der Begründung

des Deutschen Reiches stets mit den ersten Play behaupten wird.

Der Held, den Felix von Stenglin in seinem Buche „Ein

Dichterling" (Deutsche Verlags Anstalt, Stuttgart) vorführt, gewinnt

mit seinen tragikomischen Erlebnissen im Fluge die Herzen der Leser.

Unbeschadet seiner Schwächen ist er im Grunde eine liebenswürdige, im

höchsten Matze sympathisch« Nalur. Daß er überhaupt auf Abwege g«-

rieth, ist weniger seine Schuld als diejenige seiner Erzieher, die sein

kleines Talentchen zum Verfefchmieden weit überschätzten und so bei ihm

eine Art Größenwahn herausbilden halfen. Die Liebe z>t feinem herzigen

Weibe und dem liinde, das sie ihm geschenkt, läßt ihn schließlich ge

sunden und zu einem tüchtigen Manne reifen, der fortan nur noch für

den Hausgebrauch dichtet. Ein besonderer Reiz des Romans liegt in

der ergötzlichen Schilderung gewisser literarischer Zustande des heuligen

Berlin.

Durch den Indischen Archipel. Eine Künsllerfahrt von Hugo

V, Pederfen. Mit acht farbigen Einschaltbildern und zahlreichen

schwarzen Abbildungen nach Original-Zeichnungen des Verfassers, In

Original-Prachteinbllnd Mk. 25. —. «Stuttgart, Deulfche Verlags.-Anst.)

Durch eine Reihe von günstigen Zufällen unterstützt, durch gewichtige Em

pfehlungen einflußreicher Gönner gefördert, hat der junge dänische Maler

Hugo V. Pederfen während feines mehrjährigen Aufenthalts in Sumatra

und Java — dank feiner Kunst — da« Glück gehabt, einen liefen Ein

blick in die Pracht der javänifchen Fürstenhöfe thun zu dürfen, deren

Inneres vor ihm noch keines Europäers Auge gefchaut hat. Mit der

begeisterten Freude des Entdeckers schildert, er uns die von ihm zuerst

gesehenen Herrlichkeiten, und wo seine Beredsamkeit versagt, greift fein

Zeichenslist, der rasch und sicher das Charakteristische zu erfassen wußte,

helfend ein. Von dem fönst fast unnahdaren, mit Diamanten über

ladenen Kaifei von Suratana, dessen Bildnih Pederfen für die Königin

Von Holland gemalt hat, bis zu dem niedrigsten Wagenzieher und Kuli

von Singapore läßt der Künstler das Gewimmel von Völtertypen, das

in keinem Theile Asiens fo bunt und mannigfaltig anzutreffen ist wie

im Indischen Archipel, in Wort und Bild an unferen Augen vorüber

ziehen. Eine Reihe besonders malerischer Erscheinungen ist nach den

Aquarellen des Künstlers in Faesimile-Faibendiuck wiedergegeben worden.

Nicht minder lebhaft ist das Interesse des Künstlers an der Prachl der

tropifchen Natur und an den herrlichen Bauwerken gewefen, die aus

dunkler, noch unerforschter Vorzeit, in ihren Trümmern noch überwäl

tigend, in die Gegenwart hineinragen. Von der schreckenerregenden

Majestät der Vulcane Javas und von den Wunderbaute» des „Landes

der tausend Tempel" erhält der Leser durch Pedersen's Zeichnungen zum

eisten Mal eine richtige Anschauung. Frei von schwerfälliger Gelehr-

famleit, weiß der fröhlich plaudernde Künstler seine Lefer zugleich an

genehm zu unteihalten. So darf das Werl, auf dessen künstlerische Aus

stattung in Druck, Papier und Einband die größte Sorgfalt veimendet

worden ist, auf vielfeitige Theilnahme rechnen.

Eugen Heinrich Schmitt. Die Culturbedingungen der christ

lichen Dogmen und unsere Zeit. Eugen Dieoerichs , Leipzig.

Bisher sind die Dogmen nur als eine Lehre von den Beziehungen zu

den jenseitigen Mächten aufgefaßt, und auch Harnack hebt noch ihre ver

edelnde Wirkung auf das Leben oder die Cultur der christlichen Welt

hervor. Dem gegenüber weist Schmitt die auch von Leo Tolstoj ver

tretene Behauptung nach, daß die Dogmen in der Hauptsache entstanden

sind, um die Gründung der Kirche und ihre Beziehungen zum Staat zu

ermöglichen und daß sie dem wahren Christenthum stets hindernd im

Weg gestanden haben. Alles Veredelnde und Große, wie es besonders

seit der Renaissance zum Ausbruch kam, ist im Widerspruch mit diesem

Dogmengeist und als Ausstutz gnostischer, widertirchlicher Gedankenkreise

zur Gellung gekommen.

Im Verlage. von E. Haberland in Leipzig-R. erscheinen jetzt

Unterrichtsbriefe zum Selbststudium der lateinischen Sprache

von Oberlehrer Dr. Ehr. Roese. Der erste Brief im Umfange von

23 Seiten Lex. 8" liegt uns vor; alle 14 Tage wird ein weiterer Brief

von mindestens 16 Druckseiten Umfang folgen. Jeder Brief lostet

50 Pf. Das im ganzen aus 45 Unterrichtsbriefen bestehende Werk

zerfällt in 3 Curfe zu je 15 Briefen: Der 1. Curjus umfaß! das gram-

rnatifche Pensum der Sexta, Quinta und Quarta des humanistischen Gym

nasiums. Der II. Cursus, das Pensum der Unter- und Ober-Tertia und

Unter-Sekunda des Gymnasiums umfassend, soll zur Ablegung der Ein

jährigen- Freiwilligen- und verwandter Prüfungen befähigen. Der III.Cmjus

endlich, das Penfum der Ober- Sekunda, Unter- und Ober-Prima umfassend,

soll den Schüler bis zur Reifeprüfung (Maturitätsexamen) bringen. — Wir

behalten uns eine tritifche Würdigung diefe« groß augeleglen und jeden

falls fehl zeitgemäßen Unternehmens vor, jobnld mehr Briefe vorliegen.

Die „Hendel-Bibliothet" (Otto Hendel. Halle a. S.> bringt in

ihren letzten Darbietungen eine Fülle gediegener Literatur, der wir nach

haltigen Erfolg und tiefe« Eindringen in die auf billige Preife ange-

wiefenen Volt«fchichlen wüufchen. Willibald Alexis' vaterländifche

Romane. Friedrich halm's dramatifches Gedicht „Der Sohn der

Wildnitz"; Mullatuli's „Die Braut" sind in erster Linie zu nennen.

In llütorisirter Uebersehung aus dem Englischen von M. Goulven bietet der

Band Nr. 1548— 15o1 zwei Erzählungen von Prof. I. Shield Nicholson:

„Thoth". — „Toxar" (geh. I Ml., Leinenband 1,25 Mt.), Diese beide«

Romane des gelehrten Verfassers dürfen als werthvolleres, da auf wirt

licher Wissenschaft beruhende« archäologifches Gegenstück zu Jules Verne's

phantastischen Schilderungen erachtet werden. Den Beschluß der Serie

bildet Sonja Kowalewsly, die berühmte Docentin für Mathematik an

der Stockholmer Univerfiläl, mit der lebensvollen Schilderung aus dem

russischen Leben „Vera Voronhoff". (Deutfch von Frieda Hoffmann.)

Alle hier angeführten neuen Bände zeichnen fich durch großen, klaren

Druck auf holzfreiem, kräftigem Papier aus.

V«n Fifcher Frante's vortrefflichem Jungbrunnen sind soeben

zwei neu« Bündchen erschienen. Das eine: „Drei Märchen von Ge

brüder Grimm", hat Wilhelm Stumpf, das zweite: „Glockentiefe

und andere Märchen von Andersen", hat Maximilian Dasio

lllustllil. Stumpf neigt in feinem kräftigen und zugleich flotten Strich

zu malerifcher Behandlung unler voller Ausnutzung von Licht und

Schallen, während Dasio, dessen feinsinnige Art zu der des dänischen

Miirchendichters paßt, durch graziöse, lichte und harmonische Zeichnung

wirkt. — Leider sehen sich Herausgeber und Verleger des vaterländischen

Unternehmens veranlaßt, es nach Abschluh des allerdings erst kürzlich

begonnenen Jahrgang« zu befchliehen. „Jungbrunnen" hat zwar die

herzliche Anerkennung der kleinen Zahl der Kunstfreund« gefunden, die

breite Masse aber, und fogar das besitzenden Nürgerlhum. steht der Kunst

zu hilf- und interesselos gegenüber, als daß das schöne Werl die

Massenverbreitung Halle finden tonnen, mii der es bei feinem billigen Presse

rechnen mutz. Mil besonderem Stolz kann uns diefe beschämende That-

fache leider nicht erfüllen.

C. Viebig: Die Wucht am Rhein. (Verlag von F. Fontane

>K Co.. Berlin VV.) Wenn die lritifchen Vorkämpfer einer deulfchen

Heimalhkunft von ihren Dichtern verlangen, daß sie das provinzielle

Leben ausschöpfen und anschaulich gestalten, in den Reichlhum deutscher

Gefchichle, Sitten und Gebräuche eindringen, alles mit La»dfchaft«luft

faltigen und fo eine voltsthümliche deulfche Nationaldichtung fchasfen, fo

darf Clara Viebig's „Wacht an, Rhein" bereits »!s ein« Erfüllung diefer

Forderung angefehen werben. Nicht allein, dah der Roman das fröh

liche rheinifche Treiben in der Fülle feiner Farben vor Augen stellt, daß

er lief wurzelt in der niederrheinijchen Slammesart, und daß gewisser

maßen das Volt felbst in seiner mannigfachen Zusammensetzung, in der

reichen Mifchung feiner besten Elemente der Held des Weites ist, er be

handelt gleichzeitig in der Enlwickelung dieses Voltscharallers, von der

Emfeitigteit partilularistischer Interessen am Anfang des vorigen Jahr

hunderts bis zur Vielseitigkeit echt nationaler Empfindungen bei Beginn

und Ausgang des deutjch-franzöfischen Krieges, einen wahrhaft Volts-

lhümlichen Sloff, charatleristifch erfaßt m Erdgeruch, Farbe undStimmung.

Von dem ausgezeichneten Sammelwelle „Literatur des Ostens

in Einzeldarstellungen" (C. F. Amelang, Leipzig) sind jetzt Band IV

und VIII erschienen. Wilhelm Grube, der feine und jcharfsinnige

Berliner Gelehrte, hat die „Gefchichle der chinejifchen Literatur"

geschrieben, Karl Dietrich-München die der byzantinischen und

neugriechischen Literatur, während sich Paul Hörn (Ntraßburg)

mil der „Gefchichle der türkischen Moderne" befaßt. Diese

Bände schliehen sich den beiden zuerst erschienenen der Sammlung würdig

an. Die chinesische Literatur ist auch unferen Gebildeten noch ein Buch

mit sieben Siegeln, und es mutzte auf den ersten Blick schwer scheinen,

die gewaltige Fülle des Stoffe« zu bändigen, oatz er den Rahmen nicht

fprengte. Grube hat die Aufgabe vortrefflich gelost. Er malt uns ein

fesselndes Bild chinesischen Geisteslebens, charatleiisirt seine einzelnen

Phasen meisterlich und weiß das Inleresfe ununterbrochen wach zu

halten. Der Grund dafür liegt vornehmlich in der feinen pfychologifchen

Kunst, die sich nicht mit allgemeinen Wendungen begnügt, sonden jedem

Dichter giebt, was sein ist. — Nicht minder hohes Lob verdient Band IV,

Auch er sührt den Literaturfreund in wenig betretene Reviere, aber mit

seiner Hilfe ist es leicht, festen Futz darin zu fassen. Der Versuch

Dietrichs, den innigen Zusammenhang des alexcmdrinifchen , byzanti-

nifchen und neugriechifchen Schiijlthums aufzuweifen. ihre gemeinsani«

Wurzel bloh zu legen, ist glänzend gelungen. Reiche Anerkennung

verdient auch Horns Geschichte der türkischen Moderne. An diesem

Forscher hat die Sammlung überhaupt eine besonders tüchtig« Stütze.

Er weitz einfchneidende Kritik mit großer Liebe zum trilisiiten Gegen«

stände zu verbinden, und über seiner glänzenden Darstellung vergißt

man ganz die verhällnißmäßig geringe Bedeutung der tüitifchen

Literatur. — Der Verlag hat auf würdige und vornehme Ausstattung

beider Bände viel Sorgfalt verwandt. Sie sind in jeder Beziehung

empfehlenswerthe Gaben für den gebildelen Literaturfreund.
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zum zweiten Bande, »ersehen. Zweite

neu bearbeitete Auflage, 2 Bde, 8". geh,

M, 10,-, geb, in Lwd. M 12,-,

Die ersle Nuflane des nun neubearbeitet vor»

liegenden Werte« wurde allgemein glänzend be-

urteilt, «o Ichreibt z, N, d!e ltölnisch« Zeitung

«am 2, Juni I8»»i

Man braucht nicht weil zu lesen, um zu er

lennen, wie !el,r Vultl,»u»t seinem Stoff gcu>ach,'en

ist, mit welch' getreuer Nachemlfinbung er in dem

Heideliaut der Glucliche» Periode, in de« Mumen»

gesilden Mozarts, in den Zandeigärtcn Weder« und

in den AIPenlandschaften Wagner« den «ielvei»

schlungenen Pfad de« musildramatlschen Gebauten«

zu »erfolgen und zu lichte» vermag. Her Lvruch,

daß, wer den Dichter verstehen will, in Dichter«

Lande gehen müsse, mit andern Worten, daß ein

Nlinltlei in seinem letzten Streben wieder nur vom

»iinsücr begriffen weiden tonne, bewährt sich hier;

d,e AbschähunaNini« der einzelnen Erscheinungen

ist mit einer Kühnheit gezogen, die tünstleriichen

Charaktere sind mit einer Grütze und einer Ganzheit

ersaht, wie sie nur ein Dichtergeist sei» eigen nennt,

l.2 Xl2l-2, Mziliillililll« ljtMMiipl«.

5, Band: Die Frauen im Tonleben der

Gegenwart, Mit Bildnissen. 8, Auslage.

XI, 380 S. 8°, geh. M. 5.— . geb, in

Lwo, M 6,—.

Eine voll!lä»dige Neubearbeitung des in unlrer

Epoche der Frauenbewegung besonder« zeitgemiii!

erscheinenden Buch«. Mehr denn ein Diittcil der

in den siuheren Auslagen geschilderten Kllnülerinnen

wurden, soweit d,ese au« dem internationalen Musi!>

leben zurückgetreten sind, durch die Lebensbilder

jener erseht, die jetzt im Mitielvunlt de«selben stehen.

Die übrigen Uo» sruher deib,haltcnen Ntizzen er>

fuhren felbstverstandlich die erforderliche, der nenestln

Zeil cnlfp«chende Erweiterung,
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^eclet L«nc! (400—b00 NlucKzeiten 5l>>r!<, »u! holllreiem papiel geclsuckt) bilclel ein «d»

gezcblozzenes «anles unä Koztet gedtltet 3 M»ll«, »olill gebunden 4 M»lll.

in «einer NecleutunI voll uncl ^ar,^ Kennen lernen «'iü, cier Kaule

5v
«Uf aie «llmm'zche ä. i. einli« unveflliirlte Ku5g<»be.

>i

,«»
^

Cm wichtMs geographisches Handbuch ist : ^

An völliger Umarbeitung erlckien soeben 6le

Cln IllllKer Lcinä (70^ 3eiten) mit 284 Kürten un6 Nbbilöungen

In 3cl!«lll2<lmcK, !o«ie 4 licuten unc! 9 luieln ln karbenclluck.

c> 3n ueinenbllncs 5,22 MK. ° In «albiranibanÄ o MK. <»

l'ücktige Ile<la«!eure halten «las ^erl< üanilig »ul ^er tlöhe tser lelt.
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In unierin Verlage erschien und ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehe»!

Dn König Ion Abel.

Ein Epos

von

August Kturm.
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Neue Lyrik

von

August Sturm.

Verl2g52N5l2lt und Vruclierei /«.-ß.

(vorm. 3. f. llicllter), tzZmburg.

Kismarcks illlchfolger.

Roman

von

Meophil IoMng.

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismarck-Eapllvi- Roman, der w

wenigen Jahren fünf starle Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälft« billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein
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Die Verfassungswächter.

Nicht die Mehrheit leidet unter den unanständigen

Schimpfworten, die aus der Umgebung Singer's und

Zubeil's mihduftend zu ihr aufqualmen, und nicht die

Minderheit oder ihre Rechte werden durch den Antrag

Kardorff geschädigt. Das nicht mehr nüchterne Gebühren

des großherzoglich privilegirten Reuolutionsapostels Ulrich

ist Schande nur für ihn; unflätige Beleidigungen brand

marken ausschließlich den Beleidiger. Andererseits betrügt

der Mehrheitsbeschluß, die 946 Posten des Zolltarifs auf

Anhieb abzuthuu, keinen Neichstagsabgeordneten um sein

verbrieftes Recht. Die Commissions-Erörterungen sind aus

giebig genug gewesen, alle Meinungen und noch einige dar

über sind uns bekannt geworden. Niemand war mehr im

Stande, etwas Neues zu sagen, und Niemand wollte das

auch. Man hätte abstimmen, und zwar namentlich abstimmen

tonnen, damit das Volt wußte, woran es mit jedem einzelnen

seiner Vertreter war. Dabei Hütte sich für die Erörterung

und gefonderte Erledigung gewisser Positionen imnier noch

reichlich Zeit finden lasfen. Bis zum Juni ist es lange hin.

Herr von Kardorff war auch ganz und gar bereit, etwaigen

billigen Wünschen zu genügen. Wenn ihn trotzdem ein Wuth-

geheul der Entrüstung umbrandete, ein schmutziges Gebrüll,

dessen sich die Klofac und Fresl nicht, wohl aber die Muster-

münner deutscher Cultur zu schämen hätten, so sind daran

andere als verfassungsrechtliche Bedenken schuld. Gegen Recht

und Verfassung, die der Mehrheit das Regiment übertragen

und Mehrheitsbeschlüsse für heilig erklären, hat die Opposition

die Verabschiedung der Zolluorlage hintertreiben wollen.

Gegen Recht und Verfassung suchte sie das Haus an gesetz

geberischer Arbeit zu hindern, stellte über den Willen der

ordnungsmäßigen Mehrheit den der Minderheit und den einer

für den Juni 1903 beabsichtigten Volksabstimmung. Nun

kennt wohl die Schweiz, nicht aber Deutschland das Referen

dum. So lange unfere Verfasfungsurtunde nicht bestimmt,

daß die Minderheit immer das Recht habe, Mehrheitsbeschlüsse

durch das Verlangen nach einem Plebiscit ungiltig zu machen,

so lange handelt die Opposition der Herren Singer und

Pachnicke verfaffungswidrig. Sie läuten den Umsturz ein

und bereiten den Staatsstreich vor. Nicht Minderheit und

Mehrheit leiden unter den parlamentarischen Ausschreitungen

und Gewllltthätigteiten dieser Wochen, sondern der Parlamen

tarismus selbst. Es liegt Methode im Harakiri.

Bei der grenzenlos ungeschickten Abfassung und er

drückenden Überlastung des Zollgesetzes wäre es ein Leichtes

gewesen, die Entscheidung hinauszuschieben, und zwar mit

sauberen Mitteln, die nicht allem rcichstäglichcn Sinn und

Verstand in's Gesicht schlugen. Graf Bülow hatte der Op

position dadurch unzerbrechliche und messerscharfe Waffen

geliefert, daß er, taiserlichem Versprechen entgegen, den Tarif

ein volles Jahr fpäter als verabredet einbrachte. Den

Führern der Linien war all dieser Neichthum noch nicht

reich genug. Sie griffen über ihre Befugnisse hinaus, ver

liehen den sicheren Rcchtsbodcn und begannen, ganz ohne

Noch, die Mehrheit mit Dauerredcn und namentlichen Ab

stimmungen über jeden Quart zu öden. Bebel in seiner Un-

klngheit stellte renommirend 700 solcher Abstimmungen in Aus

sicht; Herr Heine tonnte sich den geistvollen Ult nicht versagen,

in einer seiner festlichen Ansprachen siebenmal von eins bis

zehn zu zählen. Mit solchen Thorheiten erbitterte man die

Mehrheit und zwang sie zur Nolhwehr. Sie hat jetzt auch bei

den schürjsten und gefährlichsten Streichen, die sie führt, die

triftige Entschuldigung, daß es ihre Pflicht fei, deu Reichs

tag gegen eine chicanose und aufsässige Minderheit arbeits

fähig zu erhalten; sie strahl in Rothfeuer, als Verfasfungs-

hüterin. Und wirtlich — säßen auf der Rechten noch Männer

wie Kleist -Rctzow, geschworene Widersacher der Chane, und

lebte ein Cäsar unter uns, dann wäre die Stunde zu dem

großen Schlage gekommen. Die Socialdemorratie hat, Marx

zum Trotze, all ihr Können in der Parlamentsspielerei ver

geudet. Zerbricht ihr eine feste Hand dies Spielzeug, dann

sitzt die Partei Hülflos in der Klemme. An dem Tage, wo

die Genossen aus den öffentlichen Häusern der Bercdtsamleit

verschwinden, sind sie machtlos. Ihre Presse hat noch immer

keine Bedeutung, und diese Presse ist heute nur darum so

leck, weil sie sich auf die 58 im Reichstage verläßt. Das

blinde Wüthen der 58 gegen ihren Schützer und Nährvaler,

den ehrbaren alten Parlamentarismus, ist Ajax-Zorn.

Dazu passen allerdings trefflich die überhomerischen Schimpf-

redcn, darin sich die rothen Neactionärc und Verfaffungs-

gegner links debattirend erschöpfen.

OilÜbl!,!!.
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Zur Nllffenftllge.

Von Uail Noetzel.

Als das Hauptproblem des verflossenen Jahrhunderts kann

vielleicht das sociale bezeichnet weiden. Es war nicht neu.

Sein Vorhandensein läßt sich zweieinhalb Jahrtausende zurück

nachweisen. Nie aber war es brennender. Es ist nicht völlig

gelöst worden; doch hat man die Wege gesunden zu seiner

Lösung, wenn auch das nur in den letzten Jahrzehnten. Die

alten sociallstlschen Theorien des ehernen Lohngejetzes und

der Massenverelendung sind durch die Thatsachcn glänzend

»ck ill)8urciui!i gefühlt worden. Damit schwankt die socia-

listische Dogmallt in ihren Grundfesten. In der socialen

Wissenschaft hat die optimistische Richtung auf der ganzen

Linie gesiegt. Den größten Antheil an einer momentanen,

nicht zu verkennenden socialen Beruhigung hat die den Natur

wissenschaften entnommene und alle Geislcöwissenschasten be

fruchtend durchdringende Erteuntniß von der Evolution, d.h.

der allmäligcn Eutwickelung zum Zweckentsprechenderen. Da

mit ist jeder gewaltsame Umsturz unlogisch geworden. Erst

müssen die Geister geschaffen werden für eine Reform, dann

kann sie eintreten. In der Erlenntnitz von der Evolution

erblicken wir das wissenschaftliche Hauptverdienst des neun

zehnten Jahrhunderts. Runmehr ist es die einzige Aufgabe

der Geisteswissenschaften, die Wege der Evolution aufzuspüren.

Jede praktische Thätigteit aber kann nur darauf gerichtet fein,

Richtung und Tempo der Unaufhaltsamen zu beeinflussen.

In der Erkenntlich von der Evolution schuf das neunzehnte

Jahrhundert die Methode zur Lösung aller die Menschheit

bewegenden Probleme. Das wird den folgenden Jahrhun

derten zum Segen gereichen. Zunächst dem unseligen.

Was wird, aber dessen Hauptproblem bilden? Meines Er-

achtens nach die Rassensrage. Sie ist durchaus nicht rein

politisch, vielmehr im höchsten Sinne gerade culturell. Mehr

noch. Sie greift an die Grundfesten unseres gesummten

ethischen Bewußtseins. In ihr stoßen zunächst zwei Welt

anschauungen auf einander: Lebensbejahung und Lebensver

neinung. Passiver Quiensmus und actiuer Fortschrittsglaube

weiden hier ihren Entjcheidungstampf ausfechten. Bon seinem

Ausgang hängt Sem und Rlchtsein ab sür das Menschen

geschlecht. Diese hauptsächlich von Asien her drohende Gefahr

liegt indeß zunächst noch in einiger Ferne. Boierst nahen

uns die schwarzen Raffen mit einem gewaltige!« Ansturm.

Der richtet sich dircct gegen das Fundament unserer Sittlich»

telt. Wie einst die grausame Sphynx dem Oedipus, so giebt

das schwarze Afrika dem lichten Europa ein Räthsel auf,

deffen Lösung Leben oder Untergang aller Eultur bedeutet.

Dieses uerhängnihvolle Räthsel, die Quintessenz der ganzen

Rassenfrage, lautet: Sind die Schwarzen Menschen zweiter

Elaste? Giebt es also Menschen erster und zweiter Classe?

Unsere gejammte Ethik und alle unsere Geisteswissenschaften

beruhen auf dem Glauben an den Menfchen. Giebt es aber

verschiedene Arten Mensch, so gilt demnach eine Herren- und

eine Sclauenmoral. Wir sind also wieder da, wo das Ehristen-

thum vor zweilausend Jahren einsetzte, indem es das welt

befreiende Dogma aufstellte von der Gleichheit aller Menschen

und so die Grundlage gab für eine ungeahnte Culturentwicke-

lung. Rimmt man uns dies Fundament, so geräth unsere

Gesammtcultur in's Schwanken. Wir haben aber jetzt viel

mehr zu verlieren wie damals. Götterdämmerung würde

herändämmern.

Das Rassenproblem gliedert sich in drei große Probleme.

Erstens die Behauptung der politischen Selbstständigkeit unserer

Culturwelt gegenüber der numerisch sehr überlegenen, mehr

und mehr erstarkenden gelben Rasse. Die beiden anderen

Probleme sind rein ethischer Art. Es handelt sich einmal

um den endlichen Entscheldungskampf der uralten Gegensätze

in der Lebensanschauung der Menschheit. Lcbensbejahung

und Lebensverneinung, Fortschrittsglaube und Quietismus

stehen sich als europäische und asiatische Weltauffassung

gegenüber. Das dritte und momentan brennendste Problem

besteht in der Frage, ob der schwarzen und gelben Nasse die

selben Menschenrechte zukommen wie der weißen. Hier werden

individualistische und altruistische Weltauffassung auf einander

platzen.

Beginnen wir mit dem dritten Probleme. Es ist gerade

am actuellsten. Außerdem ergiebt sich aus der Stellung

nahme zu ihm diejenige zu den beiden anderen Problemen.

Solange wir es nicht in dem einen oder dem anderen Sinne

gelöst haben, schwebt unsere Rassenpolitil in der Luft und

wird über ein bloßes tastendes Expcrimentiren nicht heraus

kommen. Specicll für uns Deutsche besteht das Rassenproblem

erst, seitdem wir Colonien besitzen. Ein Sturm der Entrüstung

ging durch Deutschland, als gewisse Brutalitäten gegen die

Eingeborenen von Seiten eines Lcist, Wehlau und selbst des

sonst so hochverdienten Dr. Peters an die Oeffentlichteit kamen.

Allein schon damals wurden die Stimmen erfahrener Leute

laut, man muffe ein für allemal an Neger einen anderen

Maßstab anlcgcn als an Weiße und in dem Vorgehen gegen

sie ganz andere Mittel anwenden. In den Colonien anderer

Länder, wie z. B Englands, seien derartige Vorgänge an der

Tagesordnung; man sei nur dort viel zu politisch erzogen,

um wegen solcher Kleinigkeiten das Vaterland vor dem Aus

lande zu blamiren. Nun, wir wollen Gott danken, daß unser

Volt noch nicht politisch genug ist, um Handlungen wie die

oben angefühlten oder die gewisser belgischer Kaufleute und

Officiere am Kongo nicht als das zu empfinden, was sie nun

doch einmal sind, nämlich durch keinerlei Nassengründe zu

vertheidigende Bestialitäten. Derartige Thaten bringen einen

unwillkürlich auf die Idee, ob der alle Taine nicht doch Recht

hatte, wenn er glaubte, die Eultur habe in nichts die Raub-

thicrnatur des Menschen gemildert: früher erschlug er seinen

Nebenmcnschen um ein Stück rohen Fleisches, jetzt um ein

gebratenes. Das sei der ganze Unterschied. Dem ist nun

glücklicher Weise doch nicht ganz so. Das lehrt unter

Anderem deutlich die Stellungnahme der gesammten Cultur-

welt gegenüber gerade solchen Greueln oder gegenüber der

Vergewaltigung des Burenvolkes und überhaupt gegenüber

jeder anderen offenbaren Rechtsverletzung. Indeß kann bei

Betrachtung der Rassensrage das eine Moment durchaus

nicht aus dem Auge gelassen werden, daß ein großer Theil

unserer sogenannten Gesittung in der That nur durch

Furcht erzwungen wird. Befindet sich der Durchschnitts-

Europäer einem rechtlich ungeschützten Element gegenüber, so

erwacht gleich in ihm die Bestie. Charakteristische Beispiele

in Hülle und Fülle gab der Chinatrieg. In der Revue Bleue

las ich aus der Feder eines guten Patrioten Mittheilungen

über schier unglaubliche Greuel französischer Liniensoldaten.

So wurden einem uralten Chinesen, der aus einem verlassenen

Dorfe nicht hatte fliehen können, die geraubten Habseligkeiten

Hufgeladen, und als er nicht weiter konnte, ihm mit einigen

Kolbenschlägen der Schädel eingeschlagen und er am Wege

liegen gelassen. Ferner erzählten besagtem Berichterstatter

harmlose Liniensoldaten folgenden Beweis von der Habsucht

der Soldaten. Wenn sie Geld haben wollten, so zeigten sie

dem Chinesen mit einer Hand einen Dollar, mit der anderen

aber setzten sie ihm das Bajonett auf die Brust; gäbe ei

nichts, so stießen sie langsam zu, der Chinese ließe sich aber

meistens tödten, ohne etwas herauszugeben. Das Alles wirb

mit harmloser Miene berichtet, als etwas völlig Selbst»

verständliches, nur eben Charakteristisches. Wo sind da die

zweitausend Jahre Christe'nthuin geblieben, wo die Lehren der

großen Revolution? An anderer Stelle wird noch Greulicheres

von den an sich durchaus nicht grausamen Russen berichtet. Ei

scheint demnach, daß zur Auslösung der Bestialität eines Durch'

schnitts-Europäers es genügt, ihn einem inferioren Elemente,

oder nennen wir es geradezu beim richtigen Namen, eine»

Schwächeren, Wehrlosen gegenüber zu stellen. Feigheit, d. h.
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Furcht vor Strafe zwingt eben viele Menschen, das Verbrechen

zu unterlassen. Solches Nichtthun von Verbrechen nennen

wir dann Civilisation. In Hinsicht auf die Japaner wurde

schon vielfach von erfahrener Seite darauf aufmerksam ge

macht, wie verschieden ihr Benehmen sei in Europa, wo sie

sich inferior vorkommen, und in China oder in Korea, wo

sie als Culturträger auftreten. „Dort aber," fugt eben der

selbe französische Gewährsmann, „ist es nicht möglich, sich

zugleich niederträchtiger und alberner zu benehmen, als es

die japanischen .Beschütze? thun." Wir haben allerdings

oben gesehen, daß die Europäer dort sich schwer über

trumpfen lassen, wenigstens was Rohheiten anbetrifft; und

zwar nicht uur die Ungebildeten, lieber derartige atavistische

Brutalitäten des aus der Aussicht des Polizeistaates zeit

weilig entlassenen Europäers ließen sich ganze Bände schreiben.

Ich halte deßhalb den Chinalrieg für das beschämendste

Ereigniß der letzten hundert Jahre. Der Umstand, dah die

Befehlshaber der Schutztruppen — die deutsche soll Alles in

Allem doch eine Ausnahme gemacht haben — nicht die Macht

oder den Willen hatten, die bestialischen Triebe ihrer Mann

schaften durch drakonische Mittel im Zaume zu halten, wird

für Kinder und Kindestinder die traurigsten Folgen haben.

Unsere alte Kultur," die Cultur der Humanität und der

Solidarität Aller in der Arbeit für Alle, unsere Cultur,

welche, unserem tiefen Glauben nach, zur Weltherrschaft be

rufen ist, hat in den Augen des ein Drittel des Menschen

geschlechtes ausmachenden chinesischen Voltes eine solche Miß

achtung hervorgerufen, daß wir nicht wissen, ob Hunderte

oder Tausende von Jahren nöthig sein weiden, um 'uns das

himmlische Reich der Mitte zur Mitarbeit an dem Fortschritt

der Menschheit zu gewinnen. Ich will hier nicht auf die

Einzelheiten der furchtbaren moralischen Niederlage Europas

in China eingehen. Ich suchte nur durch den Hinweis auf

directe, an den Mitgliedern farbiger Raffen verübte Bruta

litäten darzuthun, wie wenig tief unsere sittliche Bildung in

die breiten Müssen eingedrungen ist. So tritt immer wieder

die Bildungsfrage in den Vordergrund, von welchem Gesichts

punkte aus man auch das Zusammenleben und -wirken der

Menschheit betrachten mag. Bevor wir eine wirklich erfolg

reiche Culturmission bei den anderen Rassen unternehmen

tonnen, bedürfen wir noch einer viel intensiveren Ausbildung

unserer Bevölkerung. Die erste Lehre, welche sich uns dem

nach aus dem Eingehen auf das Rafsenproblem ergiebt, ist

die, daß die sittliche Erziehung unserer breiten Vullsmasseu

immer und überall unsere erste und höchste Aufgabe sein

muß, damit der Mann aus dem Volte nicht bloß in den

Banden des Polizcistaates, also aus Furcht, das Verbrechen

unterläßt, sondern aus tiefer sittlicher Ueberzeuguug heraus

auch dort rechtlich handelt, wo er Schutz- und Wehrlose vor

sich hat. Hier allein ist die Probe jeder wahren Sittlichkeit.

Bisher betrachteten wir directe Brutalitäten gegenüber

anderen Rassen, die in jedem Falle und unter allen Um

ständen auf's Schärfste zu veruitheilen sind. Etwas Anderes

ist es, wenn wir auf gewisse, fast allenthalben in gemischt

rassiger Bevölkerung geübte Bevormundungen und Rechts-

vertürzungen der Farbigen zu sprechen kommen. Solche ent

springen meist direct politischer Notwendigkeit und durchaus

nicht beabsichtigter Unterdrückung. Der Farbige, so wie er

jetzt noch ist, hat nun einmal meistens noch nicht die Reife

für die gleichen Rechte, die der Weiße genießt. Er würde sie

mißbrauchen. Daher ist gegen seine Bevormundung nichts

einzuwenden. Ihre Grenzen sind natürlich jedesmal bestimmt

durch die Culturhöhe der betreffenden Völkerschaft. Im Großen

und Ganzen werden die Farbigen rechtlich wie Kinder be

handelt. Ihrer Geistesentwickelung nach sind sie es auch noch.

Kinder werden aber nicht bloß bevormundet; man erzieht sie

auch. Hierin liegt der Schwerpunkt der ganzen Frage. Ist

die Bevormundung der farbigen Raffen bloß als eine zeit

weilige gedacht, in beständiger Hinsicht auf eine in absehbarer

Zeit zu erreichende Mündigkeit, oder hält man eine solche

ein für allemal ausgeschlossen, und find die Schwarzen an

sich inferior und nicht erziehungsfähig? Ist Letzteres der

Fall, so haben wir Menschen erster und zweiter Classe. Die

Einheitlichkeit des Begriffs Mensch, auf welcher unsere ganze

Weltauffassung beruht, wäre negirt. Von einer Gleichberech

tigung aller Menschen, wie sie das Christenthum zuerst lehrte,

und wie sie die Grundlage unserer Gesammtcultur bildet,

könnte nicht mehr die Rede sein. Unabsehbare geistige und

sittliche Wirrniß müßte eintreten. Denn wenn auch der

einzelne Durchschnittsmensch für seinen Privatbedarf mit

einem Minimum von Logik auskommt, so verlangt doch die

compacte Masse der Denkenden strenge Einheit zwischen Welt»

eitcnntniß und Lebensfülirung. Was wir Uebergangszeit

nennen, gerade das ist die Zcitperiode, in der eine neue Er-

tenntniß noch nicht mit der bisherigen Lebensauffassung in

Einklang gebracht ist. Uebergangszeiten sind aber stets von

tiefgehenden sittlichen Wirren begleitet. Die Assimilation des

Darwinismus verursachte die jetzt allem Anschein nach glück

lich zu Ende gehende Uebergangsperiode der sogenannten

Decadenz. In ihrem Verlaufe ist die Gesammtcultur oft und

eindringlich verneint worden. Eine unabsehbare Fülle brauch

barster Geister wandte sich quielistischen Speculationen zu

und ging so der Gcsammtheit verloren. Und doch wie gering

würde sich diese Erschütterung ausnehmen gegenüber der

jenigen, welche eintreten müßte, sobald die Erziehungssähigteit

der Schwarzen und somit die Einheit des Menschen principiell

negirt würde. Indeß bin ich der innigen Ueberzeuguug,

daß der gegenwärtige Stand unserer Erfahrung sowohl als

auch unserer wissenschaftlichen Ertenntniß uns noch in keinerlei

Hinsicht berechtigt, die Frage nach der Vildungsfähigteit der

farbigen Raffe zu verneinen. Zunächst: unsere Erfahrung

ist viel zu kurz. Man vergegenwärtige sich, welche Zeit

dauer erforderlich war, damit aus Höhlenbewohnern das

cultiuirte Gricchcnvolt hervorgehen konnte. Wilde Völker

schaften sind aber nichts Anderes als Neste aus früheren

Entwickelungsstufen der Menschheit. Es wird oft die in

Amerika jetzt fo acut gewordene Negerfrage als Beweis für

die Unerzichbarkeit der Schwarzen angeführt. Ich hörte

von durchaus nicht beschränkten Köpfen den Standpunkt ver

treten, die Befreiung der Sclaoen sei das größte Unglück für

Amerika gewesen. Die freigelassenen Neger bildeten daselbst

das verkommenste Gesindel. Mir beweist das gar nichts. Es

sind nicht einmal volle vierzig Jahre verflossen seit Aushebung

der Eclauerei. Letztere war aber sicher Alles eher als eine

Vorschule /für Freiheit und Selbstständigkeit.

Meiner Meinung nach erlaubt der gegenwärtige Stand

unserer naturwissenschaftlichen Ertenntniß leine andere Ent

scheidung in dieser Frage als die unbedingte Bejahung der

schlicßlichen Erziehungsjähigtcit aller farbigen Raffen. Ich

folgere das aus ihrer nicht bestreitbaren physischen Menschen-

beschliffenhcit, deren Grundfähigteiten, Anpassung und Ver

erbung, die Erziehungsmüglichleit logisch in sich schließen,

Man wende nicht ein, man tonne ebenso gut aus dem Affen

einen Menschen erziehen. Das können wir nicht, weil uns

das Haupterzichungsmittel fehlt, nämlich die sprachliche Ver

ständigung. Dies Mittel aber haben wir bei den wilden

Völkern in der Hand. Mit seiner Hülfe muß uns ihre Er

ziehung gelinge». Wir dürfen keinen Augenblick vergessen,

daß auch unsere Culturentwickclung den langsamen Weg über

Anpassung und Vererbung zurückgelegt hat. Das Goethe'sche:

„Und was Du bist, das bist Du Anderen schuldig!" hat auch

eine tiefe physiologische Bedeutung. Die Denkarbeit unserer

Vorfahren hatte deren Hirn rein anatomisch verändert im

Sinne einer größeren Fähigkeit für logischen Gedankengang.

Diese Veränderungen werden stets vererbt und daher summirt.

Unsere Gehirnbildung ist bedingt durch die concentrirte Denk

arbeit aller unserer Vorfahren. Was sind denn Klugheit

und Dummheit Anderes als ancrerbte Gehirnbildungen? Der
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öfters gemachte Versuch, das Kind einer Culturrasse ganz

ebenso zu erziehen wie das Kind eines wilden Volles, muh

immer zu demselben Resultate führen, daß nämlich das far>

bige Kind geistig zurückbleibt. Sein Gehirn kann eben noch

nicht dieselbe Arbeit leisten, oder leistet sie nur in viel

längerer Zeit; denn seine Vorfahren haben den ererbten Gc-

dantenschatz wenig vermehrt. So vererbte sich dasselbe wenig

verfeinerte Gehirn. Die nicht in diesen Rahmen gehörende

Frage, weshalb die Vorfahren der wilden Völkerschaften so

wenig differencirt gedacht haben, dürfte vielleicht mit geo

graphischen, klimatischen Gründen beantwortet werden. Die

größte Zahl der Unciuilisirten lebt noch jetzt auf den Inseln

des Stillen Occans. Das sind Paradiese. Die Menschen

kannten dort leine Bedürfnisse. Aber nur das Bedürfniß

regt zum Denken an. Dieser Versuch zu einer Culturtheorie

nur nebenbei.

Bis jetzt fehlte den unciuilisirten Völkern noch vielfach

die Nothwcndigleit einer Anpassung an die Cultur; diese tritt

aber mehr und mehr ein in Folge dirccter Berührung mit

den Culturvölkern. Natürlich wird auch hier eine Auslese

stattfinden. Nur die anpassungsfähigsten Elemente werden

überleben. So sind Papuas und Indianer fast ausgestorben,

während die Afrilaneger durch die Berührung mit den Weißen

nichts an Lebensfähigkeit eingebüßt haben. Ob die Cultur-

erziehung der Farbigen Jahrzehnte, Jahrhunderte oder Jahr«

taufende erfordern wird, darüber erlaube ich mir durchaus

kein Unheil. Es genügt als Richtschnur all' unserer Be

ziehungen zu den Farbigen die Erkenntniß, daß eine endliche

Erziehung nicht bestritten weiden kann, daß wir also

Bildungspflichten haben und uns nicht lediglich im Zustande

der Vertheidigung unserer Cultur befinden, was nichts Anderes

verlangen würde, als die gewaltsame Ausrottung aller Nicht«

culturjähigen.

In unserem Verhalten zu den farbigen Völkerschaften

ist demnach ein Doppeltes zu beobachten. Sie sind zunächst

in ihrem eigenen Interesse und zum Schutze unserer Cultur

rechtlich zu bevormunden, sie sind aber gleichzeitig zu unfern

Cultur zu erziehen. Die Rücksicht auf ihre fchlicßliche Mün

digkeit darf nie aus dem Auge gclaffen werden. Denn wir

glauben nun einmal, ausgcjöhnt mit dem Entwickelungs-

gedanken, daß die natürliche Evolution zu einer immer

größeren Solidarität der Menschheit führen wird. Jede

Solidarität beruht einzig und allein auf Interessengemein

schaft. Das grüßte Interesse eines Voltes ist seine Cultur.

Es ergicbt sich also die Aufgabe, auf dem Wege der Cultur-

verbreituug die farbigen Raffen zur Solidarität mit uns zu

erziehen. Betrachten wir von diefem Gesichtspunkte aus das

bisherige Verhalten der Culturvülter, so tan» nicht geleugnet

werden, daß sie bis jetzt Alles eher gethan haben, als

im Zinne einer Erziehung und Versöhnung auf die farbigen

Nassen zu wirken. Die wenigen wirtlich aufopfernden christ

lichen Missionäre haben an dieser allgemeinen Sachlage nicht

allzu viel andern können. Es war ja auch zu natürlich.

Wer sich sonst in fremde Erdtheile wagte, der wollte einzig

verdienen. Es waren das immer weniger die cultiuirtestcn

Europäer, als vielmehr die scrupellojesten. Die farbigen

Rassen galten ihnen stets mehr oder weniger als Aus-

beutungsobject. In Ländern mit Jahrhunderte alten Colo-

nien, wie in England und Holland, hat sich diese Auffassung

vererbt. Es wird dort sehr schwer halten, Wandel zu schaffen.

Dagegen erwarte ich trotz Allem noch immer eine princi-

ftielle Wendung in dem Verhalten der Weißen gegen die

Farbigen von Deutschland, das als altes Culturland erst

kürzlich Colonien erwarb. Ich sehe gerade in dem Um

stände, daß wir Anfänger im Colonisationswesen sind, im

Gegensatz zu der allgemeinen Ansicht, einen großen Vorthcil.

Wir haben noch nicht die andcrswo übliche Neigung zur

Ausbeutung der Farbigen uns anercrbt, wir nahen uns ihnen

noch mit dem vollen Idealismus unserer Vorfahren. Da

wir indeß nicht auf den Kopf gefallen sind, so trauen um

uns sehr wohl zu, das uothwendige Maß von rechtlicher Be

vormundung der Farbigen bald herauszufinden. Aber unser

unerschütterlicher Standpunkt war von vorneherein der, in

den Farbigen ursprünglich gleichberechtigte Menschen zu er

blicken. Trotz aller bösen Erfahrungen, die wir gemacht

haben, scheue ich mich nicht zu gestehen, daß ich noch

immer festhalte an der Hoffnung, der deutsche Geist, den

ich nun einmal für den gerechtesten halte, sei berufen,

in dem Verhalten der Culturvölter zu den farbigen Rassen

eine neue Aera weitblickender Erziehungs- und Versöh

nungspolitit anzubahnen. Das wäre gleichzeitig eine sehr

vortheilhafte Politik und ganz im Sinne unseres großen

Bismarck, der auch in den Besiegten stets zukünftige Freunde

und Verbündete fah. Ich wiederhole: Unfere naturwissen

schaftliche Erkenntniß erlaubt uns nicht, an der Bildung«-

fähigteit der noch nicht cultivirten farbigen Rassen zu zweifeln.

Alle Beziehungen der Culturvülter zu ihnen müssen als End

ziel ihre Erziehung zur Solidarität mit uns ständig im Auge

haben. Man werfe mir hierbei nicht Utopismus vor im

Sinne des großen Tolstoi, der da glaubt, mit der Aufstellung

einiger sehr schöner, altchristlicher sittlicher Forderungen die tief-

menschliche Selbstsucht hinweggewischt zu haben. Ich meiner

seits mache mir durchaus leine Illusion darüber, daß die Ver

treter der Kulturvölker nach wie vor nur so weit Umgang

mit den farbigen Rassen führen weiden, als ihr wirthschaft

licher Vortheil verlangt, und daß dieser ihnen als einzige-

Ziel vorschwebt. Wollte man einem Pionier europäischen

Handels in Afrika vorhalten, es sei zunächst feine Pftich:,

auf die Schwarzen, mit denen er es zu thun habe, erzieherisch

einzuwirken, fo würde der uns wahrscheinlich nicht für völlig

normal halten. Und das wird auf lange hinaus so gelten.

Die ethische Evolution ist langsam. Die weitaus über»

wiegende Mehrzahl der Menschheit läßt in ihrem persönlichen

Existenzkämpfe die sittlichen Normen nur im weitesten Umriß

gellen. Dennoch wurzeln sie^tics in ihnen, ^ sie Werdens«

stets theoretisch, namentlich im öffentlichen Leben, gellen?

machen, vorausgesetzt, daß ihre persönliche Interessensphäre

dabei unberührt bleibt. Da die meisten Reformen ganz streng

begrenzte Iutercssentreise betreffen, fo dringen sie durch, vn

möge der Majorität der dircct un betheiligten Kreise. Daraus

erklärt sich denn auch die merkwürdige Erscheinung, daß

gerade in den Ländern mit schärfstem und scruftellosestcu

wirthschaftlichem Wettbewerbe, z. B. England und Amerika,

sich die ausgedehntesten gesetzlichen Regelungen einzelner Pe-

rufsarten finden. Es wird wohl noch auf unabsehbare Zeit

angenommen sein, daß ein Jeder vornehm und edel zu sei»

sich bestrebt, wenn es auf Kosten Anderer geschehen kann, ö-

ist aber gut, daß dem so ist. Dadurch wird die geschgebenoc

Vertretung immer einen günstigen Boden bilden sür Reform

bestimmungen. Diese aber hinwiederum werden in ihrer Ge-

fammtheit, sehr gegen den Willen der Votircnden, den Em>

zelnen immer mehr und mehr zwingen, seinen brutalen, un

logischen Egoismus im eigenen Existenzkampfe im Zaume z«

halten, wenn auch nicht aus tiefinnerer Sittlichkeit, so dock

aus Furcht vor Strafe. Der Staat hat nun hierbei leine

andere Aufgabe, als die Norm zu finden für das dauernde

Interesse der Gesammtheit gegenüber dem kurzsichtigen Eig»-

nutz der Einzelnen. Man werfe nicht ein, daß auch die

Staatslcnker nicht absolute Edelmcnschen sind. Das ist mein«

Erachtcns nicht einmal erforderlich. Wenn ein Staalsmaim

nur ehrgeizig ist, aber klug dabei, so wird er jederzeit bei

wirtliche Allgemeinwohl anstreben, weil er nur dadurch sich

dauernd in Ruhm und Ansehen behaupten kann. Denn wenn

jeder Einzelne auch in seinen persönlichen Angelegenheiten

kurzsichtig aus Eigennutz urtheilt, so trifft das Gesanunl'

urtheil der Masse bei dem heutigen fortgeschrittenen Bildung»«

stand doch schon stets nahezu das Richtige. Dieser politisch-.

Excurs follte beweisen, daß keinerlei utopistische Vertenmuig.
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sondern gerade das Betonen der Hauptfactoren der modernen

Seele, nämlich des praktischen Eigennutzes und theoretischen

Idealismus, die besten Garantien bieten für die sittliche Ent-

Wickelung der Menschheit. So auch in der Rassenftage.

Unser Interesse erfordert, wie oben betont, unbedingt fried

liches Auskommen mit den Farbigen, versöhnliches Eingehen

auf ihre Eigenart und ihre ständige Erziehung zur Cultur»

gemeinschaft mit uns. Nur auf diese Weise ist Leben und

Besitzthum der unter ihnen lebenden Weißen gesichert, nur

auf diese Weise werden brauchbare Arbeiter, gute Steuerzahler

und tüchtige Soldaten für das Mutterland aus ihnen heran

gebildet. Der Frieden, Bestand und Wohlstand unserer

Kolonien erfordert die rücksichtsvollste Behandlung der Far-

bigen. Von den politisch scheinbar so stark discreditirten Be

griffen der Humanität und des Christenthums braucht dabei

gar keine Rede zu sein. (Schluh folgt.)

Schülerreisen.

Von 2«bald öchwarz.

Nach den Lehrjahren die Wanderjahre, nach der In

struction durch den Hofmeister die große Cavaliertour durch

Europa — so hat sich in unserer Erziehung meist das Per-

hältniß der Schule zur weiten Welt gestaltet. Erst bei den

großen Pädagogen des 18. Jahrhunderts finden wir den Ge

danken, mit den Schülern Reifen zu unternehmen; Wochen

lang fehen wir die Zöglinge der berühmten Erziehungsanstalten

jener Zeit unterwegs.

Das 19. Jahrhundert war in mancher Beziehung diesen

Unternehmungen nicht günstig. Ein stramm organisirtes

öffentliches Schulwesen mit Prüfungen und Berechtigungen,

starten Anforderungen an Lehrer und Schüler und scharfer

Controle ließ wenig Zeit für solche Allotria, und indem der

Lehrerstandsich immer mehr in eine Beamtenschaft umwandelte,

wurde er vielleicht weniger geneigt zu freier pädagogischer

Thätigkeit. Daher begnügen sich die meisten unserer höheren

Schulen mit einem Tagesausflug und vielleicht einigen Classen-

spaziergängen im Jahre.

Andere Momente im Leben unserer Zeit wirkten aber

dahin, wirkliche kleine Reisen mit den Schülern immer wieder

zu versuchen. Unser herrschender Stand, das Bürgerthum,

reist viel; sollen seine Kinder, die Zöglinge unserer höheren

Schulen, nicht bei Zeiten lernen, es mit Nutzen zu thun?

Was wachsende Verständnis; für die Pflege und Erziehung

des Körpers führte zu ausgedehnten Turn fahrten, und die

Entwickelung der Großstädte verbreitete zugleich das Bedürf-

niß nach Ausspannung in Wald und Flur und das Bewußt

sein für die Herrlichkeit der freien Natur.

Und welche Zeit auch, die Schule kann immer für ihre

eigensten Zwecke viel aus gemeinsamen Wanderungen der

Lehrer und Schüler gewinnen. Da treten sich der Eine und

die Vielen persönlich näher; der Junge merkt, daß der ge

strenge Herr ein Mensch ist wie er, der ißt und trinkt, lacht

und stöhnt, genießt und müde wird, und wir wiederum lernen

unsere Schüler in den mannigfachen Lagen und Aufgaben,

wie sie ein paar Wandertage mit sich bringen, ganz anders

kennen als in den engen, gleichförmigen Verhältnifscn der

Schulstube. Hier sehen wir erst, was für ein lederner Ge

selle mancher gute Extemporalschreiber ist. und wie viel frische

Auffassung, wie viel lebendige Kraft und eiserne Ausdauer

in einem Anderen steckt, der in der Classe untenan sitzt, weil

ihn nun einmal andere Dinge interessiren, als was da ge

trieben wird. Humor und tantenhafte Biederkeit, Verträg

lichkeit und Selbstsucht, der stille Sinn des Einen und das

Bramarbaswesen des Anderen entfalten sich hier, und über

Freundschaften, Privatinteressen, Familienverhältnisse sammeln

wir nützliche Erfahrungen.

Aber nicht nur studiren, auch bilden können wir den

Charakter unserer Schüler auf einer Reise mit ihnen. Wenn

alle sich einige Tage lang einem großen Ganzen freiwillig

einordnen müssen, so wird jede sociale Tugend gestärkt;

Märsche und Kletterpartieu fordern und fördern Ausdauer,

Geschick und Entschlossenheit; oft genug giebt es Uebung

darin, Hunger und Durst, Staub und Hitze zu ertragen.

Unmittelbar vor den Werken der Natur und Menschenhand

lernt unsere bücherselige Jugend die eigenen Augen aufmachen;

mit der Kenntniß der Heimath wächst die Liebe zu ihr, in

der freien Natur die Freude an ihrer ewigen Schönheit.

Aus solchen Ideen sind die meisten Schülerreisen an

unseren höheren Schulen erwachsen; als Turnmärsche zur

Stählung des Körpers und als Ausspannung in Feld und

Wald haben die meisten Directoren, die ich darum befragt

habe, sie bezeichnet. Ein dritter Zweck tritt dagegen zurück,

sie dem eigentlichen Unterricht dienstbar zu machen; es ge

schieht das meist mehr gelegentlich, so nebenbei. Und doch

tonnen wir von unseren Reisen viel mit heimbringen, wenn

wir sie entsprechend vorbereiten und später in dem langen

Jahre ausnutzen. Wie ein sonniges Sommerleuchten geht

es über die Gesichter, wenn wir im Winter davon sprechen,

wie Friedrich Wilhelm I. die Städte zu sparsamer Ver

waltung zwang, und nun als Zeugen städtischer Ueppig-

leit das Silberzeug im Lüneburger Nathhaus herausrufen

können, das wir auf unserer Wanderung gesehen haben.

Thürme und Mauern, Ritterrüstung und Feldschlangen,

Zunfthäuser und gothische Dome sind den Jungen keine

leeren Wortschälle mehr, sondern lebende Anschauungen,

wenn sie in Lübeck, Lüneburg, den alten Städten am Harz

gewesen sind; an Straßennamen wie „im Wendischen Dorf"

in Lüneburg, an die langen Reihendörfer der Marfch können

wir. erinnern, wenn wir von der Einwanderung der Slauen.

der Holländer reden. Und wie die Geschichte, zehrt die Erd

kunde den ganzen Winter von den Erfahrungen der Reise:

der Städter hat gelernt, was ein Kornfeld, ein Bauerndorf,

ein großes Gut ist, hat von Wäldern und Seen, Bergen

und Flußbetten eine eigene Vorstellung; der Junge aus der

Kleinstadt im Binnenlande weiß, was eine Großstadt, ein

Hafen, ein großes Industrie-Unternehmen ist. Für geo

graphische Gesllmmtbegriffe wie Marsch. Geest, Mittelgebirgs-

land, Hochgebirge, Hügelland, Tiefebene weiden die einzelnen

Bcstandtheile wie die Totalanschauung gewonnen; was wir

etwa über den geologischen Aufbau unseres Erdinnern lernen,

wird durch die Beobachtung auf den Reifen illustrirt und

vertieft, und für Cullurunterschicde in Hausform, Dorf-

form, Mundart, Volkstrachten haben wir das schönste

Material.

In welchem Maße unsere höheren Schulen solche Reisen

unternehmen, läßt sich aus den Programmen nur ungefähr

entnehmen, da nicht jedes Unternehmen der Art seine Er

wähnung darin findet. Nach ihnen sind in den Jahren 1900

und 1901 an 78 bezw. 75 höheren Schulen Deutschlands

85 bezw. 82 Schülerreisen gemacht worden, d. h. an etwa

10"/„ der Anstalten, auf die sich die Beobachtung erstreckt;

vier Fünftel dieser Reisen dauerten aber nur zwei Tage, das

letzte Fünftel längere Zeit; und zwar entfallen verhältniß-

mäßig die meisten auf Ostdeutschland, wo 9"/^ aller Schulen

wanderte, während in Süddeutschland nur 4"/<, es thaten.

In den meisten Fällen sind es die Oberclassen der Voll-

anstalten, bis Untersecunda hinab, die zur Theilnahme zu

gelassen werden; bei einem Fünftel hat man bis Unter-Tertia

hinabgegriffen, was für eine öffentliche Schule wohl die

unterste Grenze bleiben wird; in Erziehungsanstalten, wie dem

Stuy'schen Internat, werden auch noch jüngere Schüler mit

genommen. Ganz beschränkt auf die höheren Schulen sind

die Schülerreisen übrigens nicht; so bringt es der Cantor
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Groyp in Thale fertig, duvch Sammeln von Geschenken, Ver

dienst aus der Feldarbeit, Erträgen einer Aufführung, daß er

jedes Jahr mit den Vollsschülern einige Tage in den Harz

wandern kann.

In ihrer Ausführung weichen die Schülerreisen sehr weit

von einander ab; während jene zweitägigen Wanderungen, die

80"/y Aller ausmachen, wohl meist nur erweiterte Tagesaus

flüge sind, sehen wir auf der anderen Seite große Unter

nehmungen, wie die Reise des Berliner Prinz Hei»iich-Gym>

nasiums nach Rom und des Marienburger Gymnasiums in

die Tatra, die 12 Tage währten. Das Gymnasium in

Bromberg veranstaltet Reisen im Echülerboot, bei denen

Entfernungen von über 300 Km zurückgelegt werden, an

verschiedenen Orten kommen größere Nadfahrten vor. Die

Kieler Ober-Realschule war vorigen Sommer in der Magde

burger Gegend, um Fabriken und Bergwerte zu besuchen,

andere Anstalten machen Reisen unter Führung des Zeichen

lehrers, um zu stizziren.

Ein beliebtes Reiseziel sind vor Allem unsere Mittel

gebirge, wie der Harz, Thüringerwald, das Riesengcbirge.

Daneben unsere Seestädte, während Andere das Flachland als

uninteressant ganz ablehnen. Man sieht schon hieraus, daß

es den Meisten darum zu thun ist, berühmte Stätten der

Natur und Cultur zu besuchen, und wo es sich um die

Oberclassen in großen Städten handelt, um Kreise, deren

Söhne ohnehin viel reisen, mag das ohne Bedenken sein.

Wichtiger ist es aber doch, daß die Jungen ihre Hcimath

kennen lernen, namentlich bei den jüngeren Schülern; zu

frühe Bekanntschaft mit den Höhen moderner Reiselust macht

leicht blasirt, während ein junger Mann, der ein paar Mal

die kleinen, unberühmten Städtchen seiner Heimath durch

forscht hat. für fein Leben gelernt hat, daß es überall etwas

zu fehen giebt. Städter müssen in die freie Natur, Kleinstädter

sollen Großstädte sehen.

Es gehört allerlei dazu, um eine Schülerreise in's Wert

zu setzen: Den Weg mit Fahrplan und Karte genau festzu

stellen, die Corresvondenz mit Bahn- und Dampfschiffsdirec-

tionen, Vorstehern von Museen und industriellen Werken, die

Verhandlung mit den Wirthen über Quartier und Essen

tosten viel Zeit. Dann kommt die Vorbereitung der Schüler.

Da gilt es, allgemeine Vorschriften für die Ausrüstung geben,

die geographische Bedeutung des zu durchwandernden Gebietes

entwickeln, Geschichtliches wiederholen und erzählen, natur-

geschichtliche Beobachtungen aller Art vorbereiten; Anderes

wird dann erst an Ort und Stelle erzählt, Sagen und Ge

schichten sind eine hübsche Unterhaltung für die Zeit nach

dem Abendessen; am Tage vor der Abreise schließlich eine

Musterung von Gepäck und Kleidung, namentlich Stiefeln, die

Gelder werden eingezogen, eine gewisfe Marschordnung eingeübt.

Für die Reise selbst sind die Jungen meist in Kamerad

schaften eingetheill, deren Führer für seine Leute verantwort

lich ist. Damit sich keiner verläuft, wird Einer als Spitze, einer

als Schluß ernannt; auf der Landstraße läßt man fast immer

frei marschiren, nur bei großer Müdigkeit geht es im Schritt

und mit Gesang. Sehr verschieden sind natürlich die An

sichten über Verpflegung; der eine Lehrer läßt alle Freiheit, bis zu

Cigarren und beliebigen Mengen von Brause und Automaten-

chocolade; der Andere hält auf spartanische Einfachheit und

erlaubt nicht einmal, nach Belieben zu trinken. Fast immer

ist die Hauptmahlzeit Abends, ohne oder mit einem, ja ein

paar Glas Bier, je nach dem Alter der Schüler und dem

Temperament der Lehrer. Auch von einer vergnüglichen Bowle

wird wohl einmal berichtet. Als Nachtlager muß man bei

größeren Abtheilungen natürlich Stroh nehmen; aber die

Mühe, die es macht, darin die nöthige Ruhe herzustellen,

läßt viele nach dem ersten Versuch nur Betten im Hötel

wählen. Jedenfalls kann nur der eine Schülerreise unter

nehmen, der seine Jungen fest in der Hand hat. Allerlei

Mittel giebt es dazu, sogar Geldstrafen bis zu drei Mark

kommen vor; viel ist schon gewonnen, wenn der Feldherr immn

bei seinen Soldaten bleibt.

Am unabhängigsten von allen äußeren Dingen machen

sich die freien Schweizer: auf ihren 14tägigen Reifen führen

die Baseler Eecundärfchüler einen Einspänner mit Kochein

richtung und Schlafsäcken mit sich, und drei kleine Proviant-

wagen, von den Theilnehmern abwechselnd gezogen; so kommen

sie mit 28 Mark auf den Kopf aus.

Wo die Reise enger mit dem Unterricht verknüpft ist,

wird sie auch nach der Rückkehr dafür ausgenutzt. Abgesehen

davon, daß man Baustoffe aus ihr für die verschiedensten

Stunden des ganzen Jahres hat, wird an vielen Schulen

wenigstens der nächste Aufsatz daraus gewählt. Im Stoy'schen

Pädagogium erwächst er zu einem ausführlichen Bericht jedes

einzelnen Schülers mit Karten und Zeichnungen, den die

Ellern zu Weihnachten erhalten. Wir lassen an unfein

Schule jeden Schüler ein anderes Thema bearbeiten: ein

Stück der Reise erzählen, ein Gebäude, einen Ort beschreiben,

in einer kleinen Abhandlung etwa feststellen, worin die Be

deutung einer Stadt besteht, was man über ihre Geschichte

aus den Straßennamen lernen kann, worauf Industrie odei

Handel einer Gegend beruht. Alle werden zusammen in einen

Band gebunden, mit den zahlreichen Skizzen, die wir von

der Wanderung mit heimbringen, und in der Lehrerbibliothc!

aufbewahrt.

Die Opfer an Zeit und Arbeit, die eine Schülerreise

fordert, sind oft nicht gering; aber sie werden gern gebrach!,

als freiwilliges Thun von Lehrern, die nicht nur als Ei-

ziehungsbeamte ihr Tagewerk abhaspeln, sondern in dem

persönlichen Verkehr mit den Jungen ihre Freude und ihren

besten Lohn haben. Wenn von manchen Wohlmeinenden ge

fordert wird, wir sollten Tagegelder für unfere Leitung er

halten, so hat die Mehrzahl der Reiseleiter, die bei eim

Rundfrage mir geantwortet haben, sich dahin ausgesprochen,

daß wir, wie einer sich drastisch ausdrückte, „uns nicht jeden

Schritt wie ein Handlanger sollten bezahlen lassen,".*) So bieten

die Schülerreisen unserer höheren Schulen ein reiches Bild

mannigfachster, freier Erziehungsarbeit. Und einen Segen

trägt Jeder davon, ob er nun frisch ohne viel Umstände mil

seinen Jungen in der Welt umherläuft, ob er nach allen

Regeln der Methodik die Schülerreise in den Unterrichts

und Erziehungsvllln einfügt, oder er vor Allem daran denkt,

dem Geschlecht der Kopfarbeiter kräftige Beine zu verschaffen

das Gefühl enger Zusammengehörigkeit mit seinen Schülern

In den ersten Tagen und Wochen nach der Rückkehr ist es

immer, als sei man durch ganz neue, zahlreiche und feine

Fäden mit ihnen verbunden.

» > <

Literatur und Aunst.

Deutsche Lyriker der Gegenwart.

Von Hans Venzmann (Berlin).

Man kann in der Kunst und in der Literatur Ki

Germanen zwei große Strömungen beobachten, die seit Men

einander sich nähernd oder von einander fliehend, bald diese,

bald jene mit stärkerer Woge durch die Jahrhunderte dahin»

fließen. Verwandtes von überall aufnehmend: die nai«

Kunst (das Volkslied, das Heldenepos) und die Mystik (w

Naturmythus, die christlich-germanischen Legenden, die gn-

manisirte Sage vom Gral, vom Parzifal, die mystische

*) Eine wahrhaft erquickende Auffassung des so schönen und °'c

schwieligen, eigenllich gar nicht mit Geld aufzuwiegenden Lebrerberiiiei

Der Herausgeber
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Träumereien eines Tauler, Ruysbroek, Angelus Silesius u. A.).

Beide entspringen derselben Quelle: dem Empfinden. Leben

und Tod, das Mysterium der ewigen Wiedergeburt, fand

seine wunderbarste Verklärung schon im Mythus der nor

dischen Edda. Mystischen Geistes ist die Malerei und die

Baukunst der Germanen, sowohl die romanische, die eigent

liche Baukunst der Deutschen, wie die übernommene, von den

Deutschen durchgeistigte Gothit. Mystischen Geistes ist nament

lich die subjektive deutsche Dichtung der Neuzeit, die der

Romantiker, die eines Kleist, Novalis, Tieck, und auch die

der jüngsten deutschen Lyriker, eines Dehmel beispiels

weise. Die Tiefe des germanischen Geistes fand in allen

diesen Dichtungen und Bestrebungen ihren Ausdruck, während

das reinmenschliche Empfinden des Deutschen sich in seinen

Volksliedern und in der sogenannten reinen Lycit der Kunst-

Poeten spiegelt. Das Wunderbarste aber: in den größten

Dichtungen der Germanen wirken beide Strömungen, Mystik

und volksthümliche Poesie, zusammen, und staunend fühlen

und erkennen wir die Einheit zwischen beiden als das Urbild

und als das ewige Ideal und Ziel der germanischen Kunst.

Solche Urbilder sind uns die Edda, die Dramen Shakespeare's,

Goethe's „Faust" und die Balladendichtung eines Bürger,

Goethe, Mörike, einer Droste-Hülshoff.

Ich möchte heute ein paar Lyriker besprechen, in deren

Kunst etwas von jenem germanischen Empfinden lebt, fei es

nun, daß die Persönlichkeit der einen ticf in sich selbst, also

auch in ihrem besonderen germanischen. Wesen, oder die der

anderen im Volkscmpfinden, im Wesen des besonderen Volts

stammes oder im Wesen des deutschen Christenthums wurzelt.

Freilich, es ist noch nicht alles reife Kunst, was sie bieten,

noch in allzu dunklen Wegen verliert sich der eine, während

die Anderen anscheinend noch nicht immer den eigenen Weg

neben der breiten Heerstraße einzuhalten vermögen oder sich

noch allzusehr in Augenblicksstimmungen verlieren.

Bei Weitem an Tiefe der Weltanschauung und an in

tuitivem poetischen Können überragt die andern Lyriker, die

ich heute besprechen will: Wilhelm von Scholz. Ich

möchte seine Kunst einem schweren nächtlichem Gewitter ver

gleichen — freilich die rechte elementare Leidenschaft fehlt

diefem Dichter. Alles liegt im Dämmerlicht der Nacht, ge«

heimnißvolles Leben webt und waltet, nur die erhabene furcht

bare Stimmung liegt in der Luft und ist deutlich fühlbar:

bis plötzlich ein greller Blitz die Landschaft beleuchtet und

die ganze Welt fchreckl ichschön vor uns liegt. Dann wieder

Dunkel, ein geheimnißvolles ernstes Spiel der Naturträfte,

verschwimmende Farben und Töne. Um den Dichter directer

zu charakterisiren: Scholz hat Verse gedichtet, die von einer ge

radezu genialen Ursprünglichkeit, Tiefe und Größe in der

Empfindung und Idee, im Bilde, in der Sprache sind, im All

gemeinen aber leidet seine Kunst an einer Unklarheit und

Dunkelheit, die oft bis zur gänzlichen Unuerständlichkeit geht.

Diese Wesenszüge kann man in seinen früheren Werken er

kennen, der epischen Dichtung „Hohentlingen", den drama

tischen Dichtungen: „Der Besiegte" und „Der Gast" wie

auch in seinen soeben erschienenen lyrischen Gedichten: „Der

Spiegel" (sämmtliche Werke im Verlage von Hermann See

mann Nachfolger, Leipzig). In den reiferen Werken dieses

Dichters findet man andererseits als ein Wesentliches seiner

Kunst eine eigenartige Vermischung von lyrischer, epischer

und dramatischer Empfindungsweise, einen merkwürdig inner

lichen Styl, der das Lyrische in Bild und Handlung und

das Epische und Dramatische in Empfindung, Idee, Stim

mung verwandelt. Balladenhafte, märchenhafte Bilder und

Klänge, geheimnißvoll wie aus alten Mythen und Volks

empfindungen emporsteigend, wollen etwas Neues, wollen im

Neuen das Ewig-Alte, das Ewig-Vergängliche und im Ver

gänglichen das Ewig -Seiende, die Ideen an sich verkünden.

So vermischt sich ein das All umfassendes Lebensgefühl im

Weltempfinden diefes Dichters mit jenen sehnsüchtigen und

ahnungsvollen Empfindungen, die uns drängen, das Ge-

heimniß des Todes zu enträthscln und die Furcht vor dem

Tode iu uns zu überwältigen. Aber der düstere Schatten,

den der Tod voraus wirft, weicht nicht. Wohl dem, der

dann die Kraft behält, schöpferisch thätig zu sein, trotz seines

Erkcnnens der absoluten Wahrheit. Die Kunst allein ver

mag ihn zu befreien und zu erlösen. Etwas von jener

ernsten Ironie, aus der die gewalligen Schöpfungen Shake

speare's hervorgingen, lebt auch in den Dichtungen des

Wilhelm von Scholz; nicht anders läßt sich der Abgrund, der

zwischen Leben und Tod gähnt, überbrücken. So sind Scholz'

Dichtungen Stimmungen geworden voll dunkler Mystik, voll

Dämmerlicht und Schatten, voll paradoxer Ideen und Bilder,

Träume und Spiegelungen der Seele voll bald erhabener

und herrlicher, bald wirrer und grotesker Phantastik. Hier

mit wäre nur die Grundstimmung des Buches: „Der Spiegel"

stizzirt, in der That ist das Buch reicher an tiefen Ideen.

Charakteristisch für von Scholz ist das Motto, das er seiner

Sammlung vorgesetzt hat:

Wie mächtig brach vom Wasserspiegel Schein

Aufleuchtend in den schattendunklen Hain.

Wir treten an des stillen Weihers Rand,

Du beugtest über Tiefen Dein Gesicht:

Leben wir Alle nur in Spiegellicht?

Leben wir Alle nur in Spiegelland?

Mit ähnlichen quälenden und bedrückenden Fragen, die

so orakelhaft klingen und in schönen, doch dunklen Symbolen

eingeschlossen erscheinen, endigen viele Gedichte. Sie klingen

so poetisch, daß man das Unfahliche, das ihnen anhaftet und

das mir oft wie eine Hyperbel erscheint, als Tiefe hin

nimmt. In ein paar Gedichten erscheint jene Grundstim

mung des Dichters, seine Weltanschauung, in wunderbarer,

tiefer Klarheit und Symbolik.

In einer Dämmerstunde.

Ich wohne, wo die Wolken geh'n,

Still hoch in einer Dämmerstunde;

Waldtiefer Bäume Wipfel steh'n

Um meinen Tisch in naher Runde,

Die gern mein Licht im Abend seh'n.

Alt ist der Leuchter, der es trägt,

Alt sind die Bäume, die es schauen,

Die Flamm' ist alt, die sich bewegt

Und flattert durch das ewige Grauen,

Wenn die uralte Luft sich regt.

Flüsternd umkreist die Dämmerung

Mich und mein Licht, das nach ihr greift. —

So alt ist alles, ich so jung —

Da ist's, als ob ein Wort mich streift,

Das rings um mich zur Fülle reift.

„Du bist so alt als alle wir —"

Sprach es das Licht, sprach es der Baum,

Sprach's der zersprungene Tisch vor mir,

Sprach's um mich her der Dämmertraum?

Ich fühl' es dunkel jetzt und hier.

Wie lächeln doch die ewigen Dinge,

Wenn solch' ein Strudel Erdenzeit,

Ein Mensch aufwacht in ihrem Ringe,

Aufbraust in ihrer Einsamkeit —

Wie lächeln dort die ewigen Dinge!

Sie lächeln mich in ihre Ruh —

Nun rag' auch ich uralt vom Grunde.

Du Flamme, warum zitterst Du?

Bist Du ein Wort aus meinem Munde,

Rief Dich die Dämmerung mir zu? —
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Dies ist große und seelentiefe Kunst!

Welch', ein feiner lyrischer Meister der Stimmungs

poesie v. Scholz ist, das empfindet man schon bei diesem Ge

dichte. Neben dem mystischen ringt das andere Element der

deutschen Poesie in seinen Dichtungen aus dem Dunkel zum Licht

empor: lebensvolle, prägnante Realistik. Seine Poesie ist tief,

oft trankhaft subtil und paradox, nebelhaft und schemenhaft,

ahnungsvoll und gedankenvoll, visionär und barock, aber auch:

männlich stark, gesund, voll herber, rauher Schönheit und

Kraft. Sie erinnert oft an den Balladenton des nordischen

Märchens. Dann streift sie oft die Mayafchleier des Ge

dankens ab, und steht da: pure, lebendige Wirklichkeit,

strotzendes Leben, wie es war, wie es ist und wie es sein

wird. Ich nehme als Beispiel dieser Art von Kunst ein

Stück aus der größeren epischen Dichtung: „Das Schwert".

(Die Sammlung: „Der Spiegel" enthält auch ein paar epische

und dramatische Phantasien.)

Rauschend im Herbstwind liegen die Hügel.

Ferne Dürfer Grüße tauschen

Glockentönig . . . glockentönig . . .

Durch das feierlich freie Rauschen

Reitet ein alter Märchenkönig,

Auf dem Stahlhelm die steilen Habichtsflügel;

Es klappt sein plattenbesetzter Zügel,

Es klappt das Schwert mit dem Frauenbildniß,

Und um ihn rauscht des Waldes Wildniß.

Eisern sitzt er im Sattel, versteint,

Sein greises Auge, das nie geweint,

Loht in verkohlendem Brand.

Herbstland, Märchenland —

Wie die Kronen wogen und wiegen.

Wie sich die raschelnden Pappeln biegen!

Und wo das Wehen niedersinkt,

Wie über die Felder die Windwelle springt!

Leise hält der König sein Roß.

Weit drüben liegt ein weißes Schloß

Aus Marmor. Von der Sonne gebannt,

Schwebt es gleißend hoch im Land.

Hohnlachend schlägt der König an's Schwert,

Aus des Kopfes Äugen ein Blitzen fährt —

Seine sehnigen Arme recken sich

In die Zügel. Im Wind weht sein eisgrauer Bart.

Seines Rosses Hufe strecken sich,

Und fort geht die herbstliche Künigsfahrt . . .

Hierbei möchte ich auf die größeren Poesien der Samm

lung ausdrücklich hinweisen, namentlich auf die lyrisch-drama

tischen Scenen «Der Domherr" (ein Cabinetstück feiner

stimmungtiefer und gedankenvoller Poesie), „Das Tagelied"

und die ..Königsmärchen", („Das Schwert", „Der Wächter",

„Wahnsinn oder die Träume des Thurmes"). Die „Königs-

märchen" sollen anscheinend kein zusammenhängendes dichte

risches Gebilde sein, sie wirken wie seltsame Balladen, wie

die Träume eines Sehers, wie Visionen, oft überirdisch groß,

entsetzlich lebendig, oft dunkel, verschwommen, schemenhaft.

Ich stehe nicht an, sie trotz dieses zwiespältigen Charakters

zu den herrlichsten Dichtungen zu zählen, die uns die moderne

Kunst bescheert hat. Auch kann man einen Zusammenhang

zwischen diesen Dichtungen construiren, der sie noch bedeu

tungsvoller erscheinen läßt. Dieses Problem erscheint in

dreifacher Lösung in den drei Königsmärchen: Der geniale

Mensch auf den Höhen des Lebens (auf dem Königsthron)

im Kampfe mit seinem Schicksal, das ihn dazu bestimmt hat,

nicht sich auszuleben, sondern für Andere zu leben. Im

„Schwert" besiegt der König das Schicksal, im „Wächter"

dagegen siegt die „Königsidee", in den „Träumen des Todes"

unterliegt der König dem eigenen Genius: ein Wahnsinniger

lebt sich aus als Mensch und Machthaber.

Schließlich seien noch die kleinen Epigramme und Natur

uno Liebesstimmungen erwähnt und von beiden eine Probe

gegeben.

Dem Künstler.

Nicht eher brich vor Dir Dein Schweigen,

Bis Dich der Augenblick erfaßt.

In dem die Kräfte mit bezwung'ner Last

Einander helfend aus der Tiefe steigen,

In die Du Dich verloren hast.

Abend.

Wir stehen und schauen und sprechen kein Wort —

Der Abend zerflattert auf dunklen Wiesen.

Strenge Schatten kommen vom Torf,

Steigen als stumme Riesen

Ueber die Schollen behutsam fort

In's Dorf.

Ganz anderer Art ist die Poesie Fritz Lienhard's

(„Gedichte", erste Gesammtausgabe, Verlag Georg H.Meyer,

Berlin). Verlor sich Scholz' beste Kraft in mystischer Dunkel

heit und Unverständlichteit, so herrscht bei Lienhard allzu

viel Helle, verstandesmaßige Reflexion, welche in künstlerischer

Beziehung die Masse seiner Poesien wenig originell erscheinen

läßt. Seine Gedichte sind von überraschend ungleichem künst

lerischen Werlh. Hier abstractes Empfinden und nüchterne

Darstellung, dort feine intim und tiefpoetisch empfundene

Naturstimmungen, oft voll schöner, edler Ueberschwänglichkeit.

Das Beste, was er bisher geschrieben hat, sind meines Tr

achtens ein paar visionäre Phantasien, die Sagen- und

historische Stoffe seiner Heimath Elsaß behandeln, und viele

von den Burenliedern.

Zunächst seine Naturgedichte. Unvergeßlich wird mir

immer dieses einfach Schöne, tief Empfundene bleiben, —

ich fand es bereits in Lienhard's erster Sammlung:

Glaube.

Wie eine Blume in milder Nacht,

Vom Mond gespeist, vom Thau getränkt,

Wachs' ich von Deiner Erde auf

Zu Dir, der mich hier eingesenkt.

Deine Stürme fahren daher, dahin,

Deine Leuzluft lockt, Deine Mondnacht thaut —

Thue mit mir nach deinem Sinn:

Du bist mein Gärtner, ich Dein Kraut!

Dies Gedicht ist eines der schönsten modernen Lieder,

die ich kenne. Diese schlichte, tieffromme und doch im edelsten

Sinne überschwängliche Poesie wird jeden Menschen, den

einfachen wie den hochgebildeten, in gleicher Weise tief er

greifen. Lieb sind mir auch die hellen, freundlichen Natur

lieder Lienhard's, die in ihrer Einfachheit so prägnant und

unmittelbar wirken. In diesen Liedern kommt Lienhard oft

Gustav Falke nahe (vgl. z. B. „Mai"). Ferner will ich

jene Naturgedichte hervorheben, in denen Wasgaulandschaften

und -stimmungen geschildert werden z. B. „Herbst auf

Odilienberg". Nicht begeistern kann ich mich dagegen für

jene Gedichte, in denen sich Lienhard gegen das Großstadt»

leben wendet, mögen hier für den Dichter auch Erlebnisse.

Enttäuschungen und sonstige üble Erfahrungen entsprechen,

auf mich wirken diese Poesien tendenziös, abstract und

prosaisch.

Am stärksten kommt Lienhard's Talent meines Trachtens

in einigen balladenhaften Phantasien zum Ausdruck. Hier

zeigt er sich nicht nur als ein phantasiebegabter Dichter,

sondern auch als ein feinempfindender, dem Sinn der Worte
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nachspürender Künstler. Kraft seines feinen Gefühls für die

tiefe natürliche Schönheit der Volksballade kommt er ihr

in diesen Gedichten nahe. Ich hebe hervor: „Hexen»

tanz", „Der Büßer von Kaysersberg" (den sentimentalen

Schluß dieses schönen und tiefen Gedichtes halte ich für ver

fehlt). „Die Pest in Strasburg" und vor Allem „Der

Bauer von Lupstein". Ungemein kraftvoll und intensiv

poetisch setzt die zuletzt genannte Phantasie, die ich leider

nicht ganz citiren kann, ein:

Der Bauer von Lupstein.

Ein Gesicht.

Die aufständischen Bauern (1525), zusammen

gedrängt in Zubern, hatten sich gegen das Ver

sprechen freien Abzuges ergeben. Als sie aber

herauskamen, Hub ein furchtbares, drei Tage

dauerndes Morde» an, das die Felder bis zur

Capelle von Lupflein in ein Leichenfeld ver

wandelte.

Sturmwindzerrissen ein Läuten aus wilder, wilder Nacht!

Unter den schnaufenden Wolken Geräusch von ferner Schlacht!

Darein vielstimmiges Weinen, schräg fallender Tropfen Heer!

Ein Flügelschlagen und Flügelstoß,

Als tappt' ein Unthier fittiggroß

Und ungefüg und federschwer

Durch feuchte Nacht, durch naffe Nacht, durch wilde, wilde

Nacht daher!

Sturmwindzerrifsen ein Läuten — fo schwarz und hohl

das Land!

Ist das ein Feuerläuten? Steht wo ein Dorf in Brand?

Aufweinend bäumt sich die Linde vor meinem Heiberghaus,

Als wollte mit stampfenden Wurzeln sie in die Nacht hinaus,

Als wollte sie rauschend sich heben und kämpfen im breiten

Zug,

Mit tausend Krallen zerreißen den Wolkenbannerflug!

Sturmwindzerrifsen ein Läuten — die Nacht so schwarz u,nd

schwer!

Gott schirme verirrte Wanderer! — — Wo kommt das

Läuten her?

Besondere Beachtung verdienen Lienhard's „Buren -

lieder". In ihnen erreicht er vermittelst prägnanter Wort-

malerei und wirkungsvoller energischer Knappheit oft die Stim

mungstiefe der deutschen Ballade. Viele dieser Gedichte sind

von bezaubernder Frische. Ich hebe hervor ..Reitermarsch",

„Auf stiller Vorwacht", „Kleingewehrkampf", „Die

fünften Lanzeis", „Nächtlicher Choral", „Die Nelke".

Eine Talentprobe ist folgendes kleine stimmungstiefe Gedicht:

Buren-Patrouille.

Im Thale flimmert eine feine Schnur:

Des Feindes Zelte! Die Gewehre steh'«

In Pyramiden. Tropische Natur

Umglüht den Kegel, wo ein leises Weh'n

Um Staub und Steine schleicht und hart Gesträuche.

Ganz todt der Berg! Ein rasches Rieseln nur

Von einem Eidechs, lang und schuppendick,

Der in's Geröll erschreckend fuhr.

Und dann ein Pferdekopf, ein leis Gekeuche —

Ein Hut und Carabiner — Lauerblick

In's Thal — und wieder fort —

Das war ein Bur.

Eine tiefe deutsche Natur, die leider noch allzu sehr

mit der Form zu ringen hat, spricht aus Karl Ernst

Knodts „Neuen Gedichten" (Verlag: K. Schimmelpfeng,

Mülheim a. d. Ruhr 1902). Was ich einst über des Dichters

erstes Buch „Aus meiner Waldecke" (Concordia- Verlag,

Berlin), sagte, das kann ich ungefähr auch über dieses zweite

Buch sagen: Knodt ist ein Dichter des Waldes und der Ewig

keit, für sein ganzes Dichten ist ein mystisch-religiöser Zug

charakteristisch. In der Einsamkeit seines Waldes erlcbt seine

Seele die Offenbarungen des Höchsten, hier singt er Lieder

vom großen Frieden der Seele, die in Gott ruht . . .

Weißt Du — wo?

Weit — weit —

Hart an der Ewigkeit,

Ueber den Zeiten,

Ganz hinter Mitternacht,

Wo schauernd schreiten

Füße der Geister sacht,

Wo gar kein Wald mehr

Und keine Wiese lacht,

Wo dieses Lebens leer,

Schläft eines Oceans Macht

— Dort winkt ein Streifen Strand,

Dort kreist die Sehnsucht mein

Adlergleich, ganz allein,

Suchend nach Land.

Knodt's neues Buch ist 383 Seiten stark. Augen

scheinlich ist der Dichter beim Sichten und Ordnen seiner

Lieder schlecht berathen gewesen; denn hätte er die Hälfte

geboten, er hätte mehr gegeben. So enthält das Buch viel,

allzu viel Gelegentliches. Von schönen Gedichten nenne ich

noch: „An meine Seele". „Am Sternenkreis", „Süß

find die Schollen des Thales", „Zur Sommernacht",

„Erntedank", „Vor der Ernte". „Eine Siegesstunde".

Aus den „Biblischen Bildern" erwähne ich namentlich

das grohempfundene „Elias auf Horeb".

Von Christian Morgenstern ist ein neues Gedicht

buch erschienen: „Und aber rundet sich ein Kranz" (Ver

lag S. Fischer, Berlin). Man hat vielleicht Größeres von

diesem Lyriker erwartet, und Manchen mögen Morgenstern's

letzte Gedichtbücher enttäuschen. Auch ich will dies letzte Buch

nur als ein Zwischenspiel hinnehmen und bin überzeugt, daß

Morgenstern auch kraft seines tiefinnerlichen Wesens und

kraft feines originellen Talentes uns bald wieder Größeres

und Reiferes bieten wird. Andererseits geht ein eigenthüm-

licher Zauber von diesen Versen aus, von diesen ungeheu-

chelten und wirklich erlebten Poesien, die wie ein Tagebuch

gleichsam des Dichters Tage nur begleiten. Es sind Stim

mungen der Seele von feinster und subtilster Art, ganz per

sönlich in Inhalt, Farbe und Form, oft rein lyrisch, bald

gleichnißartig, bald epigrammatisch. Ein Beispiel :

Und so verblaßte goldner Tag

Nach wonnigem Verweilen;

Und über allem Leben lag

Ein Hauch von Abwärts-Eilen

in Grab und Tod.

Bis voll unendlich süßer Macht

Sich Stern auf Stern entzündete

Und am Gewülb der hohen Nacht

Den Zirkel weiter rundete

zum Morgenroth.

Auch Emanuel von Bodman's „Neue Lieder".

(Mit Umschlagzeichnung von Th. Th Heine, Verlag Albert

Langen. München) lassen kein Fortschreiten des Dichters er

kennen. Zierliche Weisen, liedartig und stimmungsvoll, nicht

ohne Sprachzauber und Innigkeit der Empfindung wechseln

mit recht gesuchten und in nicht gerade gutem Sinne origi

nellen Reflexionen. Ein Gedicht, das zugleich für den Dichter

charakteristisch und werth ist, citirt zu werden, finde ich nicht.

Das schöne erste Gedicht „Am Rande" ist zu lang. Bod

man's erstes Buch „Erde" (derselbe Verlag) schätze ich höher

als dieses.
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Gin Wort vom Gonuersations serikon.

Von «. F, Romberg,

Ein entsetzliches, ganz veraltetes Wort: „Conversations-

Lexikon" — aber nehmen wir es einstweilen noch seines

Inhaltes und der Bedeutung wegen hin, die es gerade in

neuerer Zeit gewonnen hat. Das umfangreiche Sammelwerk

schließt alles Wissen, alle Cultur. alles Streben unseres

Jahrhunderts ein. Es macht uns diese Cultur zum großen

Teile erst recht nutzbar, und auf der anderen Seite entlastet

es uns unverhältnißmäßig von dem Zwange, gewaltige

Wissensstoffe mit pedantischer Aengstlichteit im Gedächtniß

aufzuspeichern. Es erspart uns dadurch kostbare Zeit, die

wir weit nützlicher in fruchtbringendem Neuschaffen anlegen

können.

Die ganze Welt umspannende Geister, Gelehrte vom

Schlage Leibnizen's, die alles Wissen ihrer Zeit beherrschten

— solche Köpfe giebt es nicht mehr und kann es nicht mehr

geben. So gewaltig ist der Schatz unserer Bildung ange

wachsen, daß er den Einzelnen erdrücken würde. Man mag

über das vergangene Jahrhundert lieblos aburlheilen, mag

ihm auf der einen Seite seinen Materialismus und seine

Raffsucht vorwerfen, auf der anderen die Zersprengung so

ziemlich aller Bande frommer Scheu, die Entthronung aller

Autoritäten — daß es ein Jahrhundert der Arbeit war,

wird ihm Niemand abstreiten wollen. Ueberall regte es sich

befruchtend und zeugend. Jedem Sperrgebiete entstanden

Specialforscher, die sich in's Kleinste vertieften und ihr ganzes

Leben diesem Kleinsten widmete. Stein fügte sich so an Stein,

und aus dem geschlossenen Einzelmühen von Tausenden stieg

das stolze Gebäude moderner Wissenschaft auf. Wir sind

reicher geworden als unsere Väter, weil wir uns mehr ver

tieft haben als sie. Reicher freilich nur in der Einzelheit.

Wie gesagt, ein Erasmus von Rotterdam und ein Leibniz

leben nicht mehr unter uns. Kein Gehirn ertrüge die Be

lastung, die dem Universalgelehrten von heute zugemuthet

werden müßte.

Nun ergiebt sich aber gerade für den modernen Menschen

die Notwendigkeit, mindestens ein Abbild des Wissens seiner

Zeit zu besitzen. In welchem Berufe er auch immer stehe,

vornehmlich allerdings in den freien Berufen: jeder Augen

blick kann von ihm eine rasche Orientirung über entfernte

Vorgänge, eine Auskunft über diese oder jene Frage geistiger

Natur verlangen. Schule und Universität bemühen sich

bestens, ihren Zöglingen die allgemeine Uebersicht mitzugeben.

Aber sie müssen an der Oberfläche haften bleiben. Sie

forgen nur dafür, daß der Emporstrebende gewissermaßen

den Catalog zur Bücherei des Jahrhunderts im Kopfe habe,

daß er die Stichworte kenne.

Hand in Hand damit gehen die Bestrebungen, unsere

Wissenschaft volkschümlich zu machen. Leider vollzieht sich

dieser Proceß sehr langsam. Das Gros der Gelehrten glaubt

eine Tempelschändung zu begehen, wenn es sein Gefundenes

nutzbringend verwendet und Saatgut auf Brachfelder streut.

Die Herren häufen in dunklem Grabkammern Mumienweizen

an. Steigen sie schon einmal zum Volke hinab, so geschieht's

in so verschnörkelten Formen, daß ihre Wissenschaft dem Hörer

erst recht ein Geheimniß mit sieben Siegeln scheint. Popu

läre Wissenschaft! Lieber Himmel! Wie selten bekommt der

Buchkritiker ein wirklich populäres wissenschaftliches Buch in

die Hand! Entweder fetzt man ihm Feuilletongefasel vor,

Nedensartenbrei ohne Geschmack und Inhalt, oder es wird

ihm ein Deutsch zugemuthet, dessen sich jeder Dramatiker

schämen würde. Wären die Conversationslexita nicht er

funden worden, diese ehrlichen Vermittler, Hochreservoire, die

den Segen langsam über alles Land verbreiten, dann bliebe

das gewaltige wissenschaftliche Wirken und Arbeiten unserer

Zeit tudtes Zunftmysterium. Das Conversationslexikon in

seiner heutigen Form ist eine von den deutschen Großthaten,

auf die wir mit Fug stolz sein dürfen. Es hat thatsächlich

die chinesische Mauer zwischen der Wissenschaft und dem

Leben fortgesprengt. Hinüber, herüber geht die Befruchtung.

Geradezu bewundernswert!) ist die praktische Form, die dich

Erfindung allmälig angenommen hat. In schlagender Kürze

unterrichtet sie den Wißbegierigen über den Kern, stillt den

eisten Durst, indem sie Thatsachen giebt, und zeichnet da-

hinter den scharfen Umriß des Gegenstandes, malt bann

wohl auch den Horizont, von dem er sich abhebt. Gewissen

haft entworfenes, geschmackvoll ausgeführtes Bildwerk er

leichtert das Verständnih, vertieft die Anschauung, und die

Literatur-Nachweise am Schlüsse jedes Artikels bilden die

Brücke zum Hochthor der Wissenschaft.

Eben jetzt, wo das Bibliographische Institut in Leipzig

eine neue (die sechste) Austage seines Meyer auf den Mark

giebt, scheint es angebracht, das Conversationslexikon als

Culturfactor zu ehren. Daneben aber auch als eine natio

nale Thal. Deutsches Wissen, deutscher Fleiß und deutsche

Gründlichkeit, deutscher Sinn für's praktische Leben, diese kost

baren Eigenschaften unseres Volkes, haben uns nicht nur die

Welt erobert, sondern uns auch im Innern stark und groß

gemacht. In der stolzen Bändereihe des Conversations-

lcxikons stellen sie sich gleichsam verkörpert dar. Draußen

beneidet man uns um sie, deun man hat ihnen nichts Aehn-

liches an die Seite zu setzen.

Giebt es für eine vorwärtsdrängende Berlagsanstalt

einen besseren Sporn, ihr Werk zu immer größerer Gediegen

heit zu erheben? Rast' ich, so rost' ich. Der erste Bond

des neuen Meyer verdient es, daß man ihm ein Geleitwort

mit auf den Weg gebe, verdient es mindestens so gut wie

irgend ein Moderoman oder eine Modeposse. Hier zeugt jede

Seite von ernster, angestrengter Arbeit. So viel redliche

Mühe und nimmermüder Fleiß sind darin vereinigt, so viele

Opfer dafür gebracht, daß es ein Unrecht am deutschen Geiste

wäre, schweigend oder mit clichirtem, gleichgiltigem Lob

daran vorüber zu gehen. Wenn dieser erste Band eine Probe

der Gesammtausgabe ist, so darf man dem Bibliographischen

Institut zu solcher Leistung von Herzen Glück wünschen. Es

ist auf die einzelnen Artikel eine solche Sorgfalt verwand!,

so bedachtsam ist augenscheinlich jedes Wort geprüft worden,

und die Illustrationen, die einfarbigen wie die bunten —

unter denen sich wahrhaft glänzende Kunstblätter befinden —

stehen auf so ragendem Gipfel, daß hier kein Lob zu warm

ist. Man bedauert wahrhaftig, daß der an sich so ungemein

billige Preis des Werkes doch immer noch zu hoch für dic

minder wohlhabenden Classen ist. Man hegt den Wunsch,

daß es möglich sein möchte, den Vertrieb in noch weiteren

Grenzen als bisher zu organisiren, die Theilzahlungen zu er

leichtern und Anderes mehr. Gemeinsame Bildung, eint da«

Volt, denn nur ihr entspringen gemeinsame Gesichtspunkte

Das Conversationslexikon ist berufen, die Universität der

Nichtstudirten zu werden.

x^^

Jeuisseton.

NachblUll »eiboln

Ein Kranz von Ztechlano mit Cnclawen.

Von Elisabeth würthmann.

(Schluß.)

Er sprang vom Schreibtisch in die Höhe. Wie hatte er in schollt^

hafter Erinnerung auf die Wallerstraße kommen können — ein ander«

Sliicl Welt stieg vor ihm auf als ihre öde Häuserreihe — ei» snilw

gepeitschter See und blaue Zictzackblihe und an den Verg geschmieg! d»!
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weih und grüne Landhaus, unter dessen Vordach in der Eingangslaube

er vor den losbrechenden Wetterfluthen Schuh gesucht aus einer Urlaub

wanderung durch die Schweiz, Da er unler den herbstlich gesärbten

wilden Weinranlen aufathmend stillgehalten, hatten sich schlanke Finger

spitzen auf seinen Arm gelegt, leicht, als streife ihn ein kleiner Vogel.

Die Worte verschlang das Regenrauschen , trug der Wind von dannen,

er nahm nur die Handbewegung wahr, die ihn aus seinem ungenügenden

Obdach in den geschützteren Hausflur ries, die Handbewegung und

die braunen Augen, scheu und flammend zugleich im bleichen erreglen

Gesicht,

So war er eingetreten, war in ein Wohngemach gefolgt — ein«

sogenannte Nauernstube — darin eine Kerze brannte, wohl um die

blendend grellen Blitze auszuschließen, die züngelnd niederfuhren, und

weil es beinah Nacht geworden war, Sie warf einen »«sichern flackernden

Schein auf die seinen Züge der hilfreich ihm entgegen Gekommenen,

aus denen eine fellfame Unruhe sprach: er hielt es für Furcht vor dem

lobenden Unwetter. Nun nannte er seinen Namen, dankte für die ihm

gebolene Zufluchtsstätte. Ihr Auge hing wie gebannt an seinem Munde,

drauf war es nach dem Fenster abgeirrt.

„Es wird bald vorüber sein," halte er trostreich verheißen zu

müssen geglaubt, sie aber abwehrend den Kopf geschüttelt und heftig

„Nein, nein," hervorgestoßen. Fast Halle es wie ein Wunsch gellungen.

Dann sahen sie sich gegenüber am Tisch in der Zimmerecke, ihm

hatte sie die Lederbant, die längs der Wand hinlief, zum Sitze an

gewiesen.

„So ängstigen Sie sich nicht vor dem Gewitter?" meinte er, um

das Gespräch im Gang zu hallen, da sie, in ihren Stuhl zurückgelehnt

ihn schwebend erwartungsvoll mit ihren großen Augen angeflammt halte.

„Weßhalb?" wurde feine fragende Bemerkung fast ungeduldig mit

einer Gegenfrage beantwortet. „Weil lein Vlihableiler auf dem Dach

ist? Es ist ein leichter Tod, von Blitz erschlagen werden. Ich sah es

einmal als Kind, sah die Viluerin mit ihrem Korb am Hause vorüber

laufen — es ist auf dem Lande gewefen — und nach dem furchtbaren

Schlag im Gräfe liegen, unversehrt, nur ein wenig Blut troff aus dem

einen Ohr. Damals freilich düntte es mich schrecklich.

Ich stand am Fenster und dachte daran," fuhr sie fort, „als es

vorhin draußen herunterzuck!«, da flüchteten Sie durch die Gillerpforle

herein," Nun lächelte sie ihn verschämt an, wie ein Kind, dem unver

hofft ein Glück gewordl» — er dachte, es mühte doch wohl sein, weil

sie allein gewesen. Sie hatte die Hauslhür folglich abgeriegelt, nachdem

er eingetreten war, und seit er im Hause weille, war kein Laut von

einem dritten Anwesenden laut geworden.

Indeß der Regen an die Fenster schlug begann er von seiner

Fußreise zu erzählen, von den Orten, die er darauf berührt, von den

beobachteten Anzeichen für einen Umfchwung in der Witterung — er

nannte sie gnädige Frau, des glatten Goldreifs wegen an ihrer Hand.

Ihr Aussehen wäre mädchenhaft gewefen.

Sie hörte zu und fentle hie und da den blonden Kopf, warf auch

einmal ein paar Worle ein, aus Arligteit, wollte ihn bedünlen, um ihn nicht

allein reden zu lassen. Dazwifchen fuchten ihre Blicke das Fenster immer

wieder, sobald die Gewalt von Slurm und Regen nachzulassen schien.

Ein feuriger Blitz erfüllte für einen Augenblick die Stube mit

seinem überhellen Schein und lieh den Ausdruck freudiger Befriedigung

deutlich auf den feingefchnillenen Zügen sichlbar werden, denn sie sah

mit dem Rücken der Kerze zugewandt im Schatten, und nur die Augen

strahlten daraus zu ihm herüber. Der darauffolgende Schlag schien das

Haus in seinen Grundmauern zu erschüttern, nachdem der Donner

geraume Zeit vorher geschwiegen hatte.

„Ich wühl« es," sprach sie triumphirend, „der Berg läht die

Gewittei nicht fort, fagt hier das Voll. Sie dauern Stunden und

Stunden, und der Sturm auf dem See wahrt oft die ganze Nacht.

Niemand kann dann darüber kommen, es ist unmöglich, ist lebens

gefährlich, wäre der sichere Tod," fehle sie, ihre Ausdrucksweise steigernd,

auseinander.

„So wären wir weltabgeschnitten wie auf einer verlorenen Insel"

— unwillkürlich trat das gemeinfame „Wir" vertraulich auf feine

Lippen, von Ort und Stunde beeinflußt und ihrer Nahe, von ihrer

eigenthümlich räthfelhaflen Art.

„Vielleicht bis morgen," lagte sie leise, und ihm wurde bei den

geflüsterten Worten, als könne er sich nichts Besseres wünschen.

„Wohnen gnädige Frau das ganze Jahr hier?" sing er, sich zu

sammennehmend, förmlich an.

Sie verneinte mit einer unmutigen Kopfbewegung.

„Eine entzückende Sommerfrische."

„Ich habe den sonnflimmernden See gehaßt."

Seinen überraschten Blick wahrnehmend — ihm fiel der Kerzen-

schein voll in's Gesicht — winkle sie mit der Hand, als sei dies ab»

gethan oder nicht der Rede werth. „Mir wurde leicht," fuhr sie des-

ungeachlet fort, wie von einem unwiderstehlichen Verlangen gelrieben,

sich auszusprechen, „als ich den blauen Himmel nicht mehr sehen mußte,

als die schweren grauen Wollen aufstiegen. Ich hätte hinaus mögen in

den Sturm, mich von ihm schütteln lassen . . ."

„Dem Schnee, dem Regen, dem Winde entgegen," fiel er mit

Goethes „Rastlose Liebe" hier ein.

Sie warf verneinend de» Kopf zurück. „Als soviel Freuden des

Lebens ertragen ... Es triff! nicht zu," meinle sie lrübe. „Ich hätte

nur gewußt dann, daß ich lebe," sagte sie erklärend, „ich Hab« nie gelebt,

niemals — ich darf nichl einmal zusehen, wie die anderen leben . . ."

Sie hörte auf von sich zu reden und fragte ihn nach feiner Garnifon,

»ach dem Leben dort, nach den Jahren, die er in der Hauptstadt ver

bracht, mit einem Interesse, das er in ihren Zügen las, denn vom

Fenster her streifte sie nun ein wiederkehrender Tagesfchein.

Sie konnte sich nun nicht genug mit Fragen thun, und er, der

Zurückhaltende, Zugeknöpfte, stand ihr willig Rede und Antwort, und

ihm »ralen dieser Fremden gegenüber Dinge über die Lippen, die er

seinen Freunden niemals anvertraut. Sein innerstes Wesen legt« er

ihr bloß, und er belannle, daß er, obgleich lebend, was sie wohl auch

Leben hieß, mit Kameraden Schulter an Schulter stehend, stets ein

Einsamer geblieben sei, so einsam vielleicht . . ." er stockte, was wußte

er von ihr?

Ein blasser Strahl glitt plöhlich in die Stube. Sie sprang er

schrocken auf.

„Die Sonne fcheint," rief sie bestürzt, beinah entsetzt, und trat

»n's Fenster. .Es ist vorbei . . ."

Auch er stand auf und trat zu ihr.

Draußen schimmerte Laub und Rasen von fpiegelnde» Tropfen,

über den See spannte sich ein Regenbogen. Er wollte ihn der neben

ihm Stehenden zeigen und schwieg betroffen vor dem verzweifelten Aus

druck ihees Gesichtes. Mit zusammengezogenen Brauen starrle sie den

Pslld enllang, den er heraufgekommen war. Er zeigle sich gangbar,

das Wasser abgeflossen.

„Ich denke meinen Weg nun fortzusetzen," sagte er, weil der

Anlah verschwunden war, ein gastliches Obdach in Anspruch zu nehmen,

und fügte einige Dantesworle bei. Sie schien ihn nicht zu hören, so

angelegentlich spähte sie den Fußpfad hinab, auf dem nun, ansteigend,

ein Wanderer auftauchte, wohl auch ein verfprengter Flüchtling.

«Ja, ja," stimmte sie ihm dann auf einmal hastig zu und reichte

ihm sogar de» Hut, um seinen Aufbruch zu beschleunigen.

„Nicht hier hinaus," bedeutete sie ihm aufgeregt, da er der Thür

zustrebte, durch die sie ihn eingelassen halte, „hier rückwärts, bitte," und

sie lief voraus und fühlte ihn durch einen Quergang auf eine kleinere

Seitenpjorte zu.

„Ich will nicht von ihm gefragt sein," rief sie heftig, „ich kann

nicht davon reden, lann nicht davon reden hören, ich will auch einmal

etwas allein für mich haben," begehrle sie wie ein Kind, „eine Erinne

rung, ein paar armselig kurze Augenblicke . . ." Thriinen traten in

ihre Augen. Dazwischen klingelte es vorn an der Thür, zweimal, drei

mal von einer ungeduldigen Hand.

„Was kann ich lhun?" sragte er betroffen, mitleidsvoll.

„Nichts, nichts," ihr ganzer Körper schien von unterdrückl«!»

Schluchzen geschüttelt.

Sie hatte den Ausgang aufgefchlossen, er zauderle hinaus zu trelen,

wahrend von der Vorderlhür her eine ärgerliche Männerstimme ries.

Thränenüberströmlen Angesichts winkle sie ihm zu gehen und schritt

langsam dem anderen Eingang zu. Einmal noch traf ihn über ihre

Schulter, abfchiednehmexd, der Strahl der großen Augen. Er that einen

Schrill zurück, sie fchüllelle angstvoll den Kopf und glitt um die Ecke

des Ganges. Indeß er sachte das Pförtchen hinter sich zuzog, hört« er

die zürnende Stimme in Vorwürfe ausbrechen ob des verzögerten Ein

lasfes. —

Er hatte damals nicht einmal den Namen erfahren tonnen. Nur

daß im grün und weihen Häuschen Deutsche eingemielhet hätten, war

ihm vom Schiffer berichtet worden, dessen Nachen ihn über den See

zur Bahn gebracht — sein Urlaub zählte nur mehr die für die Heim

reife bemessene Zeit — ein aller Mann mit einer jungen blaffen Frau.

Zu ihr waren seine Gedanken manches Mal zurückgelehrt, hatten

mitunler angefangen einen Roman zu weben — dann war ihr Ge-

dächtnih verblaßt, wie hier das Bild des kleinen Jungen, das ihre

Augen trug. Er legte das zur Hand Genommene an feine Stelle

zurück und griff nach dem eurriouluin vit^s des Hofralhs. Es hatte

seine Neugier doch erregt. Er trug es zum Tisch vor dem Sopha hin

und setzle sich in den schief daneben stehenden Nessel, wie einer, der um

eines flüchtigen Einblicks willen sich nicht die Zelt nimmt, seinen Sluhl

zurecht zu rücken. Langsam schlug er zuerst die Blätter um, dann

immer schneller, zuletzt hielt er lesend damit ein.

„Zu diesem Ehebund bestimmte mich hauptsächlich die durch zahl

reiche Beobachtungen gewonnene Ueberzeugung, baß die weibliche Tugend

der Selbstverleugnung bei Fräulein Franke im hohen Grade entwickelt

war. Zwar war sie fast gänzlich ohne Vermögen und bestand eine

»»«rwünschle Zugabe in einem jüngeren Bruder, einem leichlsinnigen

Subjekt, das nach Lage der Dinge die eben anerkannte löbliche Eigen

schaft meiner nunmehrigen Verlobten sich vorzugsweise zu Nutz« zu

machen verstanden Halle. Entscheidend, als ein in meinen Augen sehr

zu schätzender Umstand, war ihre stets gewohnte zurückgezogene Lebens

weise in die Wagschale gefallen, wonach sie auch für die Zukunst in

dieser Beziehung leine ungemessenen Ansprüche erheben würde. Ihre

Vergangenheit war sozusagen ein weißes Blatt, auf dem höchstens eines

Dichters Phantasie ein paar schwache Vleistiflstriche zu unlerscheiden

vermocht hätte, um mich bildlich auszudrücken, wie es dem Bräutigam

gestattet sein mag.

Es soll an dieser Stelle angeführt weiden, daß ich zu Lebzeilen

ihres Oheims bereits mit diesem den jetzt zur Ausführung gekommenen
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Schritt erwogen hatte. Er hatte daraufhin ernstlich mit seiner Nichte

gesprochen und war auf ihr ablehnendes Verhalten mit der Frage in

sie gedrungen, ob eine anderweitige Neigung sie veranlasse, einen ehren

vollen Antrag gewissermaßen zu perhorrefciren. Der wahre, von ihr

begreiflicherweise nicht angegebene Grund war vermuthlich der Gesund

heitszustand des srageslellenden Verwandten, dessen körperliches Befinden

nur mehr einen und zwar baldigen Ausgang erwarten lieh, und dem

sie ihre sorgsame Pflege in feinen letzten Lebenstagen nicht entbehren

lassen wollte,

Sie hatte ihm unter Errölhen eine verneinend« Antwort gegeben,

und er war der Meinung gewesen, ich dürfte mich dabei beruhigen. Sie

fei über eine von ihm vermuthete, durch verschiedene Wahrnehmungen

bestätigte, anscheinend unerwidert gebliebene Neigung zu einem gegen-

übermohnenden jungen Officier längst hinweggekommen, um fo mehr als

der Herr — Feldner meine ich mich des Namens zu entsinnen — nur

während eines bestimmten Zeitpunktes die Hauptstadt bewohnt halte,

und ohne annähernde Schritte gethan zu haben, in seine Garnison zu

rückgekehrt war ..."

Wieder überschlug der Leser flüchtig die nächsten Seiten — sie

liehen sich eingehend darüber aus, wehhalb eine zuversichtlich zu Neu

jahr erwartete Ordensauszeichnung unlieb ausgeblieben war, und zeigten

sich weitschweifiger und umfangreicher als die vorher der Verheirolhung

gewidmeten, lieber den glühten Theil der folgenden Blätter ging er

ungeduldig nach kurzem Ueberblick hinweg, fast am Ende der beschrie

benen Bogen erst schien er auf das Gesuchte zu flohen:

„So ging ich denn auf den wohlgemeinten, aber leider sich als

völlig ungeeignet erweisenden Vorschlag meines Arztes statt nach Karls

bad in die Schweiz. Na ich für sechs Wochen vorausgemieihet halte,

blieb mir nichts übrig, als auszuhalten, obgleich ich die getroffene Wahl

gleich in den ersten Tagen bereute. Mein Befinden lieh fehr zu wünschen

übrig, dazu zog ich mir eine fchwere Erkältung bei Gelegenheit eines

Gewitters zu, das mich auf der Heimkehr über den See traf. Ich halte

nach dem Landen durchnäht in einem Fifcherbaufe untc 'tehen müssen,

weil die Gewalt des Unwetters es mir unmöglich machte, den kaum

zwanzig Minuten betragenden Weg nach meinem damaligen Domicil

zuückzulegen.

Noch im Laufe des diesjährigen Winters hatte ich es zu bereuen,

dah ich an jenem Tage nicht mehr auf meine Gesundheit bedacht ge>

mesen war, mochte es immerhin die sehr gerechtfertigte Beforgnih lein,

die gröhere Summe, die ich in der Fremde bei mir führte, ü>er Nacht

der alleinigen Obhut meiner Gattin im einzelstebenden Landhaufe zu

überlassen, wehhalb ich meine Rückkehr fo unvorsichtig beschleunigt«.

Man hatte mir gesagt, wenn das Gewitter erst losgebrochen sei, würde

es fraglich werden, ob ich im Laufe des Abends noch überfahren könnte,

ein« Voraussllgung, die sich so trügerisch erwies wie die ganze soge

nannte Witterungskunde der Landbewohner überhaupt.

Ich traf me,ine Gattin ganz verstört, ich möchte sagen, einem,

Weinlrampf nahe, und muhte sie ernstlich zurechtweisen über ihre

solchermahen an den Tag gelegte Gewitterangst , die mir sonst nicht auf

fällig an ihr geworden war. Sie hatte sich allerdings allein im Hause

befunden, indem auch die Vermielher zeiiweilig abwefend gewesen waren,

und halte so vollständig den Kopf verloren, dah fogar die mir fo noth-

wendige hausfrauliche Sorgfalt und Wartung darunter lilt, und es

geraume Zeit währte, bis sie die ihr eigene Gelassenheit wieder er

langte. Dazu ich bettlägerig — in Summa ein gänzlich mißglückter

Erholungs-Aufenthalt."

Der Herr aus dem zweiten Stock fchien viel Arbeit gefunden zu

haben.

Die alte Marie war in der Küche eingenickt gewesen, das heiht,

sie muhle fest geschlafen haben, denn erst die Uhr, die zwölf Schläge

gethan, Imtle sie aus ihrer unbequemen vornübergebeugten Haltung

aufgefchreckt. Am Ende war er schon sorlgegangen , und sie Halle ihm

noch nicht einmal die Treppe hinabgeleuchtet. Das Stiegengas brannte

sicher nicht mehr, es wurde pünlilich um zehn Uhr abgedreht.

Sie schlich an die Zimmerlhür und horchte. Drinnen regle sich

nichts.

Nun klopfte sie leise und fuhr zufammen, als ein aufforderndes

Herein! zu ihr heraustlang. Da sie dessenungeachtet einzutreten zauderte,

wurde von Innen aufgemacht,

„Sie wollen wohl zu Bett?" fügte der Officier. „Es ist spät ge

worden, ohne dah iclss merkte. Ich werbe morgen Abend fertig

machen."

Er holte vom Tisch vor dem Sopha ein großes dickes Heft und

trug es zu den kleineren auf dem Schreibtifch liegenden Schriflstücken.

„Ist kein Bild von Ihrer Herrin vorhanden?" frag!« er, „auch

keine kleine Photographie?"

„Ich Hab' sie zwei Mal, als Mädchen und als Frau, »ls Witwe

eigentlich. Sie hat sich machen lassen für die kleine Agnes damals, ehe

sie fortging, sie halte ihr ein wunderschönes Album gelaust. Ich hole

sie alle beide,"

Behende, man sah, es war ihre eine Herzensfreude, eilte die alte

Dienerin hinaus, um gleich darauf mit zwei schlichten Rähwchen wieder

zu erscheinen.

Ja, das war das feine Mädchenanllitz aus der Wallerstrahe, wie

es schlummernd in seiner Erinnerung fortgelebt, mit der Flechtentrone

auf dem zierlichen Kopfe, und von der fpäleren Aufnahme flammten ihm

die räthselhllflen Augen entgegen.

Am nächsten Morgen gab Ulrich Feldner dem Burschen zwei so

gleich zu besorgende Aujiräge

Er follle die Absage für die Abendgesellschaft an den auf dem

Briefumschlag bezeichne!«« Adresse abgeben und die Rechnung beim

Gärtner bezahlen, den Kranz von Slechlaub mit Cnclanren, den eine

fremd gleichgiltige Hand der unbewuht Gefuchlen gefpendet halte, der

Unerlllnnlen, im Tode erst Gefundenen.

^«^

Aus der Hauptstadt.

Politisches Tagebuch.

Die „Hamb. Nachr." schreiben: „Seit einigen Jahren fällt auf,

dah in der Verleihung der Brillanten zu preußischen Orden eine Libera

lität geübt wird, die früher unbekannt war. Unter Kassel Wilhelm I.

war es üblich, Brillanten fast nur an Ausländer zu ertheilen. Bei

diesen ist die Verleihung meist durch die Reciprocität geboten, die ver

langt, das Geschenk des einen Sloales an Angehörige des Andern durch

möglichst glelchwerthige Gegengeschenke erwidert werden. Inländer er-

hiellen höchst selten die Brillanten zum Rolhen Adlerorden oder Kronen»

orden. Heute werden die Vrillänlen mit einer solchen Häufigleil ver

geben, daß in jeder größeren Berliner Gesellschaft Träger von preußischen

Orden mil Brillanten auftauchen. Die Kosten sind nicht gering, sie

belaufen sich oder beliefen sich wenigstens früher, je nach Wahl des

Sternes, bis zu 8000 Mark. Es ist unter solchen Umständen nicht

überrafchend, daß der preußisch^ Etat für Orbenisachen in den letzten

Jahren nicht mehr ausreicht. Vielleicht wird aber die jetzt eingetreten«

Nolh in den Finanzen die Aufmertfomkeit auch für diese Dinge schärfen,

und es ist anzunehmen, daß bei der nächsten parlomenlarischen Ne-

rathung des Etatspostens, wenn wiederum sein« Erhöhung b«nntlagt

wird, die Frage zur Sprache kommt, ob die theuren Brillanten nicht

durch die billigere Verleihung von Schwertern, Ringen, Eichenlaub

oder Kronen oder eine höhere Classe erseht werden tonnen." Die Hand

voll Leute in Deutschland, die noch leine Orden haben, werden sich

nachdrücklich dagegen zur Wehr setzen, daß irgend Jemandem das Orden

tragen ucrleider wird. Je mehr Brillanten, desto mehr Begeisterung

für den Schmuck der Männerbrust und desto geringer die Gefahr, daß

die paar Abstinenten und antichinesisch Gesinnten, die gern unter sich

bleiben wollen, unerwünfchten Zuzug erhalten.

Die Canzlei des Königlichen Schauspielhauses theilt mil: Das

dunkle Thor, Felix Philippi's neues Schauspiel wird im Tchau-

spielhause am 6. December zum ersten Mal ausgeführt. Bald darauf

joll die Premiere von Robert Mifch's neuer Komödie folgen, hingegen

unterbleiben die urfprünglich für December geplanten Aufführungen

von Hebbel's Gyges und fein Ring und von Shalefpeare's

Heinlich V. Del elfreulichen Meldung folgt das Gelöbniß, man

wolle sich fpäter an Hebbel und Shakespeare machen. Schade! Ohne

diefen Zufatz wäre die Kunde viel wirtfamer, war« sie progiammaufch

und eine Kunstoffenbarung.

Der Bau einer Havelbrücke zwischen Sacrow und dem Glienicker

Ufer unterbleib! hauptsächlich deßhalb, weil die laiferliche Fregatte „Royal

Luise" mit aufgerichteten Masten die Brücke nicht würde pajsiien können.

Prinz vogelfrei.

Dramatische Aufführungen.

Der Gemeine. Vollsstück in drei Aufzügen von Felix Saiten.

(Neues Theater.)

Die erste Bühnen-Arbeit des Wiener Essayisten hat einen lauten

Premiiirenerfolg gehabt, dem auch ein Theil der verrohten Kritik bei-

pflichlele. War es, weil Herr Saiten eben noch bramalifch unbescholten

ist, sei es, weil die Wiener Censur fein Stück als armeefeindlich ver

bieten zu müssen glaubte — genug, die Hände regten sich fleißig und
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neidlos. Selbst der grob theatralifche Schluß, der die übliche unglück

liche Coulissenpistole abfeuert und von ollen Soldaten der Lasern« just

den armen Sepp Kernthaler dazu commandirt, dem Herrn Leulnant

und der beim Leutnant zu Gaste weilenden, ehemaligen Braut Kern-

lhaler's den Abendtifch zu decken, selbst dieser plump tragische Schluß

schadete nicht weiter. Es war ein bißchen lächerlich , als Sepp seinem

Leutnant einen derben Stoß versetzte und dann das treulose Mädel

niederschoß, während der Officier zornmüthig nach dem Säbel suchte

und ihn nicht gleich fand. Aber man hatte sich vorher über Salten's

echten Humor so gefreut, daß Einem der unsreiwillige in den Schluß-

Worten nicht recht zum Bewußtsein lam: „Das Mädel, Herr Leulnant,

gehört mir, und jetzt gehör' ich Ihnen!" Es war, wie gesagt, ein

hübscher Erfolg, und der jung« Wiener hat ihn verdient.

Vielleicht bemüht er sich strebend, noch größere zu verdienen.

Felix Galten hat eine frische und frohe Art, die Bühne episodisch zu

beleben, die wir bei Niemandem sonst finden. Der erste Art führ» das

Um und An einer Recrulenaushebung, der zweite die Welt des Wiener

Voltsfängerthums vor — und beide Male ist der Pinsel in reiche Farben

getaucht, beide Male erquickt der flotte, sichere Strich. Zuweilen erhebt

sich die Arbeit hier in's Künstlerische. Aus den, farbigen Beiwerk und

der Fülle der Erscheinungen, die über die Breiter huschen, schießt fast

unversehens «in geschlossenes Bild zusammen; mit lühner Kraft führt

der Verfasser das fcheinbar Verworrene zu überraschender Einheit. Nies

ist das Merkwürdige und Beachtenswert!,? an dem Stück, Im Uebiigen

zeigt es auch da, wo es nach lieben Schablonen getuscht ist, zeigt es

selbst noch im schwachen dntien Acte, der nothgedrungen in Theatern

untergeht, eine angenehm berührende Sauberleit der Arbeit. Sallen

hat das Zeug zu einem tüchtigen Voltsstückschreiber in sich, und am

Ende sogar noch mehr als das.

Hus unseren Knnftsalons.

Nach der Münchener Internationalen Ausstellung von 1869 schrieb

ein französischer Kritiker über die deutsche Kunst: IV^Ilsm«.^« tr°>v«r-

»srll yu«!H!w« »uns«» <!« rs»!l8ro,n «t cl'uu rs»I>8m« a,u»»i eompl«t

ciu« L«lui cks» Lourbst «t ck«» V»uliißu^ «t, «II« «»per« qu« oe

le'lfim« «trsmpsrl» »o« loiesg «t, is, iseoneilisra, aveo I», vr»i« natur«

«t 1« vnli »it.*

, Er war «in Prophet und trotzdem, daß Hermann Becker, der da-

m»ls gewiß im Namen der ungeheuren Mehrzahl der deutschen Kunst»

sreunde und Kunstlrililer sprach, zu diesen Worten bemerkte: „Gott

schütze uns vor solcher Cur!" haben zahlreiche deutsche Künstler sich ihr

unteiworfen, sind zu Courbet und Daubigny und anderen Realisten

und zu den Impressionisten gepilgert, und die deutsche Kunst hat den

Weg „zur wahren Natur" und „zur wahren Kunst" gefunden, wenn

auch als die „wahre Kunst" ihr heute «was Anderes gelten mag, als

was jener Kritiker darunter verstand.

Und eben darum stehen wir heute vor den Bildern des .mallr«

p«iut,r««, wie Courbet sich nannte, beträchtlich kühler da, als vor

30 Jahren. Er ist uns heute leine Offenbarung mehr, er ist uns das

Wahrzeichen einer tunstgefchichtlichen Epoche. Al« solcher aber natürlich

von großem Iniereffe für Jeden, dem es um die Kennlniß der Ent-

wickelung der modernen Kunst was Ernstes ist.

Heute mulhet uns der wuchtige Realismus Gustave Eourbet's

befremdend an, nicht als Realismus an sich befremdend, fondern weil

uns fein realistischer Slimmungsgehalt hinler unseren Wahrheitsforde-

rungen noch zurückzubleiben fcheint.

„Wir wollen die Sonne, das Licht, die Luft!" — läßt Emile

Zola seinen Claude Lautier, den er Edouard Manet nachgezeichnet hatte,

ausrufen. Aber Sonne und Licht suchen wir auf den Bildern Courbel's,

die jetzt im Salon von Paul Eaffirer zu sehen sind, vergeblich, selbst

wenn wir mit dem Umstände rechnen, daß sie stark nachgedunkelt sein

mögen. Die hohen malerischen Eigenschaften auch dieser Bilder wird

jeder Einsichtsvolle gern ane, kennen, die Freiheit des Vortrags, die un

geschminkte Menschen- und Naturschilderung, die Wahrheit in der Ab

stimmung d«r Locallonwerihe gegen einander, das heißt das Festhalten

der Grundfarbe. Aber diefe Dunlelmalerei andererseits als Ganzes

sag« uns heute nicht mehr zu. Wir verstehen und schätzen das Dunkle,

Dämmerige gewiß, wenn es durch das Motiv selbst bedingt wird, wenn

dieses ein« Abend- oder Nachtstimmung, ein lauschiges Interieur, ja

selbst, wenn es nur eine dämmerung«erfüllte Phantasie ist. Aber

in einem Walde am klaren Sommertag möchte ich Sommerlusl und

Sonnendunst, ich möchte den Schnee im Waldesgrunde und auf weiter

Fläche sein Licht reflectiren fehen, ich möchle feuchte, moosbewachfene

Felsgrotten glitzern und fchillern fehen, und das Alles kann ich auf

diefen Bildern hier nicht entdecken. Auch stecken die Motive diefer Bilder

noch tief in einer Romantik drin, gegen die Courbet ebenso fehr kämpfte,

wie gegen die schönlhuende Aielier-Nacktmalerei. Und doch findet sich

gerad« auch ein Bild dieser Richüing hier vor: es sind das die „Mädchen

mit dem Papagei" aus dem Jahre 1884. Gerade dieses Bild erregte,

zusammen mit einigen Thierstücken und Landfchafien auf der „Inter

nationalen" von 1869 zu München großes Aufsehen. Courbet gewann

sich ja damals sogar einen Ehrenpreis. Daß die Körper des in über

aus „aumuthiger" Stellung auf einem Ruhelager ausgestreckten, ganz

nacklc», rolhblonden und des zu ihren Füßen auf demfelben Lager

lnieenden brünetten, mit einem blauen Gewände »heilwcife bekleideten

Mädchen aus dem sehr dunkel gehaltenen Hintergrunde plastisch hervor

treten, daß der Fleifchton, namentlich bei der Liegenden, etwas warm

Pulsirendes, Goldiges hat — das versöhnt noch nicht mit dem überaus

künstlichen Ausbau der Gruppe, die der weihe Papagei, vor duntel-

rothem Sammworhllng, lröm. Hier ist Courbet selbst in einen „Sthl"

Hineingerathen, den er, der fönst so eminent und «rfreulich Siyllose, wie

gesagt, heftig zu bekämpfen fuchte. Weit lieber ist mir das Brustbild

von Pierre Pupont: hier haben wir sie, die ungeschminlie Menschen

schilderung, die m«,«3t,ria, des Vortrags und den Reiz des Coloristen,

Auch den beiden großen Tafeln „Durchgehender Schimmel im Walde"

und „Schneefturni" vermag ich aus den vorerst angedeuteten Gründen

keinen Geschmack abzugewinnen. Von den Landschaften möchte ich dem

„Wald im Wolter" mit dem rothbraunen Laub auf den Bäumen und

dem blaugrauen Schnee zwifchen dem braunroihen Unterholz, und dem

Blick von Imerlllten aus auf das Gebirge mit den „schneeglänzenden",

aber hier doch nicht glänzenden Gipfeln, wegen des gut gegen den

Hintergrund gestellten ersten Planes den Vorzug geben . . . Den ganzen

Courbet, den Courbet der „Sleintlopfer". des „Begräbnisses zu Ornan«",

der „Bauern von Flagny", des „Nonjour Monsieur Courbet" kann

man hier nicht kennen lernen, aber einen gewissen Negnff von feiner

Vortragsweise und zum Theil auch von seiner Palette und von seiner

naturalistischen Auffassung erhält wohl Jeder. Und darum ist die Vor

führung dieser Sammlung immerhin ganz danlenswerlh. Nur muß

eben davor gewarnt werden, Courbet nach diefen Bildern allein schon

beurlheilen zu wollen.

Sein großer Zeitgenosse und Mitkämpfer Jean Franyois Millet

ist zur Zeit auch bei Cassini vertreten, durch zwei Blätter: das große

Pllstellbild der Kirche von Chailln, das übligens recht trocken wirkt,

und ei» feines Aquarell: „Gänsehirtin", mehr eigentlich ein« nur leicht

«clorirt« Tuschzeichnung. Auch Camille Coro», der Träumer, der Poet,

ist anzutreffen. Sein sommerliches Äirtrnwäldchen zeigt festere Struclur,

als man es fönst in seinen zarten Farbengedichten gewohnt ist; von

entzückendem culoristischen Reiz ist das auf Grau und Roth gestimmte

„Mädchen mit der Turteltaube". Von Eugene Delacroiz — «in

„Schiffbrüchiger" mit dem Effect des türkisblauen Meeres hinter einem

braunen Felsenthor; von Th. Rousseau — eine kleine massige braune

Gebirgslandschaft . . .

Neben diesen alten Franzofen — ein junger Deutfcher. Walter

Leistitow zeigt einige nordische und märkische Landschaften aus diesem

Jahr. Ob auch Leistitow heute das wäre, was er ist, ohne jene franzö

sischen Vorbilder — das bleibe dahingestellt. Unbestreitbar hat er aber

jene Anregungen perjünlich umzuwerihen vermocht. Er kommt uns

die, es Mal meistens dunkel, aber motivirler Weis« — Abendstimmungen,

schwere Regeniuft, tiefstes Walddickichl hat er gemalt. Besonders hervor

heben möchle ich den kleinen Walds« mit dem discreten Sonnenlicht-

effect im Hintergründe, die Hiigellanofchaft, über die ein dunkler Wald,

wie ein« rauhhaarige Riejenraupe hinlriecht, vor Allem die feierlich

stille Havellandjchaft, wo auf grauem Wasser unter grauvioletten Abend-

wolten Kähne mil hohen dämmerungsgrauen Segeln am fchlafbejangenen

Kiefernwald« vorübergleiten. Von großem Interesse war für mich eine

Aquarell-Marine: in der Darstellung bewegten Wassers am Strande

hat der Künstler sichtbare Fortschritte gemacht — dieses, abermals abend

liche Wellenfpiel und Wasselgertesel zeigt Leben.

Einem jungen Landschafter von persönlichem Gehalt auch begegne»

wir bei Eduard Schulte: Ernst Liebermann, dem Müuchener, der

sich hier mit feiner naiven Naturfreude in einer ganzen Reihe lief

deutsch empfundener Landschaften ausgelebt hat. Als Zeichner ist er

uns längst lieb und vertraut, u. A. namemlich auch durch seine schönen

Blätter lür die Fischer K Francke'schen „Teuerdcmt". Sammlung. Hier

thut er sich namentlich als sehr feinsinniger Colorist hervor, sowohl in

den spätfommerlichen Abendstimmungen, wie in den Winterbilder». Eine

Burg im fcheidenden Eonnenfchein, der ein Landposibote unter dunklen

Wollen und zwischen rauschenden Bäumen zueilt, ein Wanderer, der

singend durch eine „deutsche Landschaft zieht, die mit Thoma'fchem Augen

gefchaut wurde, ein vcrfchneiler Äurgsteig, die dunkle Silhouette einer

anderen Burg gegen den gelbrothen H,n»nel nach Sonnenuntergang ?c.

— viel romantifches Empfinden überall, aber es ist überall die Romantik

einer Wirklichkeit, nicht einer erhitzten Phantasie.

Ein« ganz neue Erscheinung ist Hans Kempen. Sein pastoser

Austrug glänzender Farben erreicht mitunter die Wirkung einer Majo

lika. Man muß sehr weit zurücktreten, um die Landschaflsausschniite

aus der Umgegend von Rotterdam mit ihren scharfen, klaren, grell

farbigen Tönen zu einem harmonisirenden Iufammenwirlen kommen zu

lassen. Aber gegenüber dem in „Sorgen" vor sich hinbrntenden Mädchen

in einem Zimmerwintel hilft auch alles Zurücktreten nichts. Es bleib»

eine harte, unruhig fleckige Sudelei.

Wenn ich nicht irre, stellt auch der noch sehr junge Münchener

Paul Neuenbronn zum ersten Male hier aus. Ein ganz vortrefflicher

Thiermaler, richtiger Zeichner. Di« Blätter mit den Nashorn-, Schweine-
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und Känguruh -Studien zeugen von schärfster Beobachtung und sicherem

Können. Namentlich läßt sich an der Hand dieser Studien eine förm

liche Psychologie jener Dickhäuter schreiben. Und wie einfach Alles in

den Mitteln: mit ein bißchen Blei und Röthel zaubert der Künstler

uns pulsirendes Leben vor.

Jedoch nicht diese Künstler bilden den Clou der neuesten Schulte-

Ausstellung. Diele Rolle ist Fritz August von Kaulbach zugewiesen

worden, der mit dreißig und einigen Gemälden und Skizzen den Ober-

lichtsaal füllt.

In der Vildnihmalerei liegt feine Ställe. Als Bildnihmaler zeigt

er sich auch jetzt hier wieder ausschliehlich. Das Gemälde „Abendllänge",

die Slizzen zu den „Bachantinnen" und die Wanddecoralion „Ger

mania, schützend die Künste, Wissenschaften und Industrie" bewegen sich

ganz und gar in den mehr oder minder „anmuthigen" Ausdrucksformen

eines conventionell allegorisirenden Atademlcismus. ' Aber die Bildnisse

sind vielfach interessant, namentlich die Damenbildnissc, die uns übrigens

ausschließlich in die Kreise der oberen Zehntausend und an Fürstenhöfe

führen.

Man hat Kaulbach oft einen „Schmeichler" genannt. Mit Recht,

aber doch vornehmlich nur in gewissem Sinne. Daß man einer Dame

einen schöneren Teint und vielleicht auch eine bessere Figur malt, als

sie besitzt — diese Eigenschaft theilt der Künstler mit vielen Anderen,

und es bliebe dahin gestellt, ob das wirtlich „schmeicheln" heißt. Größer

ist seine Kunst darin, vorhandene Reize in's rechte Licht zu rücken. Seine

Kunst, durch geschickte Cumposition der Haltung und der Toilette, die

Wahl der Farben und des Schnitts der Kleider und ihrer Iuthcüen,

wie Shawls, Jäckchen, Kragen u. s. w., der Form, des Etyls der Hüte

jedem einzelnen Nlldniß einen ganz bestimmten, mit dem Wesen der

zu malenden Dame übereinstimmenden Charakter zu verleihen. In

diesem SinNe ließe sich sogar sagen, daß Kaulbach scharf charatlerisir!. Es ist

die Psychologie des Kleides und der Haltung, nicht des Kopses und des

Gesicht«ausdruckes, mit der er zu fesseln vermag. Mit dem Wefen der

Persönlichkeit wechselt bei ihm auch immer die Vortragsweise. Wir

finden da Damen, die in den Zeiten des Tizian und des Tintoretto,

des Grenze und Noucher, des Gamsborough und Romney gelebt haben

tönnien. Nicht als ob Kaulbach jene Italiener, Franzosen, Engländer

nachahmte. Aber er hat einen scharfen Blick für die raffigen und zeit

lichen Eigenheilen der Frauenwelt jener Epochen und andererseils unferer

Zeitgenossinnen. Klingen sie 'mal zusammen, so fängt er diese Harmonie

in feinem Bilde auf, und auch diefes wird dadurch eigenartig und immer

reizvoll. Seine eigene Handschrift aber zu zeigen hat er auch im Ueb»

rigen Gelegenheit genug. Schon im Studium der Wechselwirkung zwischen

Stoffflliben und Fleischt»« tritt sie zu Tage, mehr noch in der Sorg

falt, mit der er dem Reiz der Linien einer Schulter, eines Halsansntzes,

eines Handgelenkes, der Finger nachzugehen Pflegt. Ein richtiges Frei

licht kennt er nicht, auch wenn er sein Modell vor einem landschaft

lichen Hintergrund mult. Das kommt aber selten vor. Meistens be

handelt er ihn in erster Linie immer nur vom coloristischen Stand

punkte aus, mögen dann meinetwegen die braunen und rothen und

blauen und gelben Flecke die Form von Bäumen und Gebäuden, von

Wolken und Meer, von Vorhängen und Säulen annehmen — darauf

lommt's gar nicht an, fondein darauf, wie diefe Flecke mit den Farben

der Kleider, Hüte, Gesichter zusammengehen . . .

Einzelne Bilder hervorzuheben, führte zu weit . . . Und welche

denn gerade? . . . Nur Eines, die Vielseiiigtei«, sei noch betont. Wer

die lalle düstere Schönheit der Großherzogin Victoria von Hessen, die

robuste bergluftathmende blonde Männlichkeit des Adlerjägers Dorn,

das kleine schüchtern-schlaue Mädchen auf dem Schemel, alle fo ver-

fchieden zu geben weiß, wie hier geschehen und immer im entsprechen

den Geiste, der steht ohne Zweifel in der vordersten Reihe unferer

heutigen Nildnißmaler, wenn auch nicht als machtvolle bahnbrechende

Perfönlichteit, fo doch als ein geschmackvoller Beobachter und Könner.

Und das ist doch auch schon was ... ). Norden.

Notizen.

Die Kunst des Jahres, Deutsche Kunstausstellung 1902, nennt

sich ein soeben bei der Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G. in München

erschienener stattlicher Quartband, der eine rechte Augenweide für jeden

Kunstfreund darstellt. Es ist erstaunlich, was darin um den ungemein

billigen Preis von 4'/^ Mt. geboten wird: 363 schön gedruckte Ab

bildungen verschiedenartigen Formals, die eine Auslese der besten Ge>

mälde und Sculpturen darstellen, die a»s den heurigen Ausstellungen

aus deutscher und auch ausländischer Kunst vorgeführt wurde». So

giel>t das Werl einmal einen vorzüglichen Gradmesser für den momen

tanen Stand der Kunst in allen Cutturläudern, dann aber auch einen

Ueberblick über die fortschreitende Entwickelung des letzten Jahres, wie

er in der Vielheit unseres Ausslellungswesens dringend noth thut.

Und auch darin liegt, wie wir meinen sollten, ein besonderer Vorzug

dieser Publicalion, daß sie eben nur die Kunstwerte selber zum Be

schauer sprechen läßt und somit zur Bildung eines selbstständigen Urtheils

geradezu zwingt. Sehr beachtenswerth sind ferner die dem Verzeichnis,

der abgebildeten Werte eingestreuten biographischen Notizen über deren

Urheber. Es wäre zu verwundern, wenn einer solch billigen und dabei

künstlerisch vornehmen Publicalion nicht ein großartiger Erfolg beschieden

sein sollte. So recht ein Buch, zu dem man steis gern wieder zu mühe

losem Genuß edler Art zurückkehren kann.

August Sturm's neues Gedichtbuch „Auf der Höhe" (Verlags

Anstalt und Druckerei A.-G. ftorm. O. F. Richter). Hamburg) stellt sich

den früheren Sammlungen des Autors ebenbürtig zur Seile. Ein schöner

Idealismus beflügelt feine Verfe. Niemals sinkt er zu den Gassen-

hauertönen der Modernen herab. Immer spricht aus diesen Strophen

ein reiner, vornehmer Geist. Ob Sturm nun Höhenlieder singt — so

z. B. gleich das erste, stimmungsvolle: „Der Berg ist heilig!" ^ ob er

von der Heimathherde träum», Liebe und Sonne jubelnd grüßt, uns

liebliche Kinde, lieber bescheert — immer ist ein Stolzes, Freies und

Frommes um sein« Poesie. Darum sprechen auch Sturms vaterländisch«

Gesänge ganz besonders an. Das deutsche Volt sollte seines Dichters

nicht vergessen uud dies empfehlenswerthe Buch zum Familienbuch«

machen.

Der Jüdische Almannch 5663 (Jüdischer Verlag, Berlin.

Koethcnerstr.) setzt sich in einem hochllingenden, feurigen Vorworte für

die „jüdische Renaissance" ein, die seiner Meinung nach im Anzug« ist.

Wie dem nun auch sei, und wi« immer man über die zionistische

Strömung dcnten möge: sie hat etwas Kraftvolles, Anmuthendes, Ehr

liches, das sie von der Mossisterei und von der Berliner Thiergarten-

Plutotratie erquicklich unterscheidet. In den jungen Leuten, die. sich

sür ein neues Ideal, eine vielleicht aussichtslose Bewegung begeistert

mühen, lodert jene Flamme, die jeden anderen Kämpfer erfreut —

auch wenn er im gegnerischen Lager steht. Der Almanach verdient fast

durchweg uneingeschräiilie Empfehlung. Die Schriftsteller, die in ihm

zu Worte tominen; die Künstler, die ihn geschmückt haben, sind bis »uf

ganz wenige Ausnahmen wirtlich Berufene. Salus' Lied vom hohen

Rabbi Low, Hermann's „Kurzes Lud", Zangwill's töstliche Slizzen,

Fleischer's Romanze einer Nacht sind echte Poetengaben. Ich wünsche,

daß dieser Almanach nicht nur in jüdische Familie» eindringe; er hat

ein besseres Schicksal als das der Eintapselung verdient.

W. Spemann's Großes Weltpanorama (W. Spemann,

Berlin und Stuttgart) ist ein Buch, wie es eigentlich nur diesem Verlage

gelingt. Eine Fülle von Belehrung, ein wahres Kaleidoskop modernen

Wissens — und das alles giebt sich in so gefälliger Form, ist alles so

fesselnde Unterhaltung, daß man keine Secunde lang der ernsten Absicht

gedenkt. Dem Rcdatieur dieses Panoramas gebührt ein ganz besonderes

Compliment für seine Geschicklichkeit, aber auch seine Mitarbeiter sind

ersten Ranges. Man sehe nur auf dem eigenartigen Inhaltsverzeichnisse

— einer Weltkarte — nach, was dies Buch alles bietet! Die waghalsigen

Fahrten über den Niagara^ die Kunst, Knoten zu schürzen, die Angelung

eines Tigers, Ehampignonzucht, Kimberleys Diamantgruben, unter

irdische Feuersbrünste, vorgeschichtliche Grabstätten, Montblanc-Tour,

Kabellegung — diese und noch 1001 Vorwürfe behandelt das Welt-

Panorama. Alles natürlich mit üppiger Fülle hübfcher Bilder. Für

unfer« reife Jugend giebt's kein besseres Weihnachtsbuch.

Alma von Hartman», Zurück zum Idealismus. Zehn

Vorlräge. Berlin. C. A. Schwetfchte H Sohn. 1902. X u. 213 S.

Diefe Vorlräge follen dazu beitragen, der Verfumpfung im Materialismus

einerfeits und dem unsruchlbaren Glauben an unfere Ertennlnißunfähig-

teit andererfeits entgegenzuwirken, den Gebildelen die verlorenen Ideale

in höher entwickelter und harmonisch durchgebildeter«! Gestalt wieder

zugeben, kurz, sie zum Idealismus zurückzuführen. Die ideellen Mittel

zu dieser Aufgabe hat die Velfasserin dem philosophischen System Eduard

von Hartmann's entnommen uud sich ihrer mit solcher Leichtigkeit be

dient, daß die Leser wie s. Z. die Hörer, auch wenn sie im philosophischen

Denten nur geringe Ucbung besitzen, ihr an der Hand einer eleganten,

populären Sprache ohne besondere Schmiengleit zu dem Hoden Ziele

folgen tonnen. Im ersten Vortrag würdigt sie „Schiller als AestheNl«!",

dann verbreitet sie sich „Ueber den Begriff des Schönen" als Scheinen

der göttlichen Idee, den „Indi0idual!iäl»begriff", die Relativität des

Individualismus betonend, über das Verhältnih von „Individuum ^»nd

Jenseits", wobei sie zur Verwerfung des dem Unsterblichleitsglauben zur

Stütze dienenden transcendentalen Individualismus gelangt, über die

„Moderne Ethik" nach Maßgabe des E. v. Hartmann'schen Buches:

Das sittliche Bewußtsein, ferner über die „Willensfreiheit", wobei sie

die unbewußte Determination des menschlichen Willens vertritt, den

„Werth des Lebens" im Lichte eines geläuterten Pessimismus, „Ueber

das Erkennen" in ertenntnißtheorelischer und idealer Beziehung, „Ueber

den Begriff der Entwickelung", dessen geschichtliche Wandlungen, fowie

Mittel und Zweck der Entwickelung darlegend, und schließlich über lxn

„Idealismus im religiösen Leben", wobei sie die Stellung Kanr's, Fichte's,

Schleiermacher's, Hegel's, Biedermann's und des theologischen Neu

kantianismus zur Religion kennzeichnet und auf die Unsilhigleil des

letzteren zur Erfüllung des religiösen Newuhlfetns der Gegenwart und

Zukunft mit einen, entsprechenden Inhalt hinweist. Diese zehn Vorträge

können allen denen , welchen die selchten oder abwärts führenden

Sirömungen unferer Zeit in Religion, Sittlichteit. Kunst und Nissen«

schaft zuwider sind, und in denen noch ein Funle echten Idealismus

glimmt, auf's Wärmste empfohlen weiden. Zu ihnen redet darin ein
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verwandter Geist, der seinerseits wieder aus dem tiefen, klaren Ideenborn

des vortrefflichsten unserer zeitgenössischen Denier geschöpft hat. Aber

auch den Anderen, die. weil sie in Folge der Seltenheit der Erscheinung

noch keine Gelegenheit gehabt haben, einer von reinem Idealismus ge

tragenen modernen populärphilosophifchen Schrift zu begegnen, noch in

den Niederungen des Materialismus sich bewegen, mögen diese Vorträge

hiermit näher gebracht sein. Sie werden darin ei kennen, daß es doch noch

eine höhere, llchiere Sphäre des Gedankens giebt, wo die Dünste der

Materie, welche den Geist zu ersticken drohen, zerfließen. A. Uorwan.

Erzählungen. Von Hans Efchelbach. (Allgemeine Verlags-

Gesellschaft, München.) Hans Eichelbach's Liebe gehört den Verkannten

und Elenden, deren innerstes Seelenleben er mit Meisterfchaft zu fchildern

weiß. Tel die Dachkammer der Armen, in die er uns führt, auch noch

fo eng: die Sterne fcheinen hinein.

Anton Schott's „ Bauern könig" (Allgemeine Verlags-Gesell-

schast, München) verdient ein besonderes Lob. Schott führt in seinen

Romanen zumeist Charaktere vor, wie sie im böhmisch-bäuerischen Wald

gebirge leiben und leben, mit all' ihren Vorzügen und Fehlern. Hier

ist es der junge Reichenbauer vom Seethnl, um den sich die ganze

Handlung bewegt und dreht. Er kommt nach Wien in's Abgeordneten

haus mit einer Brust von Idealen und der Meinung, daß alles nach

Recht und Gerechtem gehen müsse, rafft sich aber zum Schlüsse zu der

Erkenntnis; auf, daß er „zu diefer Komödie zu wenig fest gewesen und

auch zu wenig Lump". Mit dem Roman zeichnet der Verfasser «in

Culiurbild aus der Gegenwart, farbenfrifch und voll gefunder Natürlich

keit, und der Hauch reiner Poesie liegt darüber.

M. v. Etenfteen's preisgekrönter Roman „Friede den

Hütten!" (Allgemeine Verlags-Oejellfchaft, München) ist ein Problem-

roman, der aber auch alle Vorzüge eines spannenden Gefelljchllftsromans'

besitzt. Ein mächtiger Leben«psa>m, zieht dieser Roman an uns vorüber,

bald in ergreifenden Accorden vom Dröhnen der Fabrithämmer, dem

Schweiße der Bauern redend, bald vom ruhelosen Gelrübe der Städte,

von Größe und Schönheit, von Lächerlichkeit u»d Niedrigkeit.

Aphrodite und Athene von Dr. Adolph «lohnt (Verlag von

Max Schreck, Leipzig). Was Kohut von den sliategischen Hilfsmitteln

Aphrodiies und Atyenes, von gekrönten und gefürstelen Damen, von

Poesie und Musit und dem „Ewig-Weiblichen", von den Divas der

Bühnenwelt, von berühmten „schönen Seelen" u, s. w. zu erzählen weiß,

hat einen ganz eigenen intimen Reiz. Nicht allein dem zarten Ge

schlechte, sondern auch vielen Gebildelen rili>»<:u!ini lZLueri» wird das

Wert «ine angenehme Leciüre sein.

Memoiren des General Rapp (Adjutant Napoleon I.). Von

ihm selbst erzählt. Ueberlragen und bearbeitet von Oskar Marschall

von Nie berste in. (Leipzig, H. Schmidt u. C. Günther.) Während

des Feldzuges von 1805 mar Rapp, vorher der Freund des genialen

Defaix, stets in unmittelbarer Nahe des Kaisers und zeichnete sich in der

Schlacht von Austerli« dadurch aus, daß er den Fürsten Repnin und

die russische Garde gesangen nahm und die Geschütze eroberte. Nach der

Schlacht von Jena war er einer der Ersten, die in Weimar eindrangen.

An die Stelle des Marschalls Lefebvre wurde er 1807 zum Gouverneur

von Danzig ernannt. Auf dem denkwürdige» Feldzug von 1812 be

gleitete er Napoleon ebenfalls als Adjutanten. Packender ist wohl dieser

entsetzliche Rückzug aus den Eisgefilden Rußlands nie gefchildert worden

als durch General Rapp. Nach dein Feldzug wurde er wieder, nach

dem er zum 24. Male verwundet worden war, nach Danzig geschickt.

Rapp überlebte Napoleon nicht lange. Er starb als erster Kammerherr

und „Moltre de la Garde-Robe" am Hofe Ludwig XVIII., der ihn

ebenfalls hochfchäßte. Die Memoiren bieten für den Gefchichlsfreund

unendlich viel des Inleressauten und weiden gewiß gern gelejen

iverden.

Aus der Schule geplaudert. Unpädagogische Skizzen von

Ewald Gerhard Seeliger. (Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. fvorm.

I. F. Richter) in Hamburg.) Eine geistvolle Mischung von echten»

Humor und scharfer Satyre ist der Grundton dieser „Unpädagogischen

Skizzen". Seeliger zeigt in diefem seinem dritten Buche auf's Neue die

verblüffende Sicherheit, mit wenigen, aber genial dahingeworfenen,

markanten Strichen seine Figuren scharf zu umreißen und lebensvoll zu

verliefen. Jeder, dem die Schule lieb und leid geworden ist, wird in

diesen Blättern alte, vertraute Bekannte aus sesner Jugend wiederfinden,

wiederfinden mit ihren Vorzügen und Schwächen, mit ihren Ernsthaftig

keiten und Lächerlichleiten. Unerklärlich ist uns freilich, wie der Autor

diefer prächtigen, der Wirklichkeit abgelauschten Skizzen sie — Herrn

Otto Ernst widmen konnte.

Claudine's Schuljahre. Von Willy. Nach der 55. Auflage

des Originals überfetzl von Georg Nördlinger. — Elaudine in

Paris. Von Willy. Nach der 58. Auflage des Originals überseht

von Franz Hosen. — Claudine's Ehe. Von Willy. Nach der

69. Auflage des Originals übersetzt von Georg Nördlinger. (Alle

3 Bände Verlag von G. Grimm in Budapest.) Preis jeden Bandes

3 Ml. In den drei Büchern Willy's, des Journal Amusant-Mitarbeiters,

haben wir es mit einem Frauenstudium von merkwürdiger Beobachtung

und von eigenartigem Reize zu thun. Die Gemüthlichleit und der

warme Humor, mit welchem Willy den tollen Nackfifch in „Claudine's

Schuljahre" zeichnet und die ungeschminkte Offenheit, mit der er gewisse

Mißstände in den franzüsijchen Unterrichtscinstalien darlegt, sind sehr

bemerlenswerth und fesseln unausgesetzt das Interesse des Lesers. —

In dem zweiten Buche „Claudine in Paris" finden wir die Heldin nach

Paris verseht, wohin sie aus dem Lcmdstabtchen Montigny mit ihrem

Vater verzogen ist. Das kecke, geistsprühende Naturlind geräth in den

gefährlichen Strudel weltstiidtifchen Lebens. Der Gefahr eines. Verhält

nisses oder einer Ehe mit einem frühreifen, lasterhaften Vetter glücklich

entrinnend, verliert Claudine ihr Herz an den verwiltwelen Vatev diefes

Cousins, an den Publizisten Renaud, der sie durch sein mildes, gütiges

Wesen gewinnt. — Von „Claudine's Ehe" mit Renaud erzählt der dritte

Band. Sie genießt voll ihr juuges Eheglück, betet ihren Renaud an

und scher» sich nicht um den Rest, der Welt. Das kann natürlich nicht

lang« fo währen. Das Verhängniß der jungen Frau erfcheint in der

Gestalt einer — anderen jungen Frau,

Berliner Kalender 1903. Mit 12 Monatsbildern nu« Berlin

zur Zeit des Großen Kurfürsten von Georg Barlösius. (Verlag von

Fischer K Franke, Berlin.) Preis 1 Mt. Zum ersten Mal erschein!

ein künstlerisch ausgestatteter Berliner Kalender, der seine Berechtigung

in dem Bestreben sucht, auch in der Hauptstadt des deutfchen Reiches,

welche so vielen internationalen Einflüssen ausgesetzt ist, die Pflege der

heimathlichen Geschichte und Kunst zu fordern. Daß aber das Büchlein

diesem Zweck« trefflich angepaßt ist, dafür möge das lirtheil unseres

Altmeisters Adolph Menzel bürgen, der nach eingehender Betrachtnng

des Weilchens sagte: „So etwas hat uns gefehlt, den werde ich brauchen."

Die tünstlerifche Aueführung des Kalenders hat in^ den bewährten Händen

des Maler« Georg Barlösius gelegen, der in seinen Monatsbildern einen

vortrefflichen Buchschmuck geschaffen hat. In Stadtansichlen, die auf

genauem Studium beruhen, wie in bewegten Scenen aus dem Volks

leben versteht er uns meisterhaft in das Berlin des Großen Kurfürsten

zurückzuverfehen.

Thüringer Kalender 1903. Mit Zeichnungen von Ernst

Liebe rnillnn, München. Redaction: Prof. I)r. Georg Voß. Con-

seruawr der Kuilstdentmäler Thüringens. (Verlag Fischer K Franke,

Berlin.) Preis I Mk. Ter erste Jahrgang dieses lünstlerifch aus

gestatteten Kalenders hat weit über die thüringische Heimath hinaus

Freunde gefunden. Das gleiche Schickfal darf man dem neuen Jahr-

gange voiaussagen, welcher wiederum in Text und Bildern Aus

gezeichnetes bringt und alle Voraussehungen erfüllt, um ein rechtes

Hau«buch zu werden. Wieviel von alter Thüringer Kunst und den

SchLhen seiner Vergangenheit sind nicht den Meisten unbekannt? Hier

wird uns ihre Netanntfchaft vermittelt, unfer Sinn angeregt zu ge-

gefchichllicher Betrachtung und künstlerischem Genuß. Vortrefflich und

vollsthümlich im besten «inne erscheinen die Zeichnungen Ernst Lieber-

mann's, der diesmal die Rathhäuser seiner Heimath unter sorgsamer

Berücksichtigung der einzelnen Staaten als Vollbilder zu den einzelnen

Monaten abgebildet hat.

Falsche Feuer. Roman von Ed. v. Mayer. (Hermann Coste-

noble, Siuitgari.) 2 Bde. Geheftet 5 Mk., gebunden in einen Orlginal-

band 6 Mt. Wer inmitten einer Fremdwelt sein Volksihum zu be

haupten hat, gewinnt ein unmittelbares Bewußtsein von dessen Wesens

zügen. So scheint mir Ureigenschaft des Deutschen, daß er ganz Er fein

will, daß er mit allen Klüften thut, was er thut, daß er fein Willen

in feine Peifönlichkeit ausnimmt und mit ihm steht und fäll». Diesen

männlichen Grundzug im Guten wie im Bösen nennen wir Treue.

Aber gerade weil die Persönlichkeit sein Lebensnerv ist, versagt der

Deutsche leicht, wo er sie nicht einzusetzen hat. Dann handelt er nur

unter dem Antriebe seiner Nachbarn eigenen oder fremden Blutes. So

wurzeln deutfche Sonderfucht, Spießbürger« und Ausländerei in dem

selben schweren Blute, daß unfer Voll im Kleinen klein fein läßt, aber

im Großen groß, im Alltagsleben ohne leichte Anmuth, im Kampf um's

Dafein aber von heldenhafter Wucht. In Ruhland ist das Deutfchthum

vierfach vertreten. In den baliischen Provinzen herrfchen deutfcher

Heirenwille und Geist über gänzlich blutsfremde, unterjochle Völker; in

Kleinruhland und an der Wolga sitzen deutsche Ackerbauer in den

slawischen Riefenlörper eingesprengt; in den Städten leben ihrem Handel

und Gewerbe Reichsdeuifche; in Moskau endlich und vor Allem in St.

Petersburg haben ihr wohlerworbenes Heim die Nachkommen jener

Deutfchen. die zum Ausbau des neuen Rußland mit berufen wurden.

Ihre Rolle ist feit dem Erwachen des rufsifchen Nationalbewußtseins

ausgespielt, und jetzt beginnen ihre Vorzüge ihnen zum Nachlheil zu

weiden. Außer politischer Thätigteit gesetzt, ist ihr einziger Lebenszweck,

sich zu erhalten, wie sie sind: gegen das griechisch-orthodoxe Rusfenlhum

durch fchärffte Betonung des Lulherthums, gegen das Hereinfluthen neu-

deutfcher Culturentwlckelungen durch grundsätzliche Reattion. Einen

Kampf gegen diele Erstarrung des St. Petersburger Deutschthums habe

ich schildern wollen, dessen reiche Säfte und Kräfte sich verzehren, well

sie sich nicht bethätigen dürsen. Es ist zugleich ein Menetekel für jeden

Voltssplitleier , der von den Luftwurzeln einer rein geistigen Stellung

leben zu können glaubt; das sind keine Leuchtfeuer, die von den väter

lichen Bergen ein ganzes Volt in Leid und Freude zufammenrufen ; das

sind falfche Feuer, die sich nicht in freiem Fahrwasser fpiegeln, sondern in

den verschlammten Untiefen ebbenden Lebens. Cd. von Mayer.
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fünf UZällnen mii «niÄeKenäenHlmen,

HZN2 nedendei ^vil! ien erwZ^nen:

5ie bp2Ullnen2l!e32mmt'.lläoI"!

»Nll zi«l!tf»sitt 3tll«z^ zrttlftlt <l. «.

patttniilaO.
spanisches Iesuitendrama

von von zeg!»«un<>« l»«v - Vl«le!».

Vriester der lathoNIchln Kirche

— Autorisierte deutsche Vearbeitung von —

Heinrich Conrad.

Vit dem Vilde dl« «lifosser». prei, M, 3,—,

Ver Neich»b««e. 8 April 1.902. Abel er hat «Ich!

nötig, von dem Kunstwert seines Tram»« geling »u

denken, . , , zeug! das Drama doch laut von der Eorllch-

gewalt de» Dichte« und von der Sicherheit, mit der er

iider die Vuhnenwirlungen veriiig!,

ver alte «l»ub«, 5. Lest, 19N!. Ta« Lrama

hat bei seiner Aufführung in der He,m»t ungeheueres

Aussehen erregt. Und mit Recht, Denn e« ist für Lpanicn

ein Nene Telel. Ei ha! »der auch de! seinem Nelannt-

werden in Deutschland die Nliele weiterer «reise auf sich

gelenlt. Und wieder mit Mech«, Denn e» ist ein Feuer

zeichen, da« Beachtung verdient.

Neueste Erscheinung

Mit dem Tülllljln

Feldzugs - Erinnerungen

eines Infanteristen aus dem Jahre 1.870.

von 2. «üctert.

v«is broschiert M. 3.—. Elegant gebunden

M, ».— .

In fr»»mn«ig«r weise, in potriotifchenr,

aber nicht chauvinistischem Geiste werden die

Erlebnisse und Eindruck« eines Infanteristen

bis zur Schlacht von GraveloX«, wo er das

Vein verlor, das leben in den lazaretten und

seine schließliche Heimkehr erzählt, In kleinen

strichen ein lebenswahres Unlturbild jener

Kriegszeit, welches verdient, auch von der

gegenwärtigen Generation, die meist nur dem

großen Geschichtsbilde ilir Interesse zn>

wendet, beachtet zu werden, von packendster

Wucht in die realistische Schilderung der Schlacht

von Graoelotte, — seinen bleibenden wert

aber erhält das Werk dadurch, daß es die

Stimmung der großen Heeresmasse vor

und während der Schlacht getreu wie»

derspiegelt.

E. F. Amelangs Verlag in teipfig.

Neue wieder und Mären

von tNortin Greif.

Sedezformat, Mit einem Vortrat des Dich»

ters in Heliogravüre, Vrosch. Mk 2.50,

eleg. geb. Mk. H.— . ^-^

von Martin Greif ist früher in unserem

Verlage erschienen:

Gedichte.

«. Aufl. Eleg. geb. mit Goldschnitt Mk. 5 .—,

-^ mit Marmorschnitt Mk. H.—. -^-^,

,,L»'0m>kVa880»' von Dl'. H. ^Ißninv^r."

ümpsonlyu dm Isvrvenlelileu Ulla «ir!2elnen uervVzp» Ilr»ulluelt»er«elleliiun8en. 8sit

»eoli»l«uu ^ubron erprobt,, ^«lit, ^V«,««er einer llollleu«»!lreu Hlluer»! Melle Q«r^e»t«I!t.

uncl äuäureu für Verälluuv^ uuä 8toti>seu3«! oe»c>n<ier« lisvor^u^t. Zroeuüre iider

^n^euäun^ u. ^irlcun^ ^ruti« üur Verfü^un^. In 6. Ullnälun^en n^türliener Hlineral-

vll»»«r u. in 6. HpotbeKev. ^u n»,Keu. Lensorl ». Übeln. Vi'. Sl»»>l»»«I> H, Ol«.

V Im Verlane von ll. linienn, in N>««l«!p«»< ist erzcliienen und clurcn alle

emile Lola's

«ellberübmle Kom2N»5elie

8ucli!i2nä Innren /!ll beliehen:

„Nie stougon Macquatt"
Hr«te uncl einxi^e Ciezammtlliiz^ade in unverbürgter uncl wclellozer cleutscner lieber-

zet^unl; von IPW/b<?/ti /On/F, /li/>ee/ /?«/?<>///««» uncl >l^/nl/l Fc^na/?.

I, Zanc!: Dag Nlüc!« <ier Familie Knußon, II, Lüüll- Oie l'reibjaLc!

pari«, I V, L^nel i Die ütoberun^ von ?!ass»nz, V, 8,,nr! ""

III, N«n<l: Der L«ucl> von

Die LünÄe c!e« >bt>6 Ktoure! VI, NancI :

IX, 5!an<ti I^ana, X Lane!,'Dern3u5!!cl!«rler(! XI I^an^ ?um p^rÄclie« cler ll^inen, XII,N2n<Ii

llie l.eben5lreuc!e. Xill. N»n6 aerminal. XIV, Lznä i Da« «unztver!!, XV LÄiicl i.Viuiter llrcle,

XVI. L«ncli 0er 1>»um, XVII. Lanä- Die Le«tie im «enzclien. XVIII LZneli D»z llelel,

XIX, lj,nl>: ller ^uzammenbrucn (Krieß 7U/?!>, XX. Nanel: Nr. I>,zc»>.

^eclel L«n<l (400—t>00 NlucKleilen sleilk, «ul holilreiem p«pief geäluck» biläe! ein sb»

ge5ch!o§«enez 8«nüez uncl Kelle! «edelttt 3 M»lK, »ol«» «ebnnllt» 4 M»l>«.

»I« anderen Ueberget^unLen einzelner ^o!«'zeder KumHne sinil litterarizcli »"ertnlose ^»«ÜLl^ »er ^ol»

»Ut <l!t «f>m«'5che cl. !. ein«!« unvtlküllt« HU5g«bt.

>i

.^c^^^^^^

1terari5clleltatgeber

Die lichersle uncl geunzzenhzltezie )IuzKunl!

clarübel, welches

sie bezlen Nüeder

lür Ueidnacdttge5cdenlie

zincl, erteilt clel «oeben in unlerem Uerlzg

elzchienene

f
HM für VeillNacllten 1902. «W

>>«t»u»g«g«den «»v <!«r

KeclaKtion lies „lütel«lizcden lKaNe".

?üt Abonnenten äel „lüerünzchen Klarte"

50 plq.

viegel „Natgeber" ist cler el«!e«ul

ux'lzenzcnöltücher sruncllässe «u>.

gebaute UleibnachtzlcalHloq vorne h.

men 5<il« aul Kalboü scher 5e>te,

äel clie beäeulencllten rliichelerzcbeinungen

in besonclcren k«layz vom Kün«!»

!erizcb.<>8!ne!ilchen 5!anc!pun!<t auz

benrleilt.

allgemeine Uellagz-Hezellzchäll

m. b. si. München.

<ln6<>n 8i« im il!u8<,rirten 8üonerk2t^Il,^.

l 3<». I 52,dl^2ng, o». 20(>8«it«n «tHi-ll,

ZsÄti« llurcli

^. «. 8si3vt!i, Lvrlin c. 2,

^^^^^^r^^MW^

In unserm Verlage erschien und ist dura,

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Zltt Kilch Von Zlllltl.

Em Epos

von

August stürm.

Ans der KöHe.
Neue Lyrik

von

August stürm.

Verlag52ll5l.2lt unö Vrucllerei ^.'ß.

(vorm. I f. llicllter), tzzmbnrg.

Der <3lsllmmt»Aufll>ge unserer heullgen Nummer lleg« ein «»tteri«>Prospect der Firma Louis Tchmidt, Cafstl, bei, worauf wir u»lm

Leser besonders »ufmerlsam machen

Wir erlauben uns unfe« Leser auf die in dieser Nummer beigelegten Beilagen von „Auswahl empfehlenswerter Ftflgeschenle«,

Verlag von Hermann Oesenius in Hall« a. «. und »Hermann von Helmyoltz", Verlag von Friedrich Vleweg und «ohn >»

»raunfchweig, aufmerksam zu machen.

V«»n!w»r«l. »edoetenr: Nich»rd <ss»rdb»u!en !n Berlin, »edoct'on: Perlin ^ ,!>, Giedltlchllr, S; «zpeditinn' «eiiin 'v? 5?, »»tzlerür, < l. Drn<l r>»n Hesse H Oecker!« 9el«!».

— -»
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Die kaiserlich -socialislische Nrbeiierparlei. Von Oalidlln. — Die Ritter der Trusts und Carielle als Pionniere des Zutunfls-

staates. Von Anton Weis-Ulmenried. — Zur Rassenfrage, Von ssnrl Roetzel. (Schluß.) — LlteratUl und Kunst. Die

moderne Frau, Von Irma U. Troll - Noiostyäni. — Das sogenannte Shylolt- Problem, Von R. Nartolomäu«. —

Feuilleton. Der Fasttag. Von Emile Zola. Deutsch von Wilhelm Thal, — «luö der Hauptstadt. Die seidene Tchnur.

Von H^ax. — Dramatische Aufführungen. — Notizen. — Anzeigen.

Inhalt-

Vie Kaiserlich - socialistische Arbeiterpartei.

In den romantisch überhauchten Anfangstagen seiner

Regierung hat Wilhelm II. unter Anderem auch die Arbeiter

frage glatt aus der deutschen Welt schaffen wollen. „Die

Socialdemokraten überlassen Sie mir; mit denen werd' ich

schon allein fertig", rief er aus, und am 6. Februar 1889

legte er in ausführlicher Rede sein sociales Programm dar:

„Ich kann nicht zugeben, das; den Arbeitern der Schutz vor

enthalten werde, auf den sie Anspruch haben. Es kommt

darauf an, ihnen die Ueberzcugung zu verschaffen, daß sie

ein gleichberechtigter Stand sind und als solcher anerkannt

werden." Schon damals wies der Monarch die Angestellten

der Krupp'schcn Werke darauf hin, daß das Hohcnzollernhaus

von jeher für die arbeitenden Classcn gesorgt habe. Sein

Anritt gegen die Führer des rothen Heerbannes blieb jedoch

erfolglos. Nicht einmal der Versuch wurde gemacht, die viel

erwähnte kaiserlich -socialistische Arbeiterpartei zu begründen.

Jede Neuwahl vermehrte statt dessen gewaltig die Singer'sche

Phalanx. Bald genug erkannte der Monarch, wie nutzlos seine

Bemühungen waren, und beschränkte sich seitdem auf ver

einzelte kräftige Ausfälle gegen die Oberbonzen des deutschen

Marxismus.

Heuer, ein halbes Jahr vor den allgemeinen Wahlen,

hat er seine Bemühungen wieder aufgenommen. Das tragische

Ende Krupp's, der einem Schliffe aus dem Nebel erlag, und

die abscheulichen Pübelscenen im Reichstage haben ihn offen

bar mit der Hoffnung erfüllt, daß der Wunsch nach rein

licher Scheidung jetzt in der Arbeiterschaft starker als bisher

fei. Wie es impulsiver Menschen Art ist, glaubt er die

Masse von derselben Entrüstung beseelt, die ihn befeuert, und

sein scharfes Verdammungsurtheil scheint ihm geeignet, den

Ring der Missethäter zu vereinsamen. Aber abgesehen davon,

daß die Gerichte noch nicht gesprochen haben und Krupp's

Tod einstweilen noch nicht unbedingt der Lüge und der Ver

leumdung zur Last gelegt werden darf, abgesehen davon ist

mit moralischen Gründen im wirthschaftlichcn Kampfe über

haupt wenig auszurichten. Die erdrückende Mehrheit der

Vreslauer Arbeiterschaft würde auch dann noch zur Social-

demokratie halten, wenn die vergifteten Vorwärtspfeile

Dutzende von Unternehmern hinstreckten; zuversichtlich hat der

Fall Krupp allein keinen von ihren 30 000 Anhängern und

Mitläufern in Breslau abtrünnig gemacht. Daran ändert

die Rede des Federschmiedes Elammt blutwenig. Bessere

Wirkung könnte man sich von dem Hinweise auf die sociale

Gesetzgebung versprechen, die den Arbeitern zwar keine guten,

aber doch immerhin erträglichere Existenzbedingungen für ihr

Alter geschafft hat. Es war ei» schwerer Fehler der officicllen

Eocialdemotratie , sich in blindem Marxismus all' diesen

Wuhlfahrtsgesetzen entgegen zu stemmen und ihre Wähler auf

den großen Kladderadatsch zu vertrösten, an dessen Nähe jetzt

selbst Herr Bebet nicht mehr glaubt. Hier ließe sich vielleicht

einhaken. Hinweisen ließe sich auf die Haltung der franzö

sischen Socialdcmotratie, die durch Millerand's Mund feierlich

deutsche Wohlfahltseinrichtungen verlangt; und der verrannte

Doktrinarismus, der die Arbeiter von heute in Alter und

Krankheil verkommen, verhungern lassen will, weil Marxen's

Katastrophenlehre nicht lächerlich gemacht werden darf, diefe

Theoriefexcrei ließe sich trefflich wider ihre Urheber aus

nützen. Doch auch nur von dem Punkte aus, von keinem

anderen, ist die Socialdemokrntie aus den Angeln zu heben.

Die Mahnung, sich nicht gegen Thron und Altar aufhetzen

zu lassen; die Behauptung, von den Agitatoren werde die

Arbeiterschaft ausgebeutet, terrorisirt und geknechtet — Alles

das verfängt nicht. Für so ideale Warnungen und so

drastische Anklagen ist die Zeit noch nicht gekommen. Der

vierte Stand will den Klassenkampf, und es heißt ihm seine

Führer anpreisen, wenn man sie bezichtigt, daß sie Haß

zwischen den Classen säen.

- Die kaiserlich-socilllistische Arbeiterpartei muß auf anderer

Grundlage aufgebaut werden. Will sie sieghaft vorangehen,

fo muß sie rücksichtsloser als die Singerci für das materielle

Wohlbefinden des vierten Standes eintreten, zäher als sie den

Kapitalismus in allen seinen Spielarten, also auch das von

der äußersten Linken so zärtlich geschonte Vörsencapital, be

kämpfen. Wenn sie den kindischen Haß gegen die Religion

und die Monarchie aufgiebt, fo geschieht das nicht aus naiver

Gutmüthigkeit, sondern weil sie sich als reine Wirlhschafts-

partei mit demokratischem Ballast nicht bepacken mag und

weil sie die Eierschalen des vormärzlichen Liberalismus, die

den alten Fortschritllern Bebet und Genossen noch anhasten,

abstreifen kann. Bis zur Gründung einer folchen kühl be

sonnenen und thatträftigcn , allen Phantastereien abholden

Partei ist es indessen noch weit. Die Brcslauer Rede

Wilhelm's II. hat anscheinend nur die Wirkung gehabt, daß

der bankerotte Freisinn sich des Federschmicdes Elammt be

mächtigt, ihn als Neichstagscandidaten aufstellt und allen

Ernstes von den Conservatiuen verlangt, im nächsten Juni
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diesem Kaiserdepntirten auch ihre Stimme zu geben. Eine

verständnißlose Parodie des wohlgemeinten Herrschergedantens.

Daß sich für die Zwecke des eben erst so wuchtig aufs Haupt

geschlagenen Breslaucr Freisinns auch nur Clammt's fünf

zehn Mitdeputierte einfangen lassen, ist mehr als unwahr

scheinlich. c»!ib2,u.

Vit Killer der Trusts und Cartelle als Pionniere des

JuKnnftsstaate«.

Von Anton weisUlmenried.

Die Potemlin'schen Dörfer, mit denen man den ver

meintlichen culturellen Fortschritt, unsere gesummte moderne,

materielle Cultur, das ganze Milieu, in dem wir leben, ver

gleichen kann, — lösen sich bei näherer Betrachtung in eitel

Blendwerk auf. Denn wo die unermüdlich vorwärts strebende

Technik mit der Manchcsteidoctrin oder wie man auch sagen

kann: mit dem Liberalismus zusammenwirkte, entfaltete sich

eine neue Productionsform: die kapitalistische. Seit einem

Jahrhundert ist der Kapitalismus ununterbrochen gewachsen

an Stärke, Tiefe, Ausdehnung und hat alle Fäden und

Aeußerungen des gesellschaftlichen Lebens an sich gezogen.

Damit soll keineswegs ein absolutes Verdammuugsurlheil

über den Kapitalismus ausgesprochen werden, da ja seine

historische Bedeutung und Wichtigkeit nicht zu verkennen ist

und die culturcllcu Fortschritte nur mit der kapitalistischen

Productionsmeise als Voraussetzung gemacht werden ltmnlen.

Ebenso wenig ist aber zu verkennen, daß die immer schärfer

hervortretende Alleinherrschaft des Capitals über Arbeitsmittel

und Arbeiteproducle die Völker niederhält; daß alle Fort

schritte und Erfindungen in erster Linie den Capitallsteu

zu Gute kommen; daß die vielseitigen Möglichkeiten, welche

die moderne Technik dem höheren Glück uud der höheren

Cultur der Menschheit eröffnet, zum großen Theile eben nur

Möglichkeiten bleiben, Versprechungen, die besten Falls späte

ren, künftigen Gesellschaftsverhällnissen einzulösen vorbehalten

bleiben. Die capitalistische Productionsform hat nur den

möglich größten Gewinn der Capilalisten, welche die betref

fenden Arbeiten ausführen lasfen, zum Ziel und Zweck.

Wozu das Capital verwendet wird, ob zur Herstellung von

Brod oder Branntwein, von Spielkarten oder Gebetbüchern

— das ist dem Capilalisten vollkommen gleichgiltig. Ihm

handelt es sich allein darum, daß ihm sein Geld möglichst hohe

Renten abwirft. Unersättlichkeit ist das Charakteristiton des

Kapitalismus. — Immer größere Capitalsmassen werden in

Bewegung gesetzt, auf immer weitere Gebiete dehnt sich der

Capi'talismus aus, unterstellt bald unter dieser, bald unter

jener Form sämmtliche Arbeitsmittel seiner Macht. Dadurch

sieigt die Zahl derer immer höher, auf deren Kosten das

Capital lebt, die Zahl der sogenannten „Ausgebeuteten". Wie

die Zahl der Lohnarbeiter in Industrie und Landbau stetig

zunimmt, berichtet die Statistik. Zu den „Ausgebeuteten" ge

hören aber nicht nur die eigentlichen Lohnarbeiter, zu ihnen

gehören auch die zahlreichen „selbstständigen" Gewerbetreiben

den, Wirthe und Händler, deren Selbstständigkeit die reine

Illusion ist. Und wie steht's mit dem Bauer? Der ist heut

zutage augeblich ein freier Mann, sitzt als freier Eigenthümer

auf seinem Hofe — Leibeigenschaft und Frohndienst ist ja

längst abgeschafft —, doch kein Bauer glaubt an seine Freiheit.

Er weiß, daß der Hypothekcredit ihn um sein Eigenlhums-

recht gebracht hat, jede Wertherhöhung dieses Eigenthums un

möglich macht. Was fehlt, bis die Schuldenlasten den Schorn

stein erreichen, ist bis auf Weiteres noch sein zweifelhafter

Besitz. Der Bauer ist zum Pächter oder Zinsbauer geworden,

nicht wie ehcmals „des gnädigen Herrn oben auf dem Schlosse".

sondern zum Zinsbancr des namenlosen Corps der Prioritötcn-

besitzer. Er weiß nicht, wo oder wer diese sind, aber ihre Macht

bekommt er zu fühlen, wenn es ihm nicht möglich ist, pünktlich

die Renten zu zahlen, wie ehcmals den Stock des Verwalters.

In der guten alten Zeit mußte er der Herrschaft so und so

viel Tage im Jahre Frohndienst leisten, heute muß er von

Termin zu Termin für das Capital frohnen. Die alte Leib

eigenschaft ist freilich schon lange abgeschafft, unsere Zeit aber

sieht eine neue Leibeigenschaft sich herausbilden: die Leib

eigenschaft unter dem Capital. Ehemals tonnte man sich

durch Auswanderung der Ausbeutung entziehen. Heute kann

einer gehen, wo immer hin, überall, in allen Ländern ist er

der gleichen Ausbeutung durch das Capital^ unterworfen.

Trotz aller äußeren Freiheit sind die Menschen abhängig und

gebunden. Die persönliche, individuelle Freiheit steht auf dem

Papier, und der Kapitalismus sorgt dafür, daß sie dort stehen

bleibt. Die Manchcsteidoctrin versprach, die Entfaltung der

individuellen Eigenlhümlichkeiten zu begünstigen, zu fördern.

In dem verheißenen Lande des Individualismus wird aber

6e t»(!w aller Individualismus vom Capilalismus erstickt, er

drosselt. Will der minder Bemittelte z.B. sein Heim schmücke»,

so ist er gezwungen, greulichen Kram zusammenzukaufen. Schöne,

künstlerisch ausgeführte Gegenstände könnten vielleicht auch zu

billigen Preisen hergestellt werden; aber das Capital findet

es zweckdienlicher, sie als Unica, nur für „die oberen Zehn

taufend" Paffend, zu erzeugen. Daher rührt die viel beklagte

Geschmacklosigkeit der modernen Menschheit, die sich überall

hin wie das üppigste Untraut ausbreitet, wohin das Capital

reicht. Nicht der Geschmack an und für sich ist im Verfall.

Der Capilalismus ist's, der das Polt so gründlich ausbeutet,

daß es nicht im Stande ist, geschmackvolle, schöne Dinge zu

kaufen; der ihm statt solcher Waaren bietet: trostlos häßlich,

gewissenlos schlecht, aber — billig. — Alles ist gegenwärtig

uniform, fabriksmäßig: die Häuser, die Einrichtungsstücke

vom größten bis zum kleinsten, die Wohnungen und deren

Einrichtung, die Nahrung, die Lebensweise, die Kleidung.

Und über dieser geschmacklosen, eintönigen, farblosen Ocde

schwebt wie ein Damoklesschwert die Unsicherheit in allen

Lebensverhältnissen. Insbesondere ist i die Lage des Ar

beiters äußerst unsicher. Er kann, er will arbeiten, aber eines

Tages „steht" die Fabrik. Er weiß nicht wie lange, er weiß

nicht warum. Einflüsse sind im Spiel, über die er teine

Macht hat. Das Capital hat sich verrechnet, in dem Verhält

nisse zwischen Angebot und Nachfrage ist eine Störung, es

ist „Ueberproduction" eingetreten. Die Produktion mutz also

beschränkt, in Folge defsen Arbeitspersonal und Arbeitszeit

verringert werden, wenn nicht die Arbeitsstätten gar gänzlich

gesperrt weiden müssen. Nebst der Arbeiterbcvülterung wird

dadurch aber auch der Mittelstand in arge Mitleidenschaft

gezogen. Sein Warenabsatz sinkt, damit auch seine Ein

nahmen. Es wurden zu viel Lebensbedürfnisse erzeugt, darum

wird die Hauptmasse der Bevölkerung in noch höherem Grade

ihrer Lebensbedürfnisse beraubt. Hiermit ist aber auch der

Höhepunkt des Selbstwiderspruchs erreicht, hiermit documentirt

der Capilalismus am schlagendsten seine Naturwidrigkeit.

Capitalistische Production und ständig drohende Arbeits

losigkeit verhalten sich wie Ursache und Wirkung. Die immer

mehr anwachsenden Kapitalmassen haben die Production mit

Hochdruck in die Höhe getrieben, und das Capital späht nach

immer neuen Märtlen für seine Producte aus; denn die

alten sind nur schwer noch zu behaupten Neue Länder sind

auf den Weltmarkt getreten, vor Allem Nordamerika; dieses

Nordamerika, welches bestimmt zu sein scheint, das Verhäng»

niß des altersschwachen Europa zu werden. Früher waren

die Vereinigten Staaten der große, sichere Markt für die

europäische Industrie, gegenwärtig aber sind sie in Folge einer

einzig dastehenden Entwicklung der Technik und eines ge

radezu fabelhaften Unternehmungsgeistes ihrer Großcapitalisten

in der Lage, selbst immense Waarenmassen nach fremdend
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Welttheilen senden zu tonnen, mit der europäischen Industrie

nicht nur zu concurriren, sondern sie zu verdränge», zu

ruiniren. Immer schwerer druckt Amerika auf die wirth-

schaftlichcn Verhältnisse der gesammtcn Erde. Während die

Staaten Europas sich durch den Militarismus langsam aber

sicher zu Grunde richten, schreitet Amerika rastlos und mit

steigender Energie zur wirthschaftlichen Eroberung der Welt,

Die amerikanischen Unternehmungen gehen in's Riesenhafte,

die amerikanischen Geschäftsleute arbeiten mit Milliarden.

Ihre neueste Leistung: die Bildung der großen Schlffsahits-

vereinigung, die den Verkehr zwischen Europa und Amerika

zu einem Monopol der Milliardäre New Joits und Chicagos

zu machen droht, zeigt die Entwickelungslinie einer vielleicht

sehr nahen Zukunft. Den Geschichtsforscher wird einst als

eines der interessantesten Probleme unserer Zeit die Frage

beschäftigen, wicfo es möglich war, daß in dem Lande, in

dem ucrfassungSgemäh der Volkswille allein herrschend ist

und die öffentliche Gewalt in den großen Massen ruht, der

Capitalismus zur höchsten Macht gelangen konnte. Amerika

wird immer mehr zum classischen Boden für die Vereinigungen

des Großcapitals, die unter dem Namen von Trusts, Carlells

und dergleichen die wirthschaftliche Ausbeutung der Bevölke

rung schonungslos betreiben. Ein, zwei Jahrzehnte in dieser

Weise fortgefahren, und mindestens der große Freistaat, wenn

nicht die ganze übrige Welt wird vollständig von den Van-

derbilt's, Morgan's. Carnegie's und dergleichen Leuten ab

hängig sein. Daß dich leine Uebertreibung ist, ergiebt sich

aus Folgendem. Der Schöpfer des erwähnten Echifffcchrts-

trusts, Pierpont Morgan, ist bereits mit einem zweiten

Plan vor die Ocffentlichkeit getreten. Für den Echiff-

fcchrtstrust, der bekanntlich circa vierzig trcmsantlantijche

Dampferlinien in ein einziges Unternehmen verschmelzen und

auf diefe Weise den ganzen Verkehr von Personen und Gütern

zwischen Europa und Amerika monopolisiren soll, beabsichtigt

Morgan, einen entsprechenden Eammelhafcn an der westlichsten

Spitze Frankreichs zu errichten, m dem sich dann der ganze

Verkehr zwischen den beiden Erdtheilcn concentriren mühte.

Zu diesem Zweck will Morgan die Actien der französischen

Westdahn aufkaufen, wodurch er die Leitung dieses Schienen

netzes in seine Hand bekäme. Nachdem so diese Eingangs

pforte für den festländischen Verkehr dem Schifffahrtstrust

gesichert wäre, will er die Laie D'Hder Lraol» an der Küste

des am weitesten gegen Westen vorgeschobenen Departements

i^inisteri'e erwerben, knapp am Eingang ocs<^auall>ll^lanolie.

Die Herstellung eines colossalen Hafens dafelbst ist nur eine

Geldfrage, die bei Leuten vom Schlage Morgan's keine Rolle

spielt. Mit dem Besitz eines solchen Hafens im Verein mit

dem dort anschließenden Eisenbahnnetz, das die Weiterbeför

derung in das Innere des Continents ermöglicht, hätte

Amerika eine ganz in seiner Macht befindliche Eingangspforte

für die Einfuhr feiner Exportartikel in Europa gewonnen.

Da der Schifffahrtstrust die Macht haben wird, die Fracht

tarife nach eigenem Gutdünken zu bestimmen und so die bis

herigen Preise zu unterbieten, steht der Ruin aller außerhalb

des Trusts stehenden Schiffsgesellschaften bevor. .Der Riefen-

Hafen des Trusts mit seinen alles bisherige Maß überschrei

tenden Bauten für die größte Handelsflotte der Welt in den

Händen der amerikanischen Geldmacht würde dann eine Art

Brcfche bilden, durch die Amerika seinen in neuerer Zeit auf

getauchten Traum, oder vielleicht besser gesagt, Plan von der

Eroberung der alten Welt zu verwirklichen im Stande wäre.

Eine ähnliche Gefahr droht von Osten. Die Industrie

Japans hat sich seit dem chinesischen Krieg rapid entwickelt

und droht Europa vom ostasiatischen Markte ganz zu vei

treiben. Mit Leichtigkeit haben sich die Japaner als altes

Industrievolk die modernen Herstcllungsmethoden angeeignet.

Der Detailhandel geht immer mehr aus den Händen der

Europäer in die der Japaner über, weil diefe in Folge

billigerer Lebensgewohnheiten sich mit einem kleineren Profit

begnügen als der anspruchsvolle Europäer. Die großen

japanischen Handelshäuser wollen schon seit Langem keine

Bevormundung Seitens der Europäer mehr dulden. Nicht

minder gefährlich ist die Industrie Indiens, die dort wegen

der billigen Arbeitskräfte mit europäischen Kapitalien be

gründet wurde. Dichter und dichter zieht sich also das Un

wetter über der europäischen Industrie zusammen. Die Ar

beitslosigkeit droht chronisch zu werden. Nicht nur die Lage

des industriellen Arbeiters wird immer unsicherer, sondern

auch die aller anderen Arbeiter, nicht zuletzt die des Bauers.

Der Bauernhaushalt in der guten alten Zeit bildete eine

ökonomische Einheit, die sich selbst genügte. Die Ausgaben

in baarem Geld waren gering. Der Bauer kaufte nur wenig,

brauchte daher auch nur wenig zu verkaufen. Fast Alles,

was er und die Mitglieder seines Hausstandes benöthigten,

stellten sie selbst her. und das Meiste, was der Hof lieferte,

wurde zum eigenen Bedarf verwendet. Das Umgekehrte ist

beim modernen Bauer der Fall. Sein Hof ist gewöhnlich

hoch prioritirt, Renten und Steuern fordern viel Geld. Um

solches zu bekommen, muß er verkaufen so viel als möglich,

Was er für feinen Hausstand braucht, muß er selbst wieder

kaufen, und da fucht er natürlich so billig als möglich zu

kaufen. Auch der Bauer ist heut» vom Weltmarkt abhängig,

d. i, von kapitalistischen Speculationcn und Combinatiouen,

auf die er keinen Einfluß hat; er ist mit hineingezogen in

das verderbliche Fahrwasser internationaler Conjunctiircn,

Gefahren drohen mithin von allen Seiten. Die große sibi

rische Eisenbahn., die soeben durch die Anfügung des letzten

Schienengliedes der mandschurischcn^Strccke vollendet wurde,

wird ungeheure, größtenthcils fruchtbare Landstriche der

Cultur eröffnen. Ein sibirischer Meierei- oder Molkerei«

betrieb in großem Styl ist bereits in Thäligkcit. Die Grund-

lasten sind gering; freilich sind die Transportkosten gegen»

wärtig noch ziemlich hoch, so lange das ganze geplante sibi

rische Bahnnctz nicht ausgebaut ist. Welche Gefahren für die

europäifche Landwirthschast die sibirische Bahn mit sich bringen

wird, läßt sich derzeit noch nicht ermessen.

In demselben Mahr, als das Capital neue Productions-

zweige, neue Volker, neue Weltgegenden sich erobert, in dem

selben Mähe sieht es aber auch die Schwierigkeiten wachsen.

Es wird immer schwieriger, Märkte zu finden, welche

die von den unzähligen Fabriken erzeugten Waarenmassen

umfetzen tonnen. Der Weltmarkt ist überfüllt mit den Pro-

dueten des Capitalismus und Verdauungsbefchwerdeu stellen

sich bereits ein. Arbeitslosigkeit, Roth und Elend sind die ,

nächsten Folgen, und man nähert sich bereits einer gewissen

Grenze, die zu überschreiten physisch unmöglich ist. Die im

perialistische Politik, die die. grohen Industriestaaten in den

letzten Jahren immer mehr und mehr einschlagen; deren

hartnäckiges und verzweifeltes Ringen, in allen fremden Erd

theilcn festen Fuh zu fassen, ist als krampfhafter Ausbruch

jener Krankheit anzusehen, welche die alte Gesellschaft zu ver

nichten droht. Erleichterung kann immer nur für kurze Zeit

gefchaffen werden; denn jeder neue Kunde, den man gewinnt,

verwandelt sich gar bald in einen neuen Concurrentcn,

Der Capitalismus hat während des Fortschreitens der

materiellen Cultur verschiedene Phasen durchgemacht. Er be

gann damit, die Production zu vervielfachen, womit er gleich

zeitig seine Existenzberechtigung erweisen wollte. In der

freien, unbegrenzten Concurrenz erblickte man die Garantie

gegen allen Mißbrauch. Die Producenten würden einander

gegenseitig im Schach halten und die Preise in Folge dessen

zum Nutzen der gesummten consumirendcn Bevölkerung auf

ein Minimum herabgesetzt werden — dies war das ökono

mische Evangelium der Manchesterdoctrin, mit welchem der

Capitalismus in's Leben trat. Die praktischen Capitalisten

haben fchon längst die freie Concurrenz außer Epiel gesetzt;

ihr Streben ist darauf gerichtet, sich für den Profitvcrlust.

den die Concurrenz mit sich bringt, schadlos zn hallen. Sie
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streben nach dem Monopol zurück, und in einer Branche

nach der anderen wird das Monopol rcalisirt, fußend in der

finanziellen Machtstellung der Monopolbcsitzer. Nebst dem

Hunger nach neuen Märkten macht sich die .Tendenz geltend:

zu monopolisiren, die Production einzuschränken, zu reguliren

zum Vorthcil des Kapitals, um die Preise über die „natür

liche" Preisgrenze in die Höhe schrauben zu können. Die

Form hierfür sind die Ringe, Cartelle, Trusts. Durch

diese wird die Abhängigkeit der Bcuülterung uom Capital

immer tiefer und drückender. Gegenüber einem kapitalisti

schen Ning in irgend einem Industriezweig bleibt der Kampf

selbst der bestorganisirten Arbeiter um Verbesserung oder

auch nur um Behauptung ihrer Lage hoffnungslos. Dies

hat u. A. auch der amerikanische Slahlardeiterstrile gezeigt.

Ein „Ning" braucht nicht absoluter Alleinherrscher auf dem.

Markt zu sein, um factisch Alleinherrscher über die Waren

preise zu sein. Es ist bekannt, daß die Petroleumprcise seit

1898 m steter Steigung sind. Der Grund hierfür sind weder

vermehrte Nachfrage noch größere Produclionslosten, sondern

ausschließlich Abmachungen zwischen dem amerikanischen

Petroleumtrust und dem russischen Petroleumsyndicat. Diese

zwei Gesellschaften beherrschen gemeinsam den Weltmarkt trotz

verschiedener kleiner Cuncurrenten. Sie schreiben vor, was

wir bezahlen müssen, und es wird kaum möglich sein, ihre

Macht zu brechen. Das Petroleummonopol ist das groß

artigste Beispiel capitalistischer Mouopolisirung. Man kann

einen Verbrauchsgcgenstand nach dem anderen hernehmen,

immer wird man finden, daß wir uns vollständig in den

Klauen des Großkapitals befinden. Die Ningdildung schreitet

in der alten Welt rasch vorwärts, und gleichzeitig haben die

amerikanischen, Trusts einen systematischen Eroberungskrieg

gegen die asiatische und europäische Industrie begonnen. Der

amerikanische Tabaktrust hat im Jahre 1901 in England,

Irland, Japan, Nußland und Lachsen große Zigarrenfabriken

aufgekauft mit dem Zweck, alle anderen Producentcn zu Tode

zu concurriren und dann den Eonfumeuten in der ganzen

Welt die Preise zu dictiren. Dem capitalistischen Monopol

steht die Bevölkerung wehrlos gegenüber, sie muß sich die

Ausbeutung gefallen lassen. Die Arbeiter tonnen allerdings

unter gegebenen Verhältnissen mit Hülfe der Organisation

höhere Arbeitslöhne sich erzwingen, aber sie können das

Capital nicht hindern, einen größeren oder kleineren Theil der

Lohnerhöhung wieder auf sie zurückzuwälzen in ihrer Eigen

schaft als Consumenten durch erhöhte Preise für die Waaren.

In Amerika geht man mit Niesenschritten dem Moment

entgegen, wo alle Concurrenz uon Ningen erstickt sein wird,

wo alle Waarenproduction in den Händen einiger wenigen

Konsortien von Cauitalisten oder Abenteurern sein wird.

Wie in der Natur Amerikas Alles in's Große, Niesenhafte

geht, so ist es dort auch mit den Werten der Menschen.

Das moderne Wirtschaftssystem hat in Amerta seine voll

endetste Ausbildung erhalten sowohl in technischer wie in

socialer Beziehung. Amerika hat uerhältnißmäßig das dichteste

Eisenbahnnetz, die vollkommensten Maschinen; Dampf und

Elektricität finden drüben die weiteste Ausnützung. Aber

auch die Schattenseiten der neuen Zeit: die Anhäufung

riesiger Capitalien in den Händen Weniger und die Mono-

polisirung ganzer Betriebe durch die Geldmagnaten, — treten

nirgends so scharf zu Tage wie unter dem Sternenbanner.

Nirgends gedeihen die Milliardäre so gut wie in dem Land

der Freiheit, und nirgends wird mit Cartellen, Ningen und

Trusts eine größere und schamlosere Ausbeutung des Pu-

blicums betrieben. Die Maßlosigkeit der Ausbeutung hat eine

Gegenströmung wachgerufen, die nun auch ins politische Ge

biet überschlägt. Die Demokraten wollen mit dem Nuf:

„Nieder mit den Trusts und Ningen!" in den nächsten

Wahlfcldzug eintreten. Das hat die herrschende Partei

erschreckt, und Präsident Nooseuclt in eigener Person ist aus

gezogen, den drohenden Streich abzuwehren. Der Telegraph

übermittelte Europa die jüngst von Roosevelt zur Verthei

digung der Trusts gehaltene Ncde. Nach seiner Ansicht sind

die von den Capitalsmächten geschlossenen wirtschaftlichen

Vereinigungen ebenso nothwendig wie die Vereinigungen der

Arbeiter. Er verlangt nur, daß die Ninge und Carlelle

unter Staatsaufsicht gestellt werden. Durch diese» Porschlag

glaubt Noosevelt die wachsende Bewegung gegen die Trusts

hemmen zu können, ohne seinen politischen Freunden, den

Nutznießern und Arrangeuren der Trusts wehe zu thun.

Käme in Amerika ein Cartcllgcsetz zu Stande, so wäre da-

mit ein großer Schritt weiter auf jenem Wege gemacht, der

den gegenwärtigen Staat unbewußt und ungewollt in den

Zutunflsstaat hinüberlcitet. Die Stifter und Theilnehmcr

der Ninge und Trusts sind natürlich über den Verdacht

socialdemutratischcr Gesinnung erhoben. Sieht man jedoch der

Sache näher auf den Grund, so findet man in dem den

Ningen zu Grunde liegenden Geschäflsprincip unzweifelhaft

eine Idee verborgen, die der Organisation des ZukunflNaatcs

entlehnt ist. Die Socialdemotratcn wollen ja bclannllich den

freien Wettbewerb aufheben; es soll keine Concurrenz, keine

llcberprodlict,un, leine Preisunterbietung mehr geben. Der

Staat d. i. die Gcsammtheit der Bürger soll die Menge und

die Art der zu erzeugenden Güter und den Preis für dic-

felben bestimmen. Dieses socialdemokratische Programm sehen

wir in den Ningen und Cartellen der Geldmagnaten durch

geführt: Vereinigen sich die Industriellen einer Branche,

beispielsweise die der Eisenindustrie zu einem Cartell, so

wird zunächst unter ihren Mitgliedern die Production auj-

getheilt. Jedem Fabrikanten wird ein gewisses Quantum

zugewiesen, über das hinaus er nicht producircn darf. Da

durch soll die Ueberproduclion und das damit Hand in Hand

gehende Fallen der Preise verhindert werden. Noch wirk

samer wird letzteres Ziel dadurch erreicht, daß die Mitglieder

des Cartells sich gegenseitig verpflichten, ihr Product nicht

unter einem bestimmten Preis zu verkaufen. Da die Ninge

fämmtlichc leistungsfähige Betriebe der für den Massenconsum

bestimmten Artikel umfassen, und, wie dies besonders in

Amerika der Fall ist, duich hohe Zölle vor der Einsuhr aus

dem Ausland geschützt sind, mithin also ohne Concurrenz

dastehen, ist es klar, daß sie im Stande sind, die Preise zu

dictiren. Der durch die Ninge geschaffene Zustand ähnelt

also in vieler Beziehung jenem im socialdemotralischen Zu-

kuuftstaat. Der freie Wettbewerb, dieser Grund- und Eck

stein der heutigen Wirtschaftsordnung, erscheint thatsächlich

aufgehoben. Im Voraus wird das Quantum der Production

bestimmt, im Voraus wird es unter den Mitgliedern auj-

getheilt, im Voraus wird der Verkaufspreis der Waaren

festgesetzt. In einer einzigen, freilich sehr wesentlichen Be

ziehung waltet ein Unterschied ob zwischen der durch die

Cartelle geschaffenen Wirtschaftsordnung und jener im Zu-

tunftstaate. Während letzterer die Mouopolisirung der Pro

duction und des Pertriebes der Güter zum Nutzen der All

gemeinheit vornehmen will, fließt der große Gewinn aus den

Ningen und Cartellen in die Taschen weniger Millionäre,

Dazu kommt, daß, wenn der Staat die Menge der zu er

zeugenden Güter und ihren Preis festsetzt, dies mit Rücksicht

auf das Wohl aller in Betracht kommenden' Voltsclasscn ge

schieht, während die zu Ningen und Cartellen vereinigten

Fabricanten begreiflicherweise nur das eigene Interesse im

Angc haben und, da sie den Markt vollkommen beherrschen,

auch den Preis nach Belieben dictiren tonnen. So ist es

gekommen, daß namentlich in Amerika die Ninge und Cartelle

zum Werkzeuge einer in's Maßlose betriebenen Voltsausbeutung

geworden sind, wogegen sogar die wirlhschaftliche Mural der

?)antccs sich aufbäumt. Präsident Nooseuclt glaubt, die offen

zu Tage liegenden Auswüchse der Ninge dadurch beseitigen

zu können, daß er sie unter staatliche Aufsicht stellt. Ob er

mit seinem Vorschlag den Demokraten den Wind aus den

Segeln nehmen wird, ist angesichts der zarten Art, mit der
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er die Vereinigungen der Großcapitalisten behandelt, sehr zu

bezweifeln. Das Eine steht jedoch fest: beschließt der Kon

greß in Washington ein Gesetz, das die staatliche Aufsicht

über Ringe und Kartelle in einem Umfang ausspricht, daß

dadurch der Staatsgewalt auch auf die Festsetzung der Preise

Einfluß eingeräumt wird, so wäre damit die gegenwärtige

sociale Ordnung um ein gutes Stück weiter den Einrichtungen

des Zukunftstaatcs näher gebracht. Die Ritter der Trusts

und Kartelle als Pionniere des Zukunftstaates — welch' barocke,

ja komische Erscheinung! — Die Gesetze der socialen Ent

wicklung entziehen sich eben aller Berechnung, und nicht

selten geschieht es, daß sich die Dinge ganz anders gestalten,

als man glaubte oder beabsichtigte. Mit der Bildung von

Ringen ist die unbeschränkte Herrschaft des Kapitals vollzogen.

Hiermit dürfte aber auch der Capitalismus feine höchste

Phase erreicht haben. Darüber hinaus ist wohl nur ein

Schritt möglich: die Socialisirung der Ringe, der Ueber-

gang zum Gcsellschaftsbesitz. Dem Cavitalismus geht es wie

dem Zauberlehrling, der wohl die dunklen Mächte herbei

rufen tonnte — doch beschwören konnte er sie nicht.

„Herr, die Roth ist groß!

Die ich rief, die Geisler,

Wert»' ich nun nicht los. "

Zur Ullssenfrage.

Von «arl Noetzel.

(Schluh.)

Was ich bis jetzt über die Culturrückständigkeit der

farbigen Rasse sagte, bezog sich größtenteils auf die

schwarze Nasse. An der Bildungsfähigkeit der gelben Völker

kann nicht gezweifelt werden. Sie besitzen bekanntlich zum

Theil eine noch weit ältere Cultur als die unserige.

Ihre Geisteswissenschaften stehen vielfach auf einer solchen

Höhe, daß z. B. der große Indologe Johannes v. Müller

ruhig erklären tonnte, zwischen einem indischen Gelehrten und

einem europäischen Professor bestehe Wohl kaum ein Unter

schied in der Fülle des Wissens, ein solcher sei nur in der

Art der Auffassung zu bemerken. Allerdings ist auch bei

den höchst cultiuirtesten Völkern Asiens die Bildung fast das

ausschließliche Recht einer numerisch sehr geringen besonderen

Kaste. Die großen Massen wurden dort Jahrhunderte und

Jahrtausende hindurch in Aberglauben und Unwissenheit ge

halten. Nur in China soll von einer gewissen Allgemein

bildung geredet werden tonnen. Ich bemerke bei dieser

Gelegenheit gleich, daß bis' jetzt noch bei uns in der Be-

urtheilung der farbigen Völker die größten Irrthümer gang

und gäbe sind. Ganz abgesehen davon, daß China und Japan

seit Jahrzehnten von gewisser Seite her systematisch verleumdet

weiden, fehlt es doch auch fo noch fast durchgängig an jedem

Verständnis; für ihre völlig eigenartige Denkungsweise. Uns

scheint es zweifellos, daß eine ganze Fülle jener Anschauungen

und Bräuche, welche von europäischer Seite als krasser Aber

glaube und grobe Unwissenheit bezeichnet werden, nur aus

einem uralten, tiefen Symbolismus heraus zu erklären sind.

Dafür spricht schon der Umstand, daß China von Seiten der

wirklichen Chinaforscher die größte Verehrung genießt. Ein

berühmter russischer Gelehrter, dazu noch geistlichen Standes,

der lange in China gelebt hatte, pflegte als höchstes Lob

Jemandes zu sagen: „Er denkt wahrhaftig chinesisch!" Von

ihm rührt auch der durchaus nicht jeder Begründung ent

behrende Ausspruch her, China habe schon seit dreitausend

Jahren das, wonach wir Europäer bis jetzt noch vergeblich

ring«n, nnmlich socialen Frieden. Es wäre auch hier daran

zu erinnern, daß die eisten christlichen Missionare ruhig den

chinesischen Nhnencult in den christlichen Ritus in China

aufnahmen. Sicherlich könnte namentlich die Sociologie auf

chinesischem Boden die interessantesten und befruchtendsten

Studien vornehmen. Bis jetzt ist aber meist nicht von Seiten

der Kulturvölker die erforderliche Mühe und Gewissenhaftigkeit

darauf verwandt worden, die Seele der alten Cultuiuülker

zu erforschen. Unsere vergleichende Völkerpsychologie liegt

noch in den Anfängen. Ihr kommt die hohe Aufgabe zu,

uus' culturhochmüthigen Europäern Verständniß und Achtung

zu lehren vor fremdrafsiger Dentungs- und Handlungsweise.

Wie sehr es daran leider noch mangelt, beweisen weniger

noch gewisse, schon oben berührte unglaubliche Brutalitäten

während des Ehinakrieges, wobei doch fast nur ungebildete

Liniensoldaten in Betracht kamen, als meines Trachtens viel

bezeichnender der billige Spott, mit dem z. B. selbst ein so

feingeistiger und hochgebildeter Schriftsteller wie Pierre Lote

über japanische Verhältnisse urtheilt. Da ist Alles bizarr,

pittoresk, sonderbar und deßhalb lächerlich. Unwillkürlich denkt

man mit Faust: «Wir sind gewöhnt, daß die Menschen ver

lachen, was sie nicht verstehen." Und dabei hat doch gerade

Japan durch seine unvergleichliche Malerei die ganze euro

päische Kunstpflege derart befruchtet, um nicht zu sagen

reformirt, daß man von der Kenntniß japanischer Kunst eine

neue Acra europäischer Kunstauffasfung datiren kann. Die

Kunst ist aber nie von der Gesammtcultur zu trennen. Sie

ist immer nur deren charakteristisches Merkmal.

Dieser Culturhochmuth des Mitteleuropäers, der stets

im Voraus von der eigenen Ueberlegenheit überzeugt ist, und

sein Garnichtverstehenwollen fremdrassiger Eigenart hemmen

und erschweren auf das Widrigste durch unaufhörliche Ani

mositäten die so natürliche Annäherung der alten Kultur

völker an uns. Es liegt viel Unheildrohendes in dieser

bedauerlichen Thatsache. Ich will hier völlig bei Seite

lassen sowohl die politische Gefahr durch die numerische

Ueberlegenheit der gelben Rasse, als auch die wirthschaftliche

als Folge der viel größeren Wohlfcilhcit ihrer Arbeitskräfte,

wiewohl das unerhört rafche Aufblühen der japanischen In

dustrie und das Uebcrschwemmen Westamcritas mit chinesischen

Arbeitern schon an sich recht bedrohliche Merkzeichen bilden.

Ich habe hier zunächst nur im Auge die Gefahr, welche

unserer europäisch-nordamerikanischen, auf christlicher Grund

lage beruhenden, durch und durch lebensbejayenden, fortscbritts-

bcwußten und fortschrittsfreudigen Weltanschauung droht von

Seiten der gewaltigen, lebensuerneinenden und lebensenergie-

lähmcnden Lehre des großen Buddha. Die Verführung von

dorther war von jeher groß. Schuld daran ist nicht nur

die sittliche Höhe des Buddhismus. Er kommt vor Allem

dem tiefgehenden Skcpticismus entgegen, der gerade jetzt in der

Luft liegt, nachdem ein Jahrhundert rastloser naturwissen

schaftlicher Thätigteit und unerhörter Entdeckungen und Er

findungen den großen Massen nicht die materiellen und

geistigen Vortheile gebracht hat, die sie erhofft hatten. In

solchen Zeiten eines moralischen Katzenjammers nach hohem

Slernenflugc lockt die Lehre von Nirvana. So war es auch

nach dem Hinsinken der Märzhoffnungcn des tollen Jahres.

Schopenhauer konnte erst damals zur Anerkennung und fast

göttlichen Verehrung gelangen. Er war aber in feinem tiefsten

Wesen Asiate. Nun mag ja in allerletzter Zeit Schopcn-

hauer's Stcru als Prophet — nicht als Denker und Stylist

— am Erbleichen sein, aber nach wie vor leuchtet die Lehre

des großen Gautama wie ferne Lohe der Götterdämmerung.

Die vergangenen zwei Jahrhunderte hatten viel zu viel zu

schaffen mit dem Forträumen des Schuttes unserer durch

Jahrtausende hindurch anerzogenen Vornrtheile. Noch sind

die Neinignngsarbcitcn in vollem Gange. Aus seinem thü-

richten, aber süßgewohnten Traume geweckt, sieht der Mittel

europäer sich plötzlich einem Nichts gegenüber, so lange er

sich nämlich noch nicht die große Lehre der Weltcntwickelungs
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gesetze zu eigen gemacht hat. Da winlt ihm von drüben hei

das selig-friedliche Antlitz des Buddha, des auf der Lotos

blume Thronenden.

Ich meine natürlich nicht, daß eine beachtenswerthe

Anzahl Europäer wirklich zur Lehre Buddha's übergehen

wird. Daran ist wohl kaum zu denken. Europa ist dogmen

müde auf Jahrhunderte. Nur der Geist Asiens, der Geist

der Lebensverneinuog und der tiefen Uebcrzeugung von der

völligen Nutzlosigkeit alles menschlichen Wirkens, das ist die

Gefahr, die uns von dorther droht. In diesem Sinne wahrt

lange schon in Europa der Kampf mit Asien. Das Schicksal

unserer Cultur hängt von seinem Ausgange ab. Dieser Geist

der Lcbensverneinung, zu welchem eine höchste Geistescultur

gelangen muhte, bezeichnet aber meines Ercühtens den End

punkt alles menschlichen Denkens, welches rein speculativ ist

und der naturwissenschaftlichen Grundlage entbehrt. Uns

ward aber eine solche in der Lehre von der Evolution. Sie

allein hat unserem, in unbefriedigender Speculation zum

Tode ermüdeten, europäischen Denken rinen neuen, auf Jahr

hunderte hinaus befruchtenden Weg gezeigt. Sie allein hat

uns vor dem Aufgehen in dem asiatischen Geist des Quietis-

mus bewahrt. Ohne sie wären wir rettungslos dem großen

Buddha verfallen. Denn alles reine Denken führt zu ihm.

Diese Nirvana« Verführung erschien uns gering im köstlichen

Morgenroth der Nuftlärunaszeit; mit erdrückender Wucht

droht sie uns jetzt, in der Götterdämmerung der Jahrhundert

wende. Ich will indeß nicht verschweigen, daß gerade in

den allerletzten Jahren der Geist der Evolution, des Wissen

schafts» und Fortschrittsglaubens auf der ganzen Linie sieg

reich zu sein scheint und ein Stocken in seinem Vorwärts

marsche nicht vorauszusehen ist. Ebenso wäre es ungerecht

und klcinmüthig, wenn ich nicht zugeben wollte, daß die

größere Gefahr in diesem Kampfe Asien und seinem Welten-

bilde droht. Mehr noch! Ich behaupte, daß Asien sich

bloß unter der Bedingung wird uns gegenüber behaupten

können, daß es seinem, dem asiatischen, Geist ein für allemal

abschwört.

Dieser asiatische Geist — wie schon oben bemerkt, meines

Erachtens der Endpunkt alles rein speculativen Denkens —

hat nach einer verhültnihmäßig kurzen Zeit unerhörter kultu

reller und politischer Blüthe die alten, einst als Weltwunder

geltenden Kulturstätten in unwirthbare Sandsteppen ver

wandelt. Verödet liegt das Land, wo Milch und Honig stoß.

Einer Wüste gleicht Mesopotamien, das einst so herrliche.

In tiefer Armuth, von gräßlichen Hungersnöthen und der

furchtbaren Pest ständig bedroht, lebt der arme Hindu jetzt

noch wie vor dreitausend Jahren. Das unermeßliche Indien,

der alte Garten der Welt, wird von einer Hand voll Eng

länder stramm im Zaume gehalten. China, welches mehr

als ein Drittel aller Erdbewohner sein nennt, wird bei leben

digem Leibe von uns zerschnitten. Centralasien, Pcrsien, ja

das durch das Dach der Welt so geschützte geheimnißvolle

Tibet, sie alle beugen sich ohne Schwertstreich der Macht des

weißen Zaren. Und die letzte Ursache dieser schier hoffnungs

losen politischen und culturellen Ohnmacht Asiens? Einzig

und allein sein tiefgehender, alle Fasern seines Volkslebens

durchdringender Geist der Lebensverneinung. „Wie thöricht,

für dieses kurze Dasein sich zu quälen und abzumühen!" denkt

der asiatische Wellwcise. „Alles ist ja so wenhlos. Wozu

Canalisation und Bodenbewässerung? Je früher alles Leben

erstirbt, um so besser. Wozu Hygiene? Wer früher in das

große Nichts eingehen soll, den halten wir nicht davon ab.

Wozu Allgemeinbildung? Wissen würde den armen Mann

nur unglücklicher machen und dann, was wissen wir über

haupt?" Das wäre so ungefähr das politische Glaubens-

bekenntniß eines Asiaten, Es klingt verblüffend verwandt

einzelnen müden Stimmen, die sich bei uns immer und

immer wieder in der Abenddämmerung leise vernehmen

lassen.

Wir Europäer wären entschieden zu demselben Resultate

gelangt. Unser ebenfalls Asien entstammendes Christenthum

besah wie jede aufkommende Religion bloß so lange Lebens

energie, als es sich darum handelte, die Massen der Un>

gläubigen zu gewinnen. Als dieses erreicht war, bildete sich

jener asketische, schon fast völlig quictistische, mönchische Geist

des Mittelalters, dem ein großer Theil der antiken Geistes

cultur zum Opfer fiel, und der das Tempo der Geistes

evolution derartig verschleppte, daß Viele diese Zeit als eine

Zeit völligen Stillstandes und Rückschrittes bezeichnen. Dies

ist zwar insofern falsch, als sich die allerdings sehr schwache

Unterstrümung unwiderleglich nachweisen läßt, welche den

Culturstrom der Antike zu dem der Renaissance hinüberführt.

Ganz zweifellos hätte auch die europäische Cultur im asiati

schen Quictismus gemündet, und politische Ohnmacht und

physische Entkräftung wären das Resultat des Mittelalters

gewesen, ohne die Rettungsthat der Renaissance. Diese jedoch,

eher heidnischen als christlichen Sinnes, bildete die erste be

wußte Regung rein europäischen Geistes. Das ist aber der

Geist der freien Kritik, des trotzigen Auflehnens gegen jeden

Dogmenzwang und des Kampfes um die Individualität,

Diefer Geist ist von da an trotz der größten Gcgenanstren-

gungen von Seiten der Kirche und des Staates immer sieg

reich gewesen. Die Zeit von seinem Aufblühen bis zum Ende

des vorigen Jahrhunderts brauchte er zum Einreihen aller

anerzogenen dogmatischen Vorurtheile, Das neunzehnte Jahr

hundert sollte die Umsetzung der theoretischen Freiheitsbcgriffe

in die politische Praxis bringen. Der Versuch mißglückte bis

zu einem gewissen Grade. Schon drohte uns wiederum von

drüben Nirvana, Da brachte uns die unermüdliche und von

unerhörten Erfolgen gekrönte Arbeit der Naturwissenschaften

eine neue, erlösende Gedantenrichtung: die Lehre von der

Evolution. Nur wenn sie zum Siege gelangt, wird der^Erd-

bllll unser werden. Ob Asien theilnchmen wird an .dieser

Welteroberung, wird bloß davon abhängen, ob es seinem

Geiste abschwört und sich mit uns bekennt zum wtltbeheri-

schenden Evolutionsgedanken.

Welche Imperative lehrt dieser kurze Hinweis auf die

Völker Asiens? Ihre Eigenart muß als solche geachtet und

erforscht werden. Ersteres ist Sache der eurpäischen Erziehung,

— der chinesische Krieg hat diese Lücke unserer Bildung stark

hervortreten lassen — letzteres bildet die Aufgabe der Wissen»

schaft. In Hinsicht auf ihre unschätzbare politische und culturclle

Bedeutung müßte die völkeipsychologische Untersuchung aufs

Reichste staatlich unterstützt werden. Das bedeutele in jeder

Hinsicht eine gute Kapitalanlage; Kinder und Kindeskindci

würden davon Nutzen haben. Die vergleichende Völkeivsycho

logie verspricht sckM jetzt eine eminente Befruchtung fümmt-

licber Geisteswissenschaften, namentlich der Sociologie. Auch

auf der Schule müßte, vielleicht im Anschluß an den geo

graphischen Unterricht, Rasscntunde wenigstens in ihren Um

rissen gelehrt werden. Das sind die Lehren für unsere

Offensive gegenüber Asien Unsere Defensive verlangt, daß

wir uns widerstandsfähig machen gegen asiatische Geistes

einflüsse, vor Allem gegen den Geist der Lcbensverneinung,

Wir erreichen das auf doppelte Weise. Zunächst, indem wir

uns tüchtig mitten ins Leben hineinstellen und rastlos

arbeiten an unserm kleinen Posten, mit voller Hingabe zwar,

aber ständig den Blick gerichtet auf die Allgemeinheit, indem

wir uns fühlen als ein kleines Blättchen am gigantischen

Baume menschlichen Zusammenlebens, als ein kleines Rädchen

im Riesenwerke menschlichen Zusammenwirkens. Das ist die

praktische Methode der Immunisirung gegen Asien. Theoretisch

festigen wir uns gegen seine sanfte Verführung dadurch, daß

wir mehr und mehr das Weltall beherrschende Evolutions

gesetz zu verstehen und uns aus ihm heraus das Weltbild

zu erklären suchen.

Der Mensch muß darin Ausgangs« und Endpunkt sein.

Im Gegensatz zu aller vergangenen, rein speculativen Dentungs°



Nr. 50. 375Vir Gegenwart.

weise rücken wir heute den Menschen in den Centralpunkt

unserer Forschung. Nicht Welterkenntniß, sondern Menschen-

erkenntniß bilde das Hauptproblem unserer lebensbejahenden,

fortschrittsfreudigen Generation. In diesem uorwärtsstrebendcn

Sinne werden wir uns nicht nur behaupten können gegen

Asien, Nein! Asien wird uns unterliegen, wenn es nicht

von uns Lebensbejahung lernt und deren Imperative: Hygiene

und Allgemeinbildung. Das sind die unüberwindlichen

Waffen unserer Cultur. Nur mit ihnen kann man uns

widerstehen.

Hiermit sind auch die großen Linien gegeben für unsere

Politik gegenüber den farbigen Völkern, Eroberungspolitik

zu treiben, erlaubt uns nicht der Stand unserer sittlichen

Erkenntnis;. Jedes eigenartige Volt hat Anrecht auf seinen

Platz unter der Sonne. Es tonnte allerdings dieses Anrechts

verlustig gehen, wenn es seine Unterthanen nicht vor Ver-

gewaltigung unter einander schützen kann oder selbst solche an

ihnen ausübt. In diesem Falle, aber auch nur in diesem,

sind die Culturvölter nicht nur berechtigt, sondern auch ver

pflichtet, den Bedrängten beizustehen und nöthigenfalls selbst

die Verwaltung eines derartig sich als unmündig erweisenden

Staates zu übernehmen. Statt aufVertheidigung unseresHaupt-

solidaritiits- Momentes, d.h. des Culturgedankens, bedacht zu

fein, läßt man sich immer wieder nur bestimmen durch kleinliche

gegenseitige Uebervortheilungen und wacht aufs Aengstlichste

über die Wahrung des sogenannten Prestiges. Schlimmer noch

offenbarte sich der Eintagsgeist europäischer Politik in der

Burenfrage. Man übersah vollkommen, daß es sich hier von

vornherein um ein Princip von höchster Bedeutung handelte,

ob nämlich der Schwache einfach von dem Starten ver

gewaltigt werden darf. Geben wir das zu, fo negiren wir

unsere Gesammtcultur und schaffen einen Präcedenzfall für

jede Rechtlosigkeit.

Das haben mir gethan, und damit ist das Ansehen der

weißen Rasse auf das Schädigendste compromittirt worden.

Man komme mir hier nicht mit Machiavelli. Der geniale

Florentiner hatte doch bloß seine kleinlichen italienischen

Duodezsürslenthümer im Auge, und ferner ließ er den Factor

fast völlig aus seiner politischen Rechnung, welcher heute der

allerwichtigste ist, nämlich das öffentliche Urtheil. Von einem

solchen tonnte damals kaum noch die Rede sein. Eben erst

waren einzelne Elitegeister aus dem tiefen Geistesschlafc des

Mittelalters erwacht und hatten sich auf sich selbst besonnen.

Seitdem sind aber fast vier Jahrhunderte vergangen und

selbst ein Fortschrittsleugner von Beruf kann nicht in Abrede

stellen, daß sich eine öffentliche Meinung gebildet hat, mit

welcher auch der absolutistischste Staat zu rechnen hat. Die

Grundbegriffe von Recht und Unrecht stehen felsenfest in den

großen Masse». Das beweist schon die spontane Parteinahme

der gesamnüen Culturwelt für die vergewaltigten Buren. Giebt

es nun aber eine öffentliche Meinung, so muß die große Politik

am meisten mit ihr rechnen. Thut sie das nicht, so werden

kommende Generationen dafür büßen müssen. Soviel über

unsere politischen Beziehungen zu den farbigen Rassen. Sie

sollen, wie gesagt, bestimmt sein durch Achtung ihrer

Eigenart, das Bestreben, darin einzudringen und das

ständig vorschwebende Endziel, sie zur Solidarität mit uns

zu erziehen. Wie den Socialwissenschaften die überwiegend

praktische Bedeutung zukam während des verflossenen Jahr

hunderts, so werden in diesem Jahrhundert die völkerpsycho

logischen Forschungen an erster Stelle stehen müssen. Alle

Voraussetzungen dazu sind erfüllt. Die Biologie lehrte uns

trotz aller Nassenverschiedenheitcn den Menschen als Einheit

erfassen, nämlich als Höhepunkt der thierischen Entwickelung.

Die Sociologie gab uns einen Einblick in die Gesetzmäßig

keiten menschlichen Zusammenlebens und -Wirkens, Mehr

nnd mehr begreifen wir das dem Begriffe Menfch immanente

Solidaritätsmomcnt, und daß die natürliche Entwickelung auf

dessen immer größere Bethätigung hinzielt. Von der kleinen

Hccrde bis zum modernen Niescnstaat hat die Evolution ge

führt. Sic zielt aber noch weiter. Sie erstrebt Solidarität

aller Culturvölter in dem Besitze der Cultur, die ja ihrer

seits nichts Anderes ist als die ererbte Summe aller Arbeit

der Besten für Alle. Aber noch ei» weiterer Imperativ liegt

im Culturbesitze: Förderer und Verbreiter der Cultur sollen

wir sein. Jede Culturarbcit zielt eben auf die Solidarität

des Typus Menfch. Ich bin mit diesem Wege der Evolution

durchaus einverstanden. Ich will die Solidarität aller

Menschen, damit wir endlich daran denken können, uns den

Erdball behaglich einzurichten, die feindlichen Naturgewalten

unserem Dienste zu unterwerfen und vielleicht schließlich uns

noch ein Stück des Himmelsgewölbes dazu zu erobern.

->> x-

Literatur und Kunst.

Vie moderne Frau.

Von Irma v. Troll 'Vorosiyini.

Noch in keiner Zeitepoche hat das Schlagwort „modern"

eine so hohe Bedeutung und so großes Ansehen genossen wie

in unserer Gegenwart. Nicht nur das Kleid, das man trägt,

Styl und Art der Ausschmückung der Wohnräume, kurz, alle

die Aenßerlichteiten unseres Lebens sind modern oder das

Gegentheil. Nein, heute sprechen wir auch von einer modernen

Wissenschaft, von einer auf moderner Natürerkenntniß auf

gebauten Weltanschauung, und in der Literatur und Kunst

hat die „Moderne" sich zu einer bestimmten, scharfumgrenzten

Richtung ausgestaltet. Und in dieser modernen Literatur

spielt die moderne Frau eine hervorragende Rolle.

Was aber für ein Wesen ist es. die moderne Frau?

Wie sieht sie aus, wie lebt sie, wie denkt und handelt sie,

worin unterscheidet sie sich von unseren Großmüttern?

Schon in. der äußeren Erscheinung tritt ein merkbarer

Unterschied zu Tage zwischen der Frau von heute und dem

weiblichen Typus, wie wir diesen vom Pinsel alter Meister

auf der Leinwand festgehalten sehen. Unsere Damen, die

gern den heilsamen Uebungcn des Turnens und Echwimmens,

dem Radfahren und Bergsteigen huldigen, sich in anmuthiger

Beweglichkeit auf dem Tennisplatz tummeln, verzichten auf

die unter der früheren sitzenden Lebensweise gediehenen, zur

Ucppigteit neigenden, rundlichen Formen. Der Sport gehört

vielleicht zu den bedeutsamsten von allen Neuerungen, die in

den letzten Jahren des eben verflossenen Säculums den weib

lichen Allgcmeintypus so gründlich verändert haben. Daher

hat sich auch die weibliche Tracht vereinfacht. Die Körper-

belastung der früheren Moden wäre höchst unbequem für die

heutige Frau, die sich lebhaft bewegen und rasch ausschreiten

will. Und nicht zufrieden mit den bisherigen Verbesserungen

der Frauentracht in dieser Richtung, ist man noch emsig be

strebt, den Schnitt der Kleidung noch mehr zu vereinfachen,

ihn dem Körperbau und der freien körperlichen Bewegung

vollkommener anzupassen.

Auch das weibliche Erziehungs- und Unterrichtssystem

hat eine gründliche Umwandlung erfahren. Die weiblichen

Geisteskräfte werden vielseitiger und zu höherer Leistungs

fähigkeit entwickelt als in früherer Zeit. Ausgezeichnete Lehr

methoden sind an die Stelle des früheren, recht beschränkten

Mädchenunterlichts getreten. Und nicht nur diejenigen

Mädchen, für die — als charakteristische Erscheinung unserer

modernen Cultur — eine selbstständige Berufsthätigkeit in

Aussicht genommen ist, weiden für diesen durch vorzüglichen
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Unterricht herangebildet, sondern im Allgemeinen gilt uni

verselle Bildung als ein unerläßliches Erforderniß für die

moderne Frau.

Gerade die Vielseitigkeit der Bildung birgt aber auch

die Gefahr einer dilettantenhaften Oberflächlichkeit in sich,

und es stellt sich als eine ernst zu berücksichtigende Aufgabe

der Erziehung dar: das zu Erlernende nicht zu einem mehr

oder weniger nutzlosen Gedächtnißballast werden zu lassen,

vielmehr im Gegentheil das eigene, selbstständige Denken und

Urtheilen des Zöglings so zu entwickeln und zu schärfen, daß

die erworbenen Kenntnisse nicht, wie es oft der Fall ist, als

etwas rein Aeuherliches, Zufälliges zu Tage treten, sondern

im Prucesse der geistigen, innerlichen Verarbeitung sich der

seelischen Individualität assimiliren und so zu einem harmo

nischen Ganzen herausgestallen.

Da könnte es dann wohl geschehen, daß, wie ein fran

zösischer Schriftsteller kürzlich prophezeit, die Frauen zu

Hüterinnen der menschlichen Cultur und ihrer edlen Ueber-

lieferungen, den Werten der Kunst und Dichtung werden.

Da der Mann durch die Lebensbedingungen unserer Cultur-

entwickelung immer mehr und mehr zu einem Lohnarbeiter

werde, der in seinem Geschäft und Erwerbe völlig aufgeht

und dem kaum Zeit bleibt, an die Künste, an Literatur zu

denken, von Allem zu nafchen, was des Lebens Schmuck und

Freude ausmacht, so werde es das kostbare Anrecht der Frauen

werden, über die Poesie, über das Ideal Vormundschaft ^u

pflegen und es zu verhindern, daß das Vermächtniß großer

Künstler herrenloses Gut werde.

Um die Frauen zur Uebernahme dieser Rolle zu be-

fähigen, ist es vor allem nothmendig, im jungen Mädchen

den eigenen Wiffenstrieb zu erwecken, den Drang, zu lernen

und Kenntnisse zu erwecken, nicht bloß aus Gehorsam oder

aus Eitelkeit, um zu glänzen und Lob und Anerkennung zu

ernten, sondern aus Liebe zur geistigen Arbeit und aus

Freude am Wissen selbst. Dann wird es nicht vorkommen,

was leider so oft geschieht, daß junge Frauen, kaum Gattin

geworden, ihre Bücher, ihre Pinsel, ihr Clavier keines Blickes

mehr würdigen, gleichsam berauscht von ihrer neuen Stellung,

der Opfer vergessen, die ihre Eltern gebracht haben, um ihnen

die Mittel zu geistigem Genüsse, für die Zukunft aber viel

leicht fogar Erwerbsquellen zu verschaffen. Die Neuvermählte

bedenkt nicht, daß die folgenden Jahre nicht den Honigmonden

ihrer Ehe gleichen weiden, daß der Drang der Geschäfte, der

Theilnahme am öffentlichen Leben, das Geizen nach Erwerb

und Ehre den treuen Gefährten ihres rosigen Stilllebens

allzubald von ihrer Seite reißen werden und daß dann die

Trauerstunden einsamer Verlassenheit beginnen, deren Leere

nur diejenige Frau tröstend zu beleben vermag, welcher die

Kunst nicht verloren ging, sich nützlich und angenehm zu

beschäftigen. Rasch greift der Rost träger Unthätigkeit um

sich, und nur den Beharrlichen wird es gelingen, ihn wieder

zu entfernen. Wie schwer ist es fchon, auf den Punkt wieder

zurückzukommen, von dem man früher ausgegangen ist! Die

Kenntniß fremder Sprachen und das mühsam erworbene

Wissen in den anderen Fächern geistiger Ausbildung wurden

theilweise verloren. Die Hand, die früher kunstgewandt ein

freundliches Bild, eine ansprechende Zeichnung auf dem Papier

und der Leinwand zu entwerfen verstanden, ist ungewohnt

der Führung des Pinsels und der Bleifeder, und dem Auge

sind die Dimensionen des künstlerischen Kennerblickes ent

fremdet. Die Stimme, die ein gefälliges Lied zu ausdrucks

vollem Vortrag brachte, hat ihren Schmelz und ihre Bieg

samkeit verloren. Die Finger, die einst die Schätze der Ton

dichtung mit musikalischem Verständniß und sicherer Technik

auf dem Elavier oder auf der Violine auszuführen wußten,

sind steif und schwerfällig geworden. Welche Verluste sind

da wieder gut zu machen!

Da kann es nicht Wunder nehmen, wenn sie davor

zurückschreckt, sich die unsägliche Mühe neuer Studien zu geben,

um nur das Verlorene wieder zurück zu erlangen. Für wen

sollte sie, ihrer Ansicht nach, diese Arbeit sich aufbürden?

Für einen Gatten, der seine Zeit so wenig zu Hause ver

bringt? Ehedem wurde sie doch wenigstens durch das Lob

zärtlicher Eltern und eifriger Lehrer aufgemuntert; jetzt würden

ihre Anstrengungen nicht einmal mit einem Worte der An

erkennung gelohnt werden. Auch sieht sie gar wohl ein, daß

sie, um wirklich Tüchtiges zu leisten, noch gar viel arbeiten

und lernen müßte. So schließt sie denn mißmuthig den

Flügel zu, sperrt ihre Materialien zum Zeichnen oder Malen

in den ersten besten Schrank, räumt sich ihre vom Regal

herabgeholten Bücher aus deu Augen und verläßt das Haus,

um Gesellschaft aufzusuchen, und sei es die platteste, alltäg

lichste — um sich zu zerstreuen.

Sollte nun gar in einigen Jahren materielles Unglück

sie heimsuchen, so ist sie ohne Waffen gegen sich selbst, ohne

Hilfsquellen, um sich und ihre Kinder vor Elend zu schützen,

wenn nicht die Mutterliebe, dieser allgewaltige Trieb, die

selbst ein schwaches Weib oftmals zur Heldin stempelt, ihrer

Seele die entschwundene Thatkraft verleiht. Es giebt Bei

spiele, wie Studien wieder begonnen wurden in einem Alter,

wo sie am allerschwierigsten sind. Es giebt Mütter, die, um

ihre Kinder vor Mangel und Roth zu bewahren, sich wieder

auf die Schulbank fetzten, die Arbeiten ihrer Jugendjahre von

Neuem aufnahmen und sich dann öffentlichen Prüfungen

unterwarfen, um das Recht zu erlangen, den Kindern andere:

Leute Unterricht zu ertheilen, damit sie die eigenen kleiden

und ernähren konnten.

Um wie Vieles leichter würde den Frauen, über welche

ein solches Unglück hereinbricht — und wer ist sicher, daß

ihm solches nicht widerfahren könne? — ihre Aufgabe ge

macht, wenn die Mädchen in ihrer frühesten Erziehung fchon

gelehrt würden, in der Arbeit nicht eine lästige Fessel, in den

fchünen Künsten und sonstigen Wissenszweigen nicht einen

müßigen Zeitvertreib oder ein Beförderungsmittel ihrer Hemll<

sucht zu erblicken, sondern in der Bildung des Geistes einen

dem Leben Werth und Freude verleihenden Schatz und oft

mals einen starken Schild gegen hereinbrechende Schläge eines

unglücklichen Schicksals zu erkennen. '

Zu keiner früheren Zeit waren die Frauen intelligenter

als heute. Nie hat man so viel für ihren Unterricht, ihn

Erziehung geleistet. Ueberall in Europa und Amerika haben

sie die besten Lehrer und genießen die besten Lehrmethoden.

Gleichzeitig mit der durch die allgemeine Erhöhung ihres

Bildungsniveaus mächtig vorschreitenden Entwickelung ihrer

früher mehr oder minder brachliegenden Geisteskräfte und mit

der in unserer Zeit sich stetig mehrenden Eröffnung selbst-

ständiger Berufsthätigkciten der Frauen erhob sich immer

lauter und dringender die Forderung der Freiheit der Person«

lichteit, der vollen Entwickelung und des Auslebens des In

dividuums. Diese Forderung ist zu einem Stich- und Schlag

wort unserer Culturepoche und insbesondere der „modernen

Frau" geworden. Manche Mißdeutung muß es sich gefallen

lassen, in mancher Verirrung und Entstellung tritt es theore

tisch und praktisch zu Tage. Aber die neue Generation wird

sich daran gewöhnen müssen, im socialen Leben der vollen,

freien Bethätigung der weiblichen Individualitäten immer

häufiger zu begegnen und ihr denselben Spielraum zu ge

währen, wie sie bisher nur dem männlichen Geschlechte ein

räumte. Das lebhafte Echönheitsgefühl der Frauen, ich

möchte es ihren ästhetischen Takt nennen, in Verbindung mit

der so mächtig vorwärts schreitenden allgemeinen Geisles

bildung des weiblichen Geschlechtes, wird die Frauen befähigen,

die Vollentwickclung der Persönlichkeit, das freie Ausleben

der individuellen Eigenart zu einem harmonischen Zusammen

klang der Kräfte des Geistes und des Herzens zu führen und

hierdurch ein neues, ein höheres, schöneres, freieres Lebens-

ideal zu fchaffen. daß den Rohstoff menschlicher — allzu mensch-

licher — Instinttc und Naturtriebe veredelnd, die Menschheit
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zu einer höheren Stufe geistig sittlicher Culturentwickelung

emporhebt. Und so würde die moderne Frau nicht nur

die leibliche, sondern auch die geistige Mutter eines daseins«

freudigeren und daseinswürdigeren Geschlechts, als die Ver

gangenheit und Gegenwart gelannt hat.

Vlls sogenannte Shylock Problem.

Von R. Vartolomäus.

Luther giebt drei Regeln für Uebersetzung (allerdings

zunächst der Bibel) an; er sagt (Matthesius, Lulher's Leben

15. Predigt), es gehöre dazu:

1. ein recht fromm, treu, fleißig, furchtsam, christlich,

gelehrt, erfahren und geübt Herz,

2. gute und körnige Worte,

3. fleißiges Meilen auf die Eigenschaften der Wörter

und dieser Sprache Art und Weise zu reden.

Trotz dieser weisen Regeln vor fast 400 Jahren wird

sehr viel, selbst mit ungenügender Sprachtenntniß übersetzt,

fo daß man in der Uebersetzung wie über steiniges Feld

läuft und es im Urtext leichter gehabt hätte, z. B. die Ueber

setzung von Tolstoi, Anna Karenina (Hans Moser, Reclam),

die von Ungenauigkeiten wimmelt:

I, 8: Zwillingsbruder statt Halbbruder,

I, 9: Tante (tiusontzeu») statt Schwiegermutter,

auch von Sinnwidrigkeiten, wie an der Stelle, wo die Heldin

ihrem Geliebten ihre Lage mittheilt und der Uebersetzer durch

die Milderung des Ausdrucks die ganze Beziehung verändert.

Trotz dieser weisen Regeln, — vielleicht auf Grund

ihrer, hat Luther seine Bibelübersetzung so angefertigt, daß

sie ein ganz unrichtiges Bild von dem eigentlichen Texte,

wenn auch ein richtiges von seiner eigenen Auffassung darüber,

wiedergiebt. Trotz dieser weisen Regeln, vielleicht auf Grund

ihrer, sind lange Zeit die Alterthumstundigen an die Ueber-

fetzungen der antiken Classiter, und überhaupt die Darstellung

des griechischen und römischen Alterthums herangegangen, Sie

hatten ein Bild von diesem Alterthum und, was nach ihrer

Ansicht diesem Bilde widersprach, das sahen sie nicht und

ließen es Niemand sehen.

Andererseits verlangt eine Uebersetzung im eigentlichen

Sinne soviel vereinigte Kenntniß, nicht nur vom Uebersetzer,

sondern auch vom Leser, daß sie darauf verzichten müßte,

die Urschrift bekannt, verbreitet zu machen. Sie würde stets

nur auf den Kreis derer beschränkt bleiben, die mit den Zu

ständen und der Sprache des fremden Volkes so vertraut

wären, daß sie wohl im Stande sind, auch das Original zu

lesen. Gerade die ungenauen, die Übersetzungen aus in die

Sache hineingetragenen Anschauungen, haben das Meiste ge-

than, die Haupterscheinungen aller Zeiten bekannt, ja Volks-

thümlich zu machen, Luther's Bibelübersetzung, Voß' Homer

übersetzung, Schlegel's Uebersetzung von Shakespeare*) und

Calderon.

Aesthetische Auseinandersetzungen aber über die Absicht

der Verfasser sollte man freilich an solche Übersetzungen

niemals knüpfen, sondern allein an die Urschrift und die

Verhältnisse zur Zeit ihrer Abfassung.

Vielleicht ist dies nirgends so wichtig wie bei Vcur-

theilung von Lustspielen, denn, wenn schon das, was den

Menschen groß und erhaben geschienen hat, — vom Besitze

eines sichertreffenden Bogens bis zum Besitze einer jugend

lich-pessimistischen Lebensauffassung, — im Laufe der Iahr-

») Di« Ausgabe der Bibliographischen Anstalt lA. Warschauer) ist

voll grober Druckfehler, Auslassungen, Fehler.

hunderte gewechselt hat, so ist noch viel mehr das, womit sie

sich belustigen, verschieden gewesen.

Gewiß hat es Zeiten gegeben, wo ein gewisses Geräusch,

kräftig und unvermuthet eintretend, auch an königlicher Tafel

allgemeine Heiterkeit ganz unbefangen verbreitete, — diese

Zeiten mögen lange vorüber sein. Aber noch zu Shakespeare's

Zeit war, wie seine Lustspiele beweisen, manches erheiternd,

was jetzt, in derselben Gesellschaftsumgebung, unanständig

erscheint, witzig, was dort fade, so daß Lord Byron sagen

durfte, es sei eine Schande, daß diese Lustspiele überhaupt

noch aufgeführt würden, eine Schande nämlich für die Schau

spieler, die sie aufführten, für das Publicum, das sie an

höre, für die Dichter, die keine besseren zu Machen verständen.

Die Shakespearekritit freilich, wenigstens die deutsche

Shatcspearetrilik, auf die formvollendete Schlegel -Ticck'sche

Uebersetzung gestützt, übersieht oft diese Dinge, denn in diesem

heiliggewordenen Original sind alle solche Dinge beseitigt

oder besänftigt.

Es muß dann immer auf's Neue hingewiesen werden,

daß die Lustspiele Shakespeare's eben völlig Kinder ihrer Zeit

sind, nicht zum wenigsten aber der „Kaufmann von Venedig",

verfaßt gegen 1594.

Es ist sehr bezeichnend, daß es Deutschland ist, in dem

schon 1611 der „Fremde aus Südosten" (Shylock- Scilocco-

Scirocco) als der Held dieses Stückes aufgefaßt wurde, und

noch heutzutage begegnet man der Ansicht, Shylock sei der

„Kaufmann von Venedig." In der deutschen Schauspiel

kunst ist denn auch aus der grotesken Lustspielfigur jener

tragische Held herausgewachsen, jener Vorläufer „Nathans",

der noch immer sich des Rufes erfreut, der „Schöpfung des

Dramatikers liege ein tiefer Ernst zu Grunde", das „Ganze

sei kein bedeutungsloses Lustspiel", stehe mit den Ideen der

Faust- und Hamlettragödie auf denselben tragischen Grund

lagen.

Eine einfache Betrachtung des Textes wird das Gegen-

theil zeigen.

Daß man Juden und ihr angebliches Wesen zum Gegen

stande der Belustigung, besonders possenhafter Belustigung

litterarisch vcrwerthet hat. ist seit Horaz nicht unbekannt.

Daß man aber auch ihren Kummer, ihre Noth zum Gegen

stände allgemeiner Belustigung verwerthcn tonnte, war zu

Shakespeare's Zeit ebenso wenig unbekannt, jener Zeit, die dem

Glauben an religiöse und sittliche Verdienstlichkeit der Ver

nichtung Andersgläubiger noch sehr nahe, ja noch mitten in

diesem Glauben stand.

Jene Zeit amüsirte sich überhaupt gern mit dem Elend

der Mitmenschen und gestand dies offen ein. Anna Marie

von Montpensier, Tochter Gaston's von Orleans, Sohnes

Heinrich IV. von Frankreich (f 1697) hat Memoiren hinter

lassen, authentische Memoiren, die getreu und wahrhaft das

Leben am Hofe Ludwig XIV.. ihres Vetters, wiedergeben,

also des Hofes, der als der gebildetste in ganz Europa, als

das Muster eines vornehmen Fürstenhofes jener Zeit, —

also noch um etwa 50 Jahre später als Shakespeare —

angesehen wurde und es auch war, und was man dort für

anständig und für belustigend hielt.

Sie erzählt, sie hätte sich in einem Kloster aufgehalten,

wo die Nonnen ihr gezeigt hätten:

une tolle entermee 6»N8 un cacnut, c>ü il ^ »v»it

une tenetre ä'oü l'on ne !ui pouv»it vnir c^ue I»

tete. (!ette Nlluvrs ere»ture et»it tout, nue, et »vre»

au'elle» eurent en ^uelyue temp3 le plllisir äe 8or>

ext,r»v»A»n<:e, nour ms äivertil eile» vinrent in'avertir

—^e pri8 mn, onur»e ver3 ce e»cnot et n'en »ortis yue

nnur Souper (I, 22).

Ferner (I. 22)

i>I»6»me äe ^ontevr»ult me re^kl» ee ^our-lil ä'une

»eouucle lalle.
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Von der Königin Christine von Schweden erzählt sie

(III, 60. 76), bei Gelegenheit ihres Besuches in Fontaineblecm:

eile ^uroit Oieu, se euueumt ä»u8 I«, on»i8e, ^ett»it

«es ^wde8 ä'un oöte et de 1'kutre, Ie8 n»88oit 8ur

1e8 br»8 äe 1s ou«.i8e — trouvs, ».oomiusole ä'svoir

6e8 enlan8.

Auch Ludwig XIV. (II. 170), der 8ui-p»88». (V. 36)

eu Könne ßrsee tout oe l^u'il v » äe ßen8 »u monäe,

Nut uue eurio8ite oe fut »,11er voir uue no88eäee.

Auf einem Hoffeste (IV. 123) zu Lyon

le eoiute äe 6uicne — f»i8»nt gemulsnt äe nun n»3

oonusitre, tirsills tort IHun3ieur (des Königs Bruder)

ä»n3 I», ä»n»e et lui äonn«. äe ooup3 äe pieä su oul,

worüber am nächsten Tage Anna von Oesterreich, die Königin

Wittwe. (IV. 137) meint:

V0U8 füte8 dien neureux uier äe n'svoir NS3 eu äe8

ooup8 äe pieä »u cul.

Ein anderes Mal (IV. 234) belustigt sich der Hof,

svoir tait venir un Kne et uu our« ä»n8 une cour,

»Ku o,ue nou8 eu vl83iou8 le oomost.

Sie selbst erzählt von der letzten Krankheit (Krebs) der

Wittwe Ludwig XIII. (V. 179):

pour moi, Ior3yue ^e vieuoi8 äe 1» voir parier, ^e

ue vouvoi8 ruaußer,

daher denn auch (VI, 269) der Sohn der Kranken (Herzog

von Orleans)

tirs uue ooite — et lue äit ,3ente2, je I'si teuue

äeux V,eure3 8ou8 !e neu äe I» lisine, onmme elle

3e inouroit- — je ue voulu» plu8 8eutir.

Ludwig XIV. Frau (VI, 158) geht

voir I» 8in»ß0ßue et v nt ä«,u8er Ie8 ^uik8,

zu ähnlicher Belustigung, wie noch im Jahre 1806 der

Kreisdirector Hofstetten in Nrixen bei staatlichen Verkäufen

kirchlicher Geräthe Juden Meßgewänder umhängte und sie

zum Vergnügen der Anwesenden mit einem Rohr durch die

Zimmer jagte (Frh. von Hormayr, A. Hofer I, S. 178).

Einen eben solchen Tanz, zum Plaisir des hochgeehrten

Publicums. läßt Shakespeare im „Kaufmann von Venedig"

vor sich gehen.

Juden sind aus England von 1290 bis 1654 ver

bannt gewesen, so daß die Engländer Shakespeaie's Juden

nur aus Büchern, aus Kirchenvorträgen, aus Reisen oder

Erzählungen von Reisenden kannten. Der dankbare Stoff

findet sich daher auch nur einmal, eben im „Kaufmann von

Venedig", bei ihm verwendet, auch diesmal mit südländischer

Umgebung.

Seinem Publicum konnte Shakespeare als tragischen

Helden wohl einen „Mohr" anbieten, nimmermehr einen

Juden; selbst in „Antonius und Kleovatra" hat er auf die

Gelegenheit verzichten müssen. Seine Nation hätte ihn sonst

nicht verstanden, wie Goethe (zu Eckermann am 31. Januar

1827) sagt.

Freilich klingen auch bei Shakespeare romanische Auf

fassungen (Locolleoio, äeoameroue I, 2. 3) nach, also von

Leuten, die mit den Juden jener Zeit zusammenlebten, und

überhaupt hat seine Dichterseele sich zu einfacher Schmähung

nicht herabgelassen, sondern auch hier über das Gewöhnliche

hinausgehoben, was sie berührte. Aber trotz Allem kann kein

Zweifel sein, daß Shylock eine komische Figur sein soll, eine

komische Figur, die durch ihr Leiden belustigen soll, wie etwa

Lamachos in Aristophanes' Acharnern (v. 1094 ff.) oder

Solrates in den „Wolken", eine Figur, die durch den Contrast

mit ihrer Umgebung tomisch Wirten soll.

Nicht umsonst schon deßhalb treten zuerst all' diese

vornehm gesinnten, namentlich im Punkte des Ncsitzens, Vcne-

tianer und Venetianerinnen auf. Sie führen in die Um

gebung hinein, in die dieser nur auf das Geschäft und Geld-

machen versessene Plebejer gestellt ist, damit ja Alle, denen

es noch zweifelhaft sein könnte, wissen, was er „vor Einer

is", Einer, der

will duv v,itu von, äen.1 witu vou, vslll witu vuu,

tlllll witu vou »uä

«o lollowiuß, out not est witu vou, ärinlt witu vuu,

uur prsv witn vou (I, 3),

einen richtigen Pharisäer, der „Venedigs fürstlichen Kauf-

mann", für einen

iswninß pudliesn (I, 3)

ausgiebt, was mit „falschem Zöllner" unendlich matt über

setzt ist, ein Geschäftsmann, der meint

turitt 18 dle88!uß, il wen 8tesl it not (I, 3),

woher er auch komme, und der auch sicher ist, daß seine

Kunden, in ihrer noblen Sorglosigkeit, auf das Pfund

Fleisch sich

in » inerrv »nort (I, 3)

verpflichten werden, wobei Antonio meint, er wolle wohl ein

Christ werden:

ue ßi-ow8 lliuä.

Am Ende des 1. Acts steht die Sache so, daß Jeder

den Leichtsinnigen bedauern muß, der sich mit dem Menschen

einließ, von dem er weiß, daß er ihn haßt,

tor ue 13 s Ouri8tisn,

snä ruore tor tust in low 8imnli<:itv >

ne Ienä8 out inonev ßr»ti8,

und, weil er ihn

02Ü8 n>i8 oeliever, cut-turo»t äoz

snä 3nit uooe ui3 ^ewi8u ßsberäiue.

Das Anspeien der Juden und ihres Barts war den

Theaterbesuchern Shatespcare's nicht die Gemeinheit, als die es

uns erscheint, sondern die ganz gebührliche Behandlung, wie

noch in den siebziger Jahren manchen Polen im Osten

Deutschlands; von einer Absicht, Mitleid mit Shylock zu

erregen, kann in dieser Darstellung also nicht die Rede sein.

Nicht im Mindesten hielt also ein solcher Zuhörer, so

mit auch der Dichter, das Verfahren Shylock's für gerecht

fertigt, sondern für eine verruchte Machination, die »doppelte

Bestrafung meritirte". um mit Friedrich II. zu reden.

Diese doppelte Bestrafung läßt denn auch nicht lange

auf sich warten. Nicht nur verläßt Launcelot (II, 2) seinen

Herrn, für uns ganz grundlos, denn er ist eben nicht

f»rui8ueä iu ui8 8ervioe,

und zieht Bassanio's Dienst vor. Auch die Tochter des

Christenfeindes (II, 3) fagt sich zu ihrem höheren Gewinne

von ihm, dessen „Haus die Hülle" ist, los, denn sie ist zwar

s äsußuter ok u>8 oluoä,

out not to ui8 rusuners,

und will ihre Seelenpein damit beenden, daß sie Christin

wird. Einstweilen befreit sie, — den Zuschauern damaliger

Zeit zum herrlichen Spaße, — ihren Vater (II, 4) von dem

Ergebniß seiner verhaßten Arbeit, Gold und Juwelen, ver

goldet sich (II, 6) mit noch mehr Ducaten, und steuert so

dem Himmel zu, zieht auch den Beraubten noch mit dort hinauf

t'or !n8 Deutle äsußutel8 3»Ke.
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Uns würde dieser Vorgang nur in einer ganz ordinären

Posse genießbar sein.

Die Haltung Launcelot's gegenüber Shylock soll die Zu

schauer belustige» und ebenso, als dieser seiner verräthe-

rischen Tochter auftragt, in seiner Abwesenheit das Haus wohl

zu verwahren, soll es die Bedenken der Zuschauer beseitigen,

wenn Shylock zuvor erklärt, er gehe nicht zu Bassanio um

einer Freundschaft willen, sondern

in n»te, to feeä uvon

"Ins nroäisslll Olu^tiku.

Uebrigens konnte nur ein Engländer jener Zeit, der die

Sitten der Juden nicht kannte, glauben, sie hätten an christ

lichen Festessen theilgenommen.

Nicht weniger soll es dem Amüsement der Zuschauer

dienen, — nicht minder als dem der Straßenjungen von

Venedig, die hinter ihm fortlaufen und ihm nachmachen, —

wenn er, immer umschichtig, um seine Ducaten und um seine

Tochter schreit. Zunächst amüsiren sich die Mitspieler (II, 8)

selbst darüber, dann foppen sie den Betrogenen (III, 1) selbst,

den Teufel

in tlle IiIlßllS88 ot' n, llsw,

was er Neues vom (1587 — 91 erbauten) Rialto wisse, ob

wohl sie sehen, daß er seine Tochter sucht, und kennen den

tailor, t!i»t irmäe tne niuß» 8»e llevv vitnal,

obwohl — das charakteristische Wortspiel läßt Schlegel un°

übersetzt — er wissen muß,

ihre Natur fei es, die Flucht zu ergreifen.

Shylock: Dafür ist sie verflucht!,

und auf die fo verständliche Klage, daß sein eigenes Blut

und Fleisch sie empöre, antworten sie ihm

Pfui damit! altes Aas! (Schlegel: altes Fell) empört

es sich bei diesen Jahren!

was er natürlich ernsthaft erklärt, worauf sie ihn fragen, ob

er wirtlich auf feinem Schein bestehen wolle.

Hierauf (III, l) kommt dann die berühmte Stelle, in

der er auseinandersetzt, wcßhalb er Antonio hasse, der ihn

geschädigt, weil er ein Jude sei,

I>»8 not » ^ew e^e8? — it ^uu P0I80N Vl8, äo v?e

not 6ie?,

mit dem Ausfall auf den Gegensatz der Lebensübung sog,

Christen mit ihren Religionsgrundsätzen,

tne vi11»n^ ^ou teaoli ms I will exeeute.

Hier soll Shylock, wollen die Erklärer, — eine richtige

„Kartoffel" in ..silberner Schale Shatespcare's", wie Goethe

zu Eckermann (25. December 1826) sagt, — seiner Zeit vor

ausdenken, den Aberwitz in der Mißhandlung seiner Glaubens

genossen aufdecken und empfinden.

Das ist gewiß ganz unrichtig.

Shakespeare hat auch durch die Rede seines ersten Bürgers

im „Coriolan" (I, 1) nicht beabsichtigt, die Unrechtmäßigteit

von Adelsvorrechten darzuthun. So gewiß wie die Bürger

lichen seiner Zuhörer über diese Ausführungen gelacht haben,

so hat sich der Adel darunter nicht im Mindesten verletzt

oder rechts gestört gefühlt. Diese Dinge steckten damals

ebenso tief in der Volksüberzeuguug, wie die Berechtigung

'der Minderachtung der Juden. Die Gründe, welche Shylock

vorführt, sind daher wahrscheinlich mit Absicht so wenig tief

und höchst oberflächlich, namentlich ganz außerhalb des reli

giösen Gebietes, gewählt, daß die Zuhörer jener Zeit gewiß

nicht im Mindesten von ihm überhaupt oder auch in ihrer

Ueberzeugung wankend gemacht sind: diese Gründe konnte sich

Jeder von ihnen selbst anführen.

Derartige Gedanken konnten Shakespeare nur aus der

Seele der Neuzeit eingelegt werden, seit Lessing, Schiller.

Shakespeare steht völlig in nnd auf dem Boden seiner Zeit.

In Nichts ist irgend eine Unzufriedenheit mit deren Zu

ständen zu bemerken. Selbst wenn er thatsächlich zum „Hamlet"

durch die Schicksale des Grafen Esscx (Hermann Conrad in

Preuß. Jahrbüchern. Bd. 81, S. 58 ff.) im Hause seines Stief.

Vaters Grafen Leicester beeinflußt war, fo sind auch dort

Persönlichkeiten, nicht Zustände getroffen.

„Kräftig motivirt" (Arthur Bruns in Preuß. Jahrbücher,

Bd. 83, S. 416) mag der Haß Shylock's fein, aber nicht

tragisch, sondern für die Zwecke seines Lustspiels, nicht als

Vertreters einer rechtswidrig geknechteten Raffe, sondern für

das Begriffsvermögen der damaligen Zuhörer, dem seine Rasse

mit vollem Recht geknechtet erschien:

In unserer Zeit freilich findet man felbst in

,1 »m ws»r/ ot tm» moou"

(Uiä8ummsrnißnt,8 äream V, 1) Anspielungen auf die Königin

Elisabeth in ihrem Alter (Gegenwart 1885, S. 26 ff.)

An Reflexionen, wie denen Shylock's, erfreute sich die

damalige Zeit. Deßhalb sind Shatespeare's Stücke, bis zum

Uebermaß, voll von ihnen, wie von Wortspielen.

Wäre aber Shakespeare wirklich hier ein Vorgänger

Lessing's gewesen, dann hätte er nicht — natürlich tor merr/

mkkiuß — auf diese Aeußerungen Shylock's das Gespräch

mit seinem Freund Tubal unmittelbar folgen lassen, dem nur

er und der Teufel

e»n os matousä, —

ein Gespräch, in dem — natürlich tor msrr? malliuß —

die ganze Gemeinheit dieser Leute zu Tage tritt.

I woulä, m^ Düußnter wers äs»cl kt m^ Isst »uä

ins ^ewslz in uer ear, —

eine Caricatur. denn die jüdische Denkweise gerade hier hat

Shakespeare nicht getroffen, viel besser Walter Scott im

„Ivanhoe" (Chap. 22) — und von der dann die Haupt

person mit Recht über sich sagen kann:

Inou o»II'ä8 ms äoß, betöre tuon n»<t8t, » cau.8e-

Lut, 8ince8 »m » 6oß, Velars m^ tknß8! (III, 3).

Für Alle, die jetzt noch zweifeln, daß er auf Erfüllung

feines Scheines bestehen werde, giebt Shylock an. daß er

einen Eid geschworen habe, ihn zur Erfüllung zu bringen.

Antonio bereitet sich denn auch alles Ernstes auf das ihm

drohende Schicksal vor, da der Doge dem Rechte seinen Lauf

lassen müsse,

tor td,e eommoäit,)' tuat, 8tr»ußer8 nuve

V?itn U8 in Venios,

zu welchen „Fremden" Shylock selbst gehört, und, damit auch

die Londoner Zuhörer der Sache Verständniß entgegenbringen

mögen, versichert der Schuldner, das müsse so sein,

8inoe tu»t tue traäe «,nä prottt ok ttie oit^

eou8i8tetu of »II u»tiou8.

Nach einem fabelhaft unanständigen — fabelhaft un

anständig, weil für das Stück ganz bedeutungslosen — Ge

spräch zwischen Jessica, dem Bedienten ihres Mannes und

ihrem Mann, das Schlegel sich vergeblich zu verschleiern be

müht, folgt die Hauptscene des Doppelschauspiels nach der

Shylockseite, die Gerichtsverhandlung.

Die Sache steht nun so, daß selbst der Doge erwartet.

Antonio sei geflohen (IV, 1); denn er fagt, voll Erstaunen:

Mn»t 18 Antonio nere? Was? ist Antonio

hier?
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Worauf dieser:

re»6?, go ple»88 ^our ßr»oe — bereit! mit Euer

Hoheit Gunst!

Schlegel läßt diese bezeichnende Stells gänzlich unbe

rücksichtigt mit seinem:

Nun, ist Antonio hier?

Antonio

Eu'r Hoheit zu Befehl!

Der Doge verlegt sich zunächst auf's Bitten für Antonio,

um Gnade, die selbst ,

lrorn stuodoin LurkZ anä ^»rwrg

gewährt werde. Shylock beruft sich dagegen, freilich nicht

auf seinen Schein, sondern auf den bekannten Eid. Diese

Berufung, die er noch einmal mit großer Emphase wieder

holt:

^n o»tll! »n oatn! I tiave an olitu in Nkavsu!

wäre allerdings geeignet, ihn als Opfer seines formellen, aber

doch vorhandenen Rechtsbewußtfeins gelten zu lassen, wenn

er mit ihm nicht durchdringen kann. Sehr im hl hat das

der Dichter gewußt und, um dies eben zu vermeiden, dreierlei

gethan:

1. Shylock sagt selbst, daß er aus Haß gegen Antonio

das Pfund Fleisch verlangt und setzt die Gründe

dieses Hasses weitläufig auseinander, vergleicht ihn

mit einer Ratte im Hause, mit einer Schlange und

nimmt das Fleisch als

<ie»rl^ boußv,t

als Eigenthum in Anspruch; dieser Haß aber ist gänzlich

unbegründet für den Zuhörer jener Zeit.

2. Die Gelehrten und ,W»^nillooe8- von Venedig wissen

sich nun keinen Rath und schon will der Doge

upon tn» no«ver,

deren er sich nun erinnert, die Sitzung aufheben, als von

dem gelehrten Juristen Bcllario aus Padua Brief und Bote

gemeldet «erden; er hatte sich, bemerkt er, an Vellario ge

wandt,

kor to äeteriniue tuis.

Wäre nämlich die .power' dazwischen getreten, so Ware

Shylock's Recht auch jetzt noch mit Füßen getreten.

Nun kommt — sehr geschickt eingerichtet! — nicht der

große Jurist selbst, sondern ein Abgesandter von ihm,

lourni8Neä witn m^ ovinion — vettereä witn ni8

own 1e»rnii>A,

der mit formellen Wortauslegungen und «Anwendungen dem

formellen Recht begegnet und es überwindet.

8. Wenn aber wenigstens jetzt Shylock sich auf seinen

Eid beriefe und sein Recht, so bliebe ihm die tragische

Maske vor'm Gesicht; — wenn er still fortginge,

könnte man fagen, er fei. zwar nicht der Gewalt,

sondern der Sophistit gewichen, und zwar der Sophistik

erklärten Feinde.

Aber er beruft sich gar nicht auf seinen Eid, sondern

verlangt selbst nicht mehr sein Pfund Fleisch, sondern er

verlangt — sein Capital. Das aber hatte er selbst, als

Schein und Eid widersprechend, zurückgewiesen und so ist

nun, sehr zweckmäßig, alles vorbereitet, daß ihm auch der

letzte Schein von Vertretung nicht sichtbarer Güter entzogen

ist und der Zuhörer mit Wohlgefallen die Komödie in der

Komödie ansehen kann, wie nicht nur Shylock's Vermögen

confiscirt wird, wobei noch Antonio seine angebliche Groß-

muth, der Doge die vortrefflichen Grundsätze der „Christen"

in Helles Licht zu setzen, Gelegenheit erhalten, sondern man

ihn auch zwingt, zum Christenthum überzutreten.

Namentlich dieser Schluß wird der Empfindung von

Shalespcare's Zuhörern außerordentlich behagt haben, und

der große Dichter hat deßhalb den ganzen Zauber seiner

Kunst aufbieten müssen, um sie zur Anhörung eines fünften

Actes im Hause zu behalten. Uns dagegen macht allerdings

erst dieser fünfte Act die ganze Hanswurstiade erträglich.

— fo verschieden ist die Empfindung beider Zeiten! — und

wir können uns mit Goethe (zu Eckermann am 26. Juli 1826)

sagen:

„was Shakespeare als Theaterdichter für uns ver

loren hat, das hat er als Dichter im Allgemeinen

gewonnen",

unbekümmert darum, daß gerade seinem Zuhörer das, was

uns mißfällt, Gelegenheit gab, auszurufen (Epilog zu

„Heinrich VlII.«):

tl>2t'8 witt^! ,

> 5 ^

Feuilleton.

Nachdrucl »«boten.

Ver Fasttag.

Von Lmile Zola. Deulsch von Wilhelm Thal.

I.

Als der Vicar mit seinem langen Chorhemd von engelhafter Neiße

auf die Kanzel stieg, sali die kleine Varonin an ihrem gewöhnlichen

Platze in der Nähe einer Wärmrühre, Nach der üblichen Pause fuhr

sich der Vicar mit einem feinen Vaüstlaschemuch über die Lippen; dann

öffnele er die A,me wie ei» Seraph, der ausfliegen will, neigie den Kopf

und sprach., Seine Stimme llang zuerst in dem großen Kirchenschiff wie

das ferne Murmeln eines fliehenden Wassers, wie die verlieble Klage

des Windes, der durch das Laubwerk streicht. Nach und nach wurde

das Murmeln stärker, der Windhauch wurde zum Sturm. Und die

Stimme rollte mit dem masesiälischen Grollen des Donners unler der

Wölbung dahin. Doch stels wurde die Stimme des Vicars auf Augen

blicke, selbst bei den fürchterlichsten Donnerschlägen, plötzlich wieder sanft

und warf in den düsteren Slurm der Beredsamkeit gleichsam einen hellen

Sonnenstrahl.

Die kleine Baronin, die schon bei dem ersten Summen in den

Blättern die enlziickte Pose einer Person angenommen halte, die alle

Feinheilen einer geschätzten Snmphonie auszukosten gedentl, schien von

der enlzllckenden Weichheit der melodischen Eingangephrasen begeistert;

dann folgte sie mit der Aufmerksamkeit eines Kenners dem stärker

werdenden Anschwellen der Slimme und der kunstvollen Entfaltung des

Endsturmes, der stels mit großer Technil ins Werk gefeh! wuide, Halle

die Slimme dann ihre volle EntWickelung erreicht und donnerte sie unler

der Milwirknng des Echos in der Kirche, dann tonnte die kleine Baronin

ein distrele« Bravo nicht unterdrücken.

Das war ein himmlischer Genuß, und alle Frommen weideten

sich daran.

II,

Indessen sagte der Vicar aber auch eiwas; seine Musik begleiteten

Worte, Er predigte über das Fasten und sagte, wie angenehm Gott die

Kaslciung wäre, lieber die Kanzel geneigl, sah er wie ein großer weißer

Vogel aus und seufzle:

„Die Slunde ist gekommen, meine Brüder und Schwestern, wo

wir alle wie Jesus unser Kreuz tragen, uns mit Dornen krönen und

mit nackten Füße» über Felsen und Gestrüpp unseren Kreuzweg wandern

müssen,"

Die kleine Varonin fand die Phrase jedenfalls äußerst geschickt,

denn sie blinzelte sanfl mit den Augen, als halte man sie in's Herz gc>

kitzelt. Als die Symphonie des Vicars sie dann einwiegle, überließ sie

sich, den melodischen Phrasen weiter folgend, einer Halblräumerei voll

inlimer Wonnen,

Sich gegenüber erblickle sie eines der langen Fenster des Chores,

das in grauen Nebel gehüllt war. Der Regen mußte wohl noch immer

nichl aufgehört haben. Das theure Kind war bei einem schrecklichen

Regen zur Predigt gekommen. Man muß eben ein wenig leiden, wenn

man Religion besitzt, Ihr Kulscher Hai einen schrecklichen Regenguß ab

bekommen und sie selbst Halle sich, als sie auf das Pflaster fprang, ein
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wenig die Fußspitze» naß gemacht, Uebrigens war ihr Coups aus

gezeichnet, «erschlossen und gepolstert wie ein Boudoir. Doch es ist so

traurig, durch die seuchten Fünfter eine Menge geschäftiger Regenschirme

über die Trottoirs laufen zu sehen. Außerdem dachte sie daran: wenn

es schön gewesen wäre, hätte sie in der Victoria tommen lönnen. Las

wäre uiel heiterer gewesen.

Im Grunde war ihre größte Sorge, der Vicar möchte sich mit

seiner Predigt zu sehr beeilen. Dann mußte sie auf ihren Wagen warten,

denn bei einem solchen Wetter tonnte sie doch nicht durch den Schmutz

Patschen. Und sie berechnete, wenn der Vicar so weiter sprach, dann

würde seine Stimme nicht für zwei Stunden ausreichen; ihr Kutjcher

würde alfo zu spät kommen. Diese Angst verleideten ihr ihre frommen

Freuden ein wenig.

III.

Mit plötzlicher Zoroesunwandlung, wie ein Menfch, der mit dem

bösen Geiste tänipit, streckte der Vicar plötzlich die Fäuste aus, schüttelte

die Haare und grollte:

„Vor Allem aber rufe ich wehe über Euch, Ihr Sünderinnen, so

Ihr nicht den Dust Eurer Gewissensbisse, das wohlriechende Oel Eurer

Reue auf Christi Füße schüttet. Glaubet mir, zittert und tniet auf dem

Steine nieder! Nur wenn Ihr Euch in das Fegefeuer der Buße ein

schließet, das die Kirche in diesen Tagen der allgemeinen Zerknirschung

geöffnet, wenn Ihr mit Euren vom Fasten geblaßten Stirnen die Fliesen

berührt, wenn Ihr hinabsteiget in die Aengsten de« Hungers und der

Kälte, des Schweigens und der Nacht, erst dann werdet Ihr Euch am

herrlichen Tage des Triumphes die göttliche Verzeihung verdienen."

Die tlcine Baronin, die das wüihende Donnern aus ihiem Stumpf

sinn aufgejchreclt, wackelte.mil dem Kopfe, als wäre sie ganz der Meinung

des zornigen Priesters. Man mußte die Ruthen ergreifen, sich in einen

schwarzen, feuchten, eiskalten Winkel stellen und sich peitschen: darüber

war sie sich leinen Augenblick im Zweisel. Dann versiel sie wieder in

ihre Träumereien und verlor sich in tiefem Wohlbehagen und geiührler

Extafe. Sie saß sehr behaglich auf emem niedrigen Stuhl mit breiter

Lehne und hatte unter sich em gesticktes Kissen, so daß sie die Feuchtigkeit

und Kälte des Bodens nicht suhlte. Halb zurückgelehnt, weidete sie sich

am Anblick der Kirche, dieses großen Schiffes, in welchem Weihrauchnebel

herumschwebten und dessen geheimnißvolle, schattenreichen Tiesen sich mit

reizenden Visionen anfüllten. Das Kirchenschiff niit seinen rothen

Sanimetbehängen, seinen Marmorornamenten, machte den Eindruck eines

ungeheuren Boudoirs und berückte sie nach und nach mit dem Zauber

seines Pompes.

Ihre hübsche, dicke Person überließ sich, geschmeichelt und angenehm

berührt, dem .«.über des Augenblicks, und ihre Behaglichkeit kam vor

Allem daher, daß sie sich in einer so großen Wonne so klein suhlte. Doch

was sie, ohne daß sie es wußte, noch mehr titzelte, war der laue Hauch

der Wärmrröhre, die sich fast unter ihren Röcken öffnete. Sie war sehr

frostig, die kleine Baronin. Die Wärmeröhre blies ihr die warmen

Liebkosungen über die seidenen Strümpfe, und ei» angenehmer Stumpf

sinn ergriff sie bei diefem molligen Behagen.

IV.

Der Vicar war noch immer zornig. Er tauchte alle anwesende»

srommen Damen in das kochende Oel der Hülle,

„Wenn Ihr nicht aul die Stimme Goties hört, wenn Ihr nicht auf

meine Stimme hört, die die Stimme Gottes felbst ist, so sage ich Euch

in Wahrheit: Eure Knochen werden eines Tages vor Angst brechen,

Euer Fleisch auf glühenden Kohlen lösten, und Ihr werdet dann

umsonst rufen: .Mitleid, Herr, Erbarmen, ich bereue!' Dann wird

Gott mitleidslos fein und Euch mit dem Fuß in den Abgrund zurück-

jchleudern."

Bei dem letzten Wort durchlief ein Schauder das Auditorium.

Die kleine Baronin, die die warme Luft, die durch ihre Röcke lief, augen

scheinlich einschläferte, lächelte milde. Sie kannte den Vicar fehl gut,

die kleine Baronin. Er halte erst am vorigen Abend bei ihr dinirt. Er

schwärmte für getrüffelle Lnchsftastete, und der Fomard war fein Lieb-

lingsmein. Er war gewiß ein schöner Mann, 35 bis 40 Jahre alt,

und haue ein so rundes, rosiges Gesicht, daß man dieses Priestergesichl

gern für das vergnügte Gesicht einer Nauernmagd hätte halten können.

Dazu war er ein Mann von Welt, ein tüchtiger Esser und ein guter

Trinker. Die Frauen schwärmicn für ihn. die kleine Baronin war für

ihn begeistert. Er sagte zu ihr mit angenehm zuckersüßer Stimme: „Ach,

Madame, mit einer solchen Toilette würden Sie einen Heiligen in Ver

suchung führen."

Er verstand es, der liebe Mann. Er erzählte der Gräfin, der

Marquife, feinen, anderen Beichtkindern dieselbe Galanterie, was ihn zum

verhätschelten Liebling dieser Damen machte.

Wenn er Donnerstag bei der kleinen Baronin speiste, behandelte

sie ihn wie ein theures N'len, das sich bei dem geringsten üuflzug den

Nchnupsen holen tonnte und dem ein schlechter Bissen unzweifelhaft eine

Magenverstimmung zuziehen würde. Im Hlllon stand ein besonderer

Sessel in der Kanünecke: bei Tische hatte die Dienerschast ausdrücklichen

Befel'l. ganz besonders auf seinen Teller acht zu geben, ihm allein einen

gewissen zwölfjährigen Fomard einzugießen; wenn er ihn trank, fchloß

er andächtig die Augen, als wenn er das heilige Abendmahl celebrirte

Er war so gut, so gut, der Vicar! Während er von der Kanzel

herab von krachenden Knochen und gerüstelen Gliedern sprach, sah ihn

die kleine Baronin in dem Zustande des Hnlbschlumrneis, in dem sie

sich befand, an ihrer Tafel, wie er sich behaglich die Lippen wischte und

zu ihr sagte: „Meine verehrte gnädige Frau, das ist eine Geflügelsuppe,

die Sie bei Gott Nnier Gnade finden ließe, wenn nicht schon Ihre

Schönheit hinreichte, Ihnen das Paradies zu sicheln,"

V,

Wenn der Vicar mit dem Zorn und der Drohung fertig war, sing

er an zu fchluchzen. Das war gewöhnlich feine Tattil, Er lag fast in

der Kanzel auf den Knieen, zeigte nur noch seine Schultern, erhob sich

dann mit einem Schlage, neigte sich, wie vom Schmerz gebrochen, trock

nete sich mit lautem Knistern gestärkter Mousseline die Augen, warf die

Arme nach rechts und links in die Lust und nahm die Haltung eines

verwundeten Pelikans an. Das war das Nouquet, das Finale, das

große Orchesterslück, die ausregende Schluhscene.

„Weint, weint," jammert er mit ersterbender Stimme; „meint

über Euch, weint über mich, weint über Gott , . ."

Die kleine Baronin schlief vollständig, mit offenen Augen. Die

Hitze, der Weihrauh, der stärler werdende Schauen halten sie gleichsam

betäubt und eingelullt, Sie hatte sich zusammengekauert und weidete

sich an den wonnigen Gefühlen, die sie empfand; dabei träumte sie sehr

angenehme Dinge. Neben ihr in der Engelscapelle befand sich ein«

gioße Freske, die eine Gruppe fchüner, halbnack,er junger Männer mit

Flügeln auf dem Rücken darstellte. Sie lächelten wie verzückte Lieb

haber, während ihre geneigte, tnieende Haltung irgend eine unsichtbare

lleine Baronin anzubeten schien. Die schönen Jungen mit den zaiten

Lippen, dei weichen Haut und den musculösen Armen! Das Schlimmste

war, daß einer von ihnen ein« fabelhafte Aehnlichteit mit dem jungen

Herzog von F . . . hatte, einem der guten Freunde der kleinen Baronin.

In ihrem Halbschlumner fragte sie sich, ob der Herzog sich mit Flügeln

auf den, Rücken gut ausnehmen würde, Zeiiweise stellte sie sich vor,

der große, rosa Cherubim trüge den schwarzen Frack des Herzogs. Dann

wurde der Traum bestimmter; es war thaisächlich der Herzog, der, sehr

lulz gekleidet, ihl aus dem Dunkel Kuhhände zuwarf.

VI.

Als die kleine Baronin erwachte, hörte sie den Vicar, dei mit

falbungsvollei Stimme die Wolle splach:

„Und ich wünfche Euch die ewige Gnade!"

Sie war einen Augenblick ganz verwundert, sie glaubte, del Vicar

wünfchte ihr die Küsse des Herzogs. Es wurde heslig mit den Stühlen

hin- und Helge» ulschl. Die ganze Gemeinde ging von bannen; die kleine

Baronin Halle richlig geralhen, ihr Kutscher hielt noch nicht uoi der

Kirchenlhür. Dieser verteufelte Vicar hatte feine Rede beschleunigt und

seinen Beichllindern mindestens zwanzig Minuten Neredtsamleit gestohlen.

Als die lleine Baronin ungeduldig in einem Seitenschiffe wartete,

begegnete sie dem Vicar, der hastig aus der Saclistei kam. El sah nach

seiner Uhr und trug die geschäftige Miene eines Mannes zui Schau,

del ein Stelldichein nicht versäumen will.

„Ach, wie ich mich verfpiitet habe, verehrte Frau", fagt« er, „Sie

wissen doch, man erwartet mich bei der Gräfin; es findet ein geistliches

Concert statt, auf das ein kleines Souper folgt."

>«^«^>

Aus der Hauptstadt.

Die seidene Schnnr.

Bei seinem Königlichen Herrn hat es Bismarck wirklich nicht

immer leicht gehabt. Sehr oft gingen die beiderfeiligen Ansichten im

fchärfsten Winkel auseinandei; und es bedulfte dann stets der ganzen

diplomatifchen Kunst des großen Slaatslenters, um die für die ungestörte

Erledigung der Geschäfte des Reiches erforderliche Uebereinstimmung

herbeizuführen. So seltsam es tlingen mag, es bleibt darum doch wahr,

daß auch die anscheinend doch recht belanglose Ordensfrage Deutsch-

lands erstem Kanzler manche bittere Stunde bereitet hat Gar zu frei

gebig verfuhr sein Herr und Gebieter bei der Verleihung des hohen

Ordens vom Schwarzen Adler; und d«l verantwortliche Reichskanzler

und Ministerpräsident mußte befürchten, daß hierdurch der Verleihung

Bedeutung mehr herabgedrückt wurde, als es im staatlichen Interesse

lag. Von Groß und Klein hoch bewerthet, tonnte dieser Orden immer

als ein wirksames diplomatisches Mittel gelten, durch das sich hoch

stehende und einflußreiche Functionäre des Auslandes in ihren dem

deutschen Reiche günstigen Gesinnungen und Bestrebungen ermuntern

ließe». War dies aber noch möglich, wenn jede mittelmäßige Größe,

der es gelungen war. sich unter die Würdenträger zu mischen, unter

allen Umständen auf ihn rechnen tonnte?
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Was würde wohl Vlsmarck gesagt haben, wenn er den Modus

noch erleb! Halle, der seil dem letzten Lustrum bei der Verleihung des

Schwarzen Adlerordens üblich ist? Gewaltig« Entrüstung hatte sich

bekanntlich fast der gesummten deutschen Nation bemächtigt, als es

offenbar wurde, daß ihn auch Lord Roberts, der zeitweilige Höchst-

tommandirende der englischen Armee in Südafrika, für seine Verdienste

um den Ruhm britischer Waffen erhalten halte. Ob auch Nismarck aus

dem Häuschen geralhen wäre? Ich glaube es nicht. Allerdings halte

auch er es sicherlich nicht gebilligt, daß ein fremdländischer Befehlshaber,

der die Aufgabe gehabt halte, das dem herzen der deutschen Naiion so

nahe stehende tapfere, kleine Burenvoll zu erdrosseln, gerade von

demscher Seite ausgezeichnet wurde. Indessen keineswegs hnüe er in

der Verleihung des Schwarzen Adlerordens an den englischen Feld-

marschall dieselbe außerordentliche Ehrung erblickt, wie die überwiegende

Mehrheit seiner üandsleute, Graf Waldersee hat zwar während seines

letzten Aufenthaltes in London, die Leistungen der britischen Armee und

im Neionderen des Lord Roberts in Südafrika in den Himmel erheben

müssen. Aber sind sie dehhalb nun weniger kläglich? Hat er etwa mit

seinem Hymnus das glänzende Fiasco englischer Kriegführung aus der

Welt schaffen können? Zehn gegen Eins möchte ich weilen: Angesichts

der verminderten Bedeutung des Schwarzen Adlerordens hätte Bismarcl

gemeint, daß Leistungen und Oroen sich vollkommen das Gleichgewicht

hielten. Nur auf das Bedauern der Ordensverleihung als einer That-

sache hätte er sich beschränkt. Denn in Wahrheit hätte zur Entrüstung

nur dann begründeter Anlaß vorgelegen, wenn der hohe Orden vom

Schwarzen Adler wirtlich noch ein hoher Orden wäre.

Und so wie die Dinge heute angethan sind, brauchte sich der

deutsche Michel noch weniger als früher zu ereifern, wenn er bei einer

Heerschau der diesjährigen Kaisermanüner Lord Roberts mit dem

Schwarzen Adlerorden auf der Biust unter der großen Echaar der ein

geladenen fremdländischen militärischen Gäste erblickte. Macht es nicht

seit einiger Zeit den Eindruck, als ob dieser Orden für Preußen dazu

ausersehen ist, nach Art der bei den Türken üblichen seidenen Schnur

zu wirk«»? »Stimmt nicht!" wird es heißen, „Minister Thielen bekam

den Orden und blieb dennoch im Amt." Richtig! Aber nicht, weil ihm,

wie der Verliner sagen würde, nicht gewunken worden, sondern weil er

den Win! nicht verstanden hatte. Eine unverzeihliche Kurzsichtigteit, die

er mit einem noch deutlicheren Wink, d. h. mit dem Ausbleiben von

Glückwünschen zu seinem siebenzigsten Geburtstag zu büßen hatte!

Viel schneller halten die beiden tommondirenden Generale, denen un

mittelbar im Anschluß an das vorjährige Kaifermanöver der Schwarze

Adlerorden verliehen worden war, durchschaut, was diefe Auszeichnung

eigentlich zu bedeuten hatte. Schleunigst verkauften sie ih« Pferde und

forgten für eine Civillleidung, wie sie vornehme ältere Herren zu tragen

pflegen. Ebenso erzählten neuerdings Verliner Blätter, die in dem Rufe

stehen besonders gut unterrichtet zu sein, daß der einzige, während des

letzten Kaisermanövers mit dem Schwarzen Adlerorden dccoririe kom-

mandirende General mit der Absicht umgehe, sich in das Privatleben

zurückzuziehen. Es ist wirklich so: Was in der Türkei die seidene

Schnur, ist jetzt in Preußen der hohe Orden vom Schwarzen Adler.

Warum auch nicht? Einmal halte, wie wir gesehen haben, der

Schwarze Adlerorden ohnehin nicht mehr viel an Bedeutung zu verlieren.

Andererseits kann es nur gut geheißen werden, wenn auch er »nie so

viele andere Orden in den Dienst christlicher Barmherzigkeit gestellt wird.

Freilich sind wir Preußen von jeher weit bessere Menschen als die Türken

gewesen, die immer auf's Ganze gehen und daher vermittelst der seidene»

Schnur mit dem Scheiden aus dem Amte auch das Scheiden aus dem

Leben erheischen. Aber recht böse wurde bisher auch bei uns noch den

Excellenzen mitgespielt, wenn ihnen zu verstehen zu geben war, daß sie

einer anderen Kraft Platz zu machen hätten. Ein unerwarteter Besuch

des Herrn von Lucanu« oder eines anderen Beauftragten fiel immer

auf die Nerven. Der verstorbene Minister Miquel war sicherlich ein

wettcisester Charakter, den so bald nicht« anfocht. In jedem Waffel,

auch in trübem und unruhigem, bewähr!« er sich als vorzüglicher

Schwimmer. Und dennoch lonnle er ohnmüchlig werden, als Herr von

Wilmowsti, die damals rechte Hand des Reichskanzlers, in vorgerückter

Vormittagsstunde im Kastanienwäldchen erschien und ihm offenbarte,

daß es mit ihm aus wäre. Höheren Generalen wird auch nachgesagt,

sie erfreuten sich, wie es ja auch das Kriegshandwerk erfordert, befonders

hart gestählter Nerven. Aber dies fchloß nicht aus, daß sie erbleichten,

wenn sie eines schönen Morgens auf ihrem Schreibtisch den ominösen

blauen Nries entdeckten. Vor solchen unliebsamen, sür Leib und Seele

gleich schädlichen Ueberrumpelungen sind zu ihrem Glück jetzt unsere

höheren staatlichen Funktionäre bewahrt. Lesen sie in ihrem Abendblatt,

daß sie aller Wahrscheinlichkeit den Schwarzen Adlerorden erhalten

»erden, so können sie in der daranffolgenden Nacht in aller Veschau-

lichkeit erwägen, wo sie mit der überreichlich gespendeten Pension den

Rest ihres Erdendasein« beschließen sollen; und bricht der Tag an, so

hindert sie noch lein neugieriger Blick irgend eines Unierbeamlen, sich

an den Actenschrank zu machen und ihm das Schema sür die Abschieds

gesuche zu eninehmen. So gelingt es den verdienstvollen Männern, sich

ohne jede Aufregung und im Glorienschein einer Auszeichnung in die

Gefilde der kalt Gestellten hinüber zu bugüren.

Man behaupte! immer, unsere maßgebenden Leute wären Meister

im Decoraliven. Ohne Zweifel zeugt hiervon auch die häufige Ver

leihung des Schwarzen Adlerordens, Aber beweis! sie nicht auch, daß

man oben nicht minder meisterhnst versteht, in anmuthiger Form

die peinlichste Rücksichtnahme zu üben? Vor Kurzem ersudren

wir aus den Erinnerungen eines Grafen Kayserlingt, daß Kaiser

Wilhelm I. nichts so schwer wurde als die Verleugnung der Wahrheit,

und daß ihm schon auf zehn Schrille »ngefehen werden konnte, wenn er

Anstalten traf, sie zu umgehen. Noch weniger war er im Nlande, einem

hochgestellten Manne, dem er Veldienste um das Vaterland zuichob,

Wehe zu thun. Er war die liedeuulle Rücksichtnahme in per-oua.

Aber auf die Verwendung des Schwaben Adlerordens als seidene

Schnur wäre er doch noch nicht gekommen. Zum Glück allerdings sür

den eisernen Kanzler, der von peinlicher Rücksichtnahme nicht viel wissen

wollte und so wenigstens in dieser Richtung einer Meinungsverschieden

heit mit seinem hohen Gebieter entging. H^»x.

Dramatische Aufführungen.

Der arme Heinrich, Ein Drama aus der deutschen Sage in fünf

Acten von Gerhart Hauptmann. (Deutsches Theater.)

Es war ein unerwarteter Theatersieg. Lange Lcenen und ganze

Acte, die in Wien vollkommen versagt hatten, schlugen wuchtig ein; lxi

Beifall ebbte »ach dem echt dramatischen Höhepuntle des zweiten Act-

schlusses und nach den groß angeleglen, aber völlig epischen Scenen des

dritten und vierten Actes keineswegs zurück, sondern war stark genug,

um auch den schwächeren fünsten Aufzug zum Siege zu führen. Gerho.lt

houpimann's dichterische Machtmittel haben sich neuerdings als gewaltig

erwiesen. Nach den schweren Niederlagen der letzten Jahre hat er doch

geistige Spannkraft genug behalten, um neuerdings entschlossen in die

Tiefen menschlichen Leides und menfchlicher Zerrissenheit zu steigen. Er

ist eigensinnig genug geblieben, seinen Weg zu gehen, einen Weg, der

von der Bühne abzweigt und dem lyrischen Epos zuläuft. Der P«l

hat feine Hörer um die beiden stärksten dramatischen Wirkungen bc-

lrogen, die der recht undramalische Stoff birgt, und er hat dennoch

unbestrilten gesiegt. Will man nicht an Wunder glauben, so muß man

annehmen, daß machtvolle dichterische Eigenschaften dem Werte höher«

Reize verleihen, als der geriebenste Theatraliker auch nur ahnt. Und

in der Thal weiß Hauptmann die Herzen diesmal durch die Größe des

Vorwurfes und die Weile feines geistigen Horizontes zu fesseln. Er ist

nicht mehr so spielerisch unklar, so »aufgedonnert geheimnißvoll wie in

der Versunkenen Glocke, sondern rührt mit fester Hand an letzte und

liefste Menschheilssragen. Der Gedanleninhalt seines Wertes und der

rührende Eifer, diesem Inhalte poetisch ergreifende Form zu verleihen,

bat den Armen Heinrich sieghaft gemacht.

Das Lied, welches Hartman« von der Aue über seines gepeinigten

Vetters Mißgeschick und Seligkeit singt, ist wohlbekannt. Dem Aus

sätzigen bietet sich die reine Magd z>,m Opfer, Sie we,ß, daß der Arzt

von Salerno Misellüchtige heilen lann, wenn eine Jungfrau sich das

Herz für sie aus der Brust schneiden läßt, und „fröhlich und gern"

zieht sie mit dem geliebten Ritter nach Italien. Wie sie auf der Schlacht

bank liegt, geschieht da« Mirakel: der arme Heinrich empört sich gegen

den schrecklichen Gedanken, die Reine, Geliebte sür seine Selbstsucht hin»

schlachten zu lassen, er sprengt die Thüre zum Operationszimmer und

trägt die Gerettete heim — «in Geheiller, Harlmann's rührend einfäl

tige Mär ergreift und überzeugt. Der alte Poet fucht keinerlei psycho-

logische Erklärung oder gar rationalistische Aufklärung zu geben. Liebe

überwindet jeden Fluch, Das ist sein Credo. Die Nachdi<l>lcr waren

verständiger und dehhalb unglücklicher. Auch Hauptmann stellt seinen

wenig heldenhaften Helden als Zweifler hin, Heinrich glaubt nicht an

die Wunderwirtung des Opstrs. Empfinden wir fchon bei Hanmann

von der Aue den scheußlichen Egoismus Heimich's als etwas fehr Un-

ritterllches, fo hilft uns darüber fein unbedingter Glaube an Gott und

die Himmelstraft der reinen Magd hinweg. Er nimmt insgeheim an,

Gott werde das Abenteuer fchon zum Besten lenten, Haupimann's

Heinrich zieht mit Sanct Otlegebe nach Salerno, obgleich er sich von der

blutigen Schlächterei leinen rechten Nutzen erwartet. Ein Aussätziger

ist dem Gesunden von vornherein fatal, ein auch innerlich Aussätziger

wie dieser Iammermann erweckt Etel. Daß der Dichter ihn uns trotz

dem erträglich, mitunter sogar interessant gemacht hat, zeigt s«in Können

und seine herzbewegende Kraft.

Aus Mangel an dramatischem Spürsinn kann Hauptmann den

beiden enlfcheidendcn Scenen des Stuckes nicht vorbei gegangen sein.

Es mußte auch ihm beifalle», daß sein Heinrich in diesem ganzen Schau

spiele allzu viel zu reden hat, daß er durchaus ein tläglich passiver Held

bleibt und immer nur erzähl!, stall zu handeln. Auf zwei packende

Scenen treibt der Stoff hin. Einmal — und das ist d>« Hauptsache —

aus die Opser- und Nunderlhal von Salerno; dann auf die Ausfprache

zwischen Heinrich und Otlegebe, die ihm ihr Martyrium anträgt, die

ihn sogar in sinnliche Versuchung bringt und die er mit Gewalt von

sich jagl. Seltsam — beide machtvolle» Zusammenslühe sehen wir nur

im Resemie. Mit pruntcndem Worljchwalle berichlet Heinrich Otte-

gebe's Vater und dem braven Einsiedler, daß die Jungfrau bereits bei
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ihm war und ihm ihr Leben antrug. Mit prunkendem Wortschwalle

stellte er später seinen Rittern da« Mirakel von Salerno bar. Ja ge

wiß, er spricht in der Sache vorzüglich, — der Iambenflutz jreillch

tonnte schon weniger holperig sein — aber alle Redekunst erseht uns da«

Gefchehnitz nicht. Alle Redekunst vergegenwärtigt uns die erschütternde

Wirklichkeit jener Scene nicht, wo Heinrich in blindem, begeistertem

Gotteswahne, von eigenem Blute überströmt, in's Gemach des Arztes

Prasselt und sein weißes Lieb vom Vretie herunterreißt. Man zittert

bei dem Gedanken, welche unerhörte Wirkung diese Scene ausgeübt

hätte. Warum hat der Dichter, dem wir doch die Kraft zutrauen, sie

zu gestalten, warum hat der Dichter sie fallen lassen? Kam es ihm nur

darauf an, psychologische Bilder zu schaffen? Wollte er den Triumph

erzwingen, im Troß gegen allen Nühnenbrauch und alle Nühnenregeln.

im vollen Bewußtsein, daß er sich selbst um die stärksten Wirkungen

brachte? Ter fünfte Art des Dramas ist jetzt ein hallloses, ärmliche« Hin

und Her. Statt der Wunderthat eine Reportage, statt des unvermittelt

»n's Herz greifenden erhabenen Gescheynisses eine grobe Unwahrschein-

lichtelt, die um so unwahrscheinlicher wird, je sorgsamer der Bericht

erstatter sie begründen will. Hier steh» Hartman« von der Aue, der

Naive, hoch über dem vergrübelten Hauptmanne, der sich sein« Arbeit

schwer machte, indem er sie sich leicht machen wollte. Das Gefabel von

den drei Gnadenstrahlen, das moralische Gerede über himmlifche und

irdische Liebe, die eine nur ist, hilft aus dem Wirrwarr nicht heraus.

Dieser schlecht ersonnen« sünfle Act gefährdet nicht allein die Theater«

Wirkung des Dramas, fondern verdunkelt auch seine hohe dichterische

Schönheil, indem es seine Kraftlosigkeit zeigt.

Aotizen.

Rudolf Zabel. Deutschland in China. (Verlag von Georg

Wigand in Leipzig.) Preis gehestet 7 Ml. 50 Pf. Der Verfasser ha, als

deutscher Kriegscorrespondent den chlnesiichen Feldzug persönlich mitgemacht

und im Anschluß daran auf selbstftändigen Forschungsreisen in der

Mandschurei, Schantung und Südchina ein reiches Neobachtungsmaterial

gesammelt und Land und Leute in einer Weise kennen gelernt, wie es

im Allgemeinen weder den» im fernen lüften beamteten Politiker noch

dem auf die Küstenhäfen beschränkten Kaufmann möglich ist. Gefällige

und frische Schilderung des Nelbstgesehenen geht Hand in Hand mit

vorzüglicher Sichtung des reichhaltigen Materials. Das lnhallreiche

Wert ist unter der in den letzten Jahren ja «cht reichlich strömenden

Chinalileratur seit langer Zeit wieder einmal eine wirklich gut« und

beachtenswerthe Erscheinung.

Duimchen, Mittel und Wege (Johannes Rtib«, Nerlin). Die

in diesem Bande vereinigten Novellen wollen die „Mittel und Wege"

aufweisen, deren man sich heutzutage bedient, um seine Ziele zu er

reichen. Die Arbeiten zeichnen sich alle durch elegante Sprache und

gelstreiche Charaltcristit aus. In knappem Rahmen werden ganze,

große und weitverzweigte Leben^schicksale aufgerollt, mit scharfen Zügen

sind Mensche» und Verhältnisse umrissen. Dem Verfasser ist ein

leichter und dabei doch literarisch vornehmer Plauderton eigen,

Pros. vr. W. I. v»n Nebber, Anleitung zur Aufstellung

von Wettervorhersagen für alle Berufsclassen. Mit Iß Abbildungen,

gr. 8. Geh. (Vraunfchweig. Verlag von Friedr. Vieweg <K Sohn.

Preis 60 Pf. Das Büchlein enlfpringt einer 25 jährigen Erfahrung

und enthält in gedrängter, gemeinverständlicher Darstellung alles Wissens-

werthe in Bezug auf die Handhab« der Wettervorhersage: Die gegen

wärtige Wetlertelegillphie, die Einrichtung der Wetterkarten, die allge

meine Grundlage der praktischen Wille» ungstunde, insbesondere der

Wettervorhersage, und endlich die Wettteltypen für Deulschlnnd und

dessen Nachbarländer.

Joseph Schreiner, Elysium und Hades (Richard Sattler,

Vraunschweig). Altegyptische Inichristen haben ergeben, daß bereits im

vierzehnten Jahrhundert tleinasiatijche Ionier als Söldner auf syrischem

Boden, und bald nachher Achäer als Piralen »m Nildella sich ein

gefunden haben, eine Thalsache, welche die erste Nolhbrücke geschlagen Hai

zwischen orienlalischen und griechischen Götlermythen , also insbesondere

die erste Nolhbrücke zwischen Alt-Hellas und Alt-Palästina. Auf dieser

Thalsache fußt der Veisasser. Vorläufig kann es sich bei seinen

Forschungen nur um Vorschläge handeln, welche bei tieferem Eindringen

in die complicirte Materie sich mit der Zeit selbst bestätigen oder wieder-

legen müssen. Die Gefahr des Icrlhums aber, welche keiner Neuerung

erspart bleibt, hat den Verfasser nicht abgehalten, einer Unteriuchung

von großer Bedeutung und Tragweile überhaupt näher zu treten.

Vom Thüringer Walde. Geschichten von August Trinius.

(Verlag von I. C. E. Bruns. Minden i. W.) Es ist eine schöne Gabe,

die August Trinius mit diesem Buche seinen Freunden darbietet. Diese

Geschichten sind mitten aus dem Leben geschöpft, aus dem Leben der

Dorf- und Stadtbewohner des Thüringer Waldes. Sonnige Heiterkeit

liegt ebenso über dilsen Erzählungen a!,sgebreiiet, wie sie all« von einer

schönen, ernsten Lebensauffassung Zeugniß ablegen. Trinius erweist

sich in all' diesen Geschichten als ein flotter, anregender Erzähler, als

ein solcher, der aus dem Vollen schöpft und dessen Gestaltungskraft

mühelos Bilder und Gefchichten von seinem Stimmungsbilder und

spannender Entwickelung schafft. Manche der in dem Buche gezeichneten

Chara!<«ie und Figuien erinnern an die besten Schöpsungen in der

deuischen Llleratur, die Form der Darstellung ist flüfsig und von wohl-

lhuenoei Reinheit der Sprache. Das Buch eignet sich in erster Linie

auch zur Leclüre in Haus und Familie. In seiner gediegenen schönen

Ausstattung bildet es ein« Zierde jede« Bücherschrankes.

Im Verlage von I. E. C. Bruns, Minden i. W., dem wir bereits

eine Fülle prächtiger Uebersetzungen verdanten und der damit wirkliche

Kulturarbeit vollbringt, erscheint zur Zeit eine schöne Ausgabe der

Poe schen Werte. Wir hoffen, noch vor dem Feste diese neue Thai

des Verlages eingehend würdigen zu tonnen, möchten aber heute schon

empfehlend auf sie hinweisen. Der ganz unamerilanische amerikanische

Dichier verdient es, daß wir uns inniger als bisher mit ihm beschäftigen,

und die Bruns'sche Ausgabe wird ihn dem deutschen Lesepublicum näher

bringen. Sie ist mit großer Liebe und erquiltender Torgsalt hergestellt

worden, «in Lob. daß gerade Uebersetzungen gegenüber sehr selten

ist und auf die Erzeugnisse der Uebersetzungsfabrilen nie angewandt

»neiden darf.

Von Maz Hesse's tüchtigen „Neuen Leipziger Klassiker-

Ausgaben" (Max Hesse's Verlag. Leipzig) liegen uns einige neue

Bande vor, die das an dieser Stelle über die elften Erscheinungen

gesällte Unheil in vollem Umfange bestätigen. Mit erstaunlich geringem

Preis und sauberer, gefälliger Ausstattung verbindet diese Ausgabe so

gewissenhafte Teltdurchsicht und so treffliche Einleitungen, daß man ihr

nicht leicht eine andere zur Seite stellen lann. Männer wie Wilhelm

Bolsche, Ludwig Geiger, Wuligang von Wuizbach. Karl Siegen haben

sich dem Hesje',chen Verlage zur Verfügung gestellt und durchgängig

Gediegenes geleistet. Bölsches Wielandausgabe vereinigt glücklich die

Hauplwerte des Oberondichters und scheint uns geeignet, da« Interesse

für ihn in wetten Kreisen neu zu entfachen. Der Gespräche Eckermann's

mit Goethe hat sich Prof. Geiger angenommen. Man weih, wie liefe

Blicke dlef« Gespräche in Goelhes für,llich-reiches Geistesleben gestatten

und wie wunderbar sie seine Schöpfungen ergänzen, zu ihrem lieferen Ver

ständnisse beitragen. Jedes neue Blättern bring» neue Aufschlüsse; wie

beim Faust, so lohnt sich auch hier die immer wiederholt« Lektüre, weil

einem Goeih« und Goelhe'jche Ideen stels unter neuem Gesichtswinkel

erscheinen. — Fast die sympathischste Arbeit ist uns Wurzbach's Bürger-

Ausgabe. Bürger hat bei Weitem nicht den Einfluß erlangt, den dieser

nationalste unserer großen Poeten verdient. Jeder, der ihn dem Volte

naher bring,, hat gegründeten Anspruch auf unseren Dank, und «ine so

billige und vorzügnche Ausgabe wie die vorliegende ist geradezu eine

Thal, zu der wir den Verlag beglückwünschen. Besonders begrüßens-

wenh an d»m stattlichen Bande ist es. daß er die Lesermenge auch mit

Burgeis Uebersehungslunst bekannt macht. — Siegen's Kleist und

Chamisso schließen den Reigen würdig ab. Wir wünschen dem Unter

nehmen einen durchschlagenden Weihnachtserfolg.

„23 Jahre Sturm und Sonnenfchein in Südafrika",

des Oberste» Schicl's Buch über feine Erlebnisse im Kampfe gegen

Zulu« und Engländer und während der Kriegsgefangenschaft auf Sankt

Helena, w»rd dem Verlage F. A. Nrockhau« der heurige „Weihnachls-

Ledeistrunlpj" sein. Es erscheinen gegenwärtig genug Werte über denKrieg,

mehr als genug, und manche von ihnen nehmen durch die Persönlichtett

ihr« Vcrsasser größere Beachtung als das Schiel'sche in Anspruch. Ihre

Autoren tonnen mehr geben, weit sie mehr wissen, »Heils wegen ihrer ehe

maligen amtlichen Stellung, theils wegen de« glücklichen Zufalles, der

sie nicht so früh wie Schiel vom Kriegsschauplatz« enlfernle. Trotzdem

glauben wir, daß der Oberst Schiel bei uns den Vogel abschießen wird,

von Dewet, dem Vergötterten, vielleicht abgesehen. Schiel versteht sich

auf die Kunst des Erzählens. Seine Fahrten im guluiand; feine Ne-

lllnntjchaft mit König Celewayu; Eetewayos tragischer Ausgang; die

Bureniaclit im Buschliiege; die unaushöilichen englischen Chicnnen und

Verrcilhenien; dann das unglückliche Gefecht bei Elandslaagte; das

Höllenleben auf englifchen Transportschiffe» ; die bleierne Langeweile auf

Sanlt Helena, die nur durch gelegentliche Erschießung harmloser Ge

fangener und durch die tlug vorbereiiete Flucht einiger minder Harmlofen

gemildert wurde — von alledem weiß Schiel anziehend zu berichten.

Man muß es bedauern, daß das Schicksal ihm so früh die Waffe aus

der Hand riß und ihn nicht Dewel's oder Delarey's Schaaren zulheilie.

— Famos sind die dem Werte beigegebenen Abbildungen, zumal die

Separatbilder, die sich eben nur ein Verlag wie F, A. Blockhaus

leisten tann.

Die Gedichte von M. F. delle Grazie sind soeben bei Breit»

topf K Härtel, Leipzig, in vierter Auslage erschienen. Sie haben alfo

ihr Publicum gefunden, wie wir ihnen bei ihrem eisten Kommen

prophezeiten. Dem ganz modernen Geschmack mögen diese Lieder nicht

durchweg behagen, einzelne Härten der Form hätten bei der neuen Auf

lage beseitigt weiden tonnen — aber dieser tlein« Mangel vermag die

Fieude an der schönen Gabe nicht zu stören. Es sind Verse aus vor

nehmem und edlem Frauengemüihe, die in verwandten Seelen klingenden

Wiederhall wecken werden.
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<!»»>, sonst und ietzt. Heilgemäße Festgabe.
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Kisnlllrcks Nachfolger

Roman

von

Hlheophic IoMng.

WM" v«ltta»»»g<»be. ^>W

Preis 8 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Nismarcl-Caprtvi» Roman, der in

wenigen Jahren fünf stalle Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die halft« billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein»

sendung de« Betrags postfreie Zusendung vom

ven«g <lel Segen»««.

Berlin ^. 57.

Paul lievse:

5sn Uigili«.

I»u,t!ier< von feil« Xel«,.

pleil geh. m. 2.—, in reäelbanä m. 350.

fr. 5pielliagen:

Nie zchönen Amellüanelinnen.

^!u,lti«f! «on e. «. «»«chiee.

pstis geb. M. I.—, in ceäelb«n<l M. 3.50.

ljannz von Lobeltitx.

plinle«

fiummelchen.

»ie

co<lblingelin.

I»U,!I. «.?.», «»»ice»,

pse>5 geb. M. ».—,

eleg. geb. M. 2.-

^!u«tt. «. ?. ,. «l«l»!«l!.

sireiz geb. M. 2.-?

eleg. geb. M. 3.—.

ilemg von Lau ««bve in 5tuttgan.

Opische Dichtungen von Richard Nordhausen.

Ich Fritz der Landstreicher. U.eV°g5"^

Nestißin "eanlö. Die Mär von Vardowieck. Vierte Auflage. Preis 5 Ml.

EüNNeNiMNde. «in nationales Gedicht. Dritte Auflage. Preis 5 Ml.

In allen besseren Buchhandlungen vorrathig: wo dies einmal nicht der Fall sein sollte,

versendet die Weile gegen Einzahlung des Betrages postfrei der Verlag

Carl Iacobsen, Leipzig.

5^ Im Verlane von li. ll>»>«n>« in Nu«l2l»«»< i«t erzcnienen und ciurci, alle

Cmile Low'-

«eltbelübmte s<om«N'8elie

Zucnnanälun^en xu. bedienen:

„Nie l^ougonMacquatt"
l^rzte unci einsitze Qe82MmtÄli8^ade in linverlcür^ter lincl lad eil03er cieutscner lieber-

zetTUNF von U^7//üa/t/ /<a«,F, /l^/>e<i /?«/le/7la»/l unci >!>m//l Fc^u»«^?.

II^N^I.^,

I, L«n<ii llnz QlücK der f»mi!ie KnuMN, II, Land: Nie 'lre!bi»L<! III, N»ncl: ver N«ucl> vnn

p»riz, IV, Lan<! - Die ürnberunz vnn ?w55!M5. V, ßünd: Die 3ün6e lies ^dbt ^inuret VI, 8»ncl:

5e!ne üxcellenü l^UMne Kuußlln, VII, Lanci: Der 1^<«!t«cnl2?er, VIII. LllN«! i t^in Llüttcnen l.i«be,

IX, Lo,n6: !^2n», X, Nllncl: ller näuzlicne Nercl, XI, N«n(!i ?um p»rH<iie« der v»>nen, XII, 8»ncl i

Die l.et>en5lreuc!e, XIII, LÄiic! Nermln»!, XIV, L»ncl: v»« Kun5tver!<, XV L»nci : Butter l^r6e,

XVI, Landi Der 1>»um, XVII, Ll»n<I' D!e Zezüe im «cnsclien, XVIII L»ncl^ D»5 tielcl.

XIX, »Äncl: Der ?u,5HMment>rucn <XrieL ?ll/?!>, XX, Lll»6i Dr. ?H5c»I,

^eäer Lanä (400—b00 I)>uc!«ei<en !t«f>«> <>ul hoiltteiem p«pill geärucllt) büclet ein «b»

ge5cblozzenez 6«nlez unä Koztet «edtltet 3 M»l>«. lolia «ebnn<len 4 M«lll.

in «einer Lecleuwnß voll unä ß^nü ^nnen lernen vi!!, c!er Küule

^ — «ur «llt «limm'lcde ä. i, t!n«ig unvelllür«« H»»««be. --^^^- ^

l^/«l lll«^ /5«,,«l««..<^»« Sommer- u. Winter-Kuro«. Stat. d. Linien Berlin-

lVUl. l)2U v6Vlll!Iu86ll. itöln u. W,ne-Hildesheim, Lummersmsmi v, 15, Mm

" ^ bis Ende Sept. Wintert« vom 1. Ott. bis Mitte

Mai. «urmittel: Natur», lohlens. Thermalbäder. Soolbäder, SooUInl^lawrUun, NMenlxider,

Grlldirluft, Medico-Mechan. Zanderinstitut, Röntgentammer, Vorzug!. Mollen- u. Milchluranftalt.

Indicattonen: Ertranlungen der Nerven, des Gehirns u. Rüclenmarls, Gicht, Muslel- u. Gelent'

rheumatismus, Herztranlheiten, Strophulose, Anämie, chron. Gelentenlzündungen, Frauentranlh. ?c.

Kurlapelle: 42 Muftle», 120 Morgen Kurpart, eigenes «»rtheattr, Bälle. Konzerte. Allgemein«

Wasserleit. u. Schwemmlanalisation. Prosp. u. Beschreibung übers, frei die Kgl. Vadeverwllllung.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gcgellwlllt.

«e«r«l.zlegister1872-l896.

Vrfter bis fünfzigtt« Band.

Mit Nachträgen 1897— 1900. Geh. 5 ^
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Ranges über das gesammle öffentliche,

geistige und künstlerische Leben der letzten

25 Jahre. Nothwendlges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftlich« «. Arbeiten, lieber

10,000 Nrtilel, nach Fächern. Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

jede Nibllothel.

Auch dirett gegen Postanw«tsung od«

Nachnahme vom

Verlag der Gegenwart.

Verl,» ^ 57.

Nns ««1,5 ^nt «rl»»lt«»«

lilenlilcde
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Ist «nturt 2U vorll^utell.
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C. I. v. Bühren,
Atelier für Au«st-^l)c>t<,grc»pl?ie,

Verli^ V/^., Lützowstrahe 97.

Telephon: VI» 11809.

Dem lunMiebenden Publikum empfehle

ich mich zur Anfertigung von Pb.otogrllov.ien

jeder Art. — Für die tunsilerische Vollendung

meiner Arbeiten bürgt das Interesse, das her

vorragende Künstler und Kunstkenner an den

selben nehmen.

Ich lade die oerehrlichen Interessenten zur

Ncflchtigung der Ausstellung in meinem

Atelier ein, und bitte mir etwaig« Weihnacht«-

auftrage möglichst zeitig zukommen zu lassen. —

Vorherige Anmeldung der Aufnahmen wäre

erwünscht. C. 2. v. Dühren.
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Nerontwortl. Äedacteur: Richard Norohausen In Berlin, «eoaction i Nerlin ^V 3U, «leditschstr, »: Ezpe»iti»!i : Nerlin V »?, »atzlerstr. < I, Drull »on Hesse » »ecter in Leipzig,
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Ein neuer „Schlüssel" dcs Miitelmceres. Von Major a.D. Karl von Vruchhausen. — WimicN, und Phantastil. Nun Curt

^> ,. i. Grottewih. — Literatur und Kunst. Francis Galion, Von Heinrich Driesmans. — Feuilleton. Der lehle Abend,

?i5»N/»lF" ^°« Herman Vnng Deutsch von Wilhelm Thal, — Aus »er Hauptstadt. Politisches Tagebuch, Von Prinz Vogel-

ANl/U^I. frei, — Parteigenosse Goethe, Von Timon d. I — Dünnschalige Bühnendichter. Von Dr. Casus Moeller. — Dramatische

Aufführungen, — Offene Nllefe und Antworten. Noch einmal „Tunesische Wanderungen"

Notizen. — Anzeigen.

Von Paul W. H. Spatz (Tunis). —

Ein neuer „Schlüssel" de« Mittelmeere«.

Von Major a. D. Karl von Vruchhausen,

Seit man in England der alten Felsenveste Gibraltar

und der immerhin noch jungen italienischen Freundschaft nicht

mehr recht traut — elfterer nicht, weil ihre an der Bucht

von Algesiras gelegenen Hocks und Schutzhafen von der

gegenüber liegenden spanischen Küste unter Feuer genommen

werden können, und weil der Fels selber moderner, schwerer

Artillerie nicht gewachsen ist- letzterer nicht, weil die „Extra

tour" Italiens mit den» französischen Nachbarn etwas lange

dauert — seit jener Zeit also hält man in England Aus

schau nach einem neuen „Schlüssel" des Mittelmeeres. Der

Eine findet einen solchen in Ceuta und möchte diesen Hafen-

Platz gern mit Spanien gegen Gibraltar austauschen; der

Andere läßt den Blick weiter schweifen und entdeckt einen

noch besseren — den einzig richtigen — Schlüssel in der

Insel Madeira. So geschehen kürzlich in der „United Service

Gazette", und es ist nicht uninteressant, diesem an sich nicht

üblen Gedanken etwas näher zu treten und britische Auf-

fassungsweise daran kennen zu lernen.

Der Aufsatz geht von dem Gedanken aus, daß Mr. Gibson

Bowles, Mitglied des Parlaments, der anfänglich viel ge

lästerte Enthüller der Schwäche Gibraltars, ganz recht habe;

daß demnach Gibraltar die Einfahrt in das Mittelmeer nicht

mehr unbedingt beherrsche und England wohl daran thue, sich

nach einer befestigten Basis (Hafen, Kohlenniederlage und Docks)

außerhalb der Säulen des Herkules umzusehen, von wo aus

es jene Einfahrt tatsächlich beherrschen könne.

Stellen wir uns auf den Standpunkt des britischen

Blattes.

In den Tagen des Dampfes und der Elektricität ist

das Mittelmeer nur als ein großer Binnensee anzusehen.

Blockirt England die Straße von Gibraltar, so sind im

Grunde genommen alle Häfen nicht nur des mittelländischen,

sondern auch des Schwarzen Meeres blockirt, denn der einzige

andere Ausweg, der Suezcanal, ist in Kriegszeiten als nicht

vorhanden anzusehen, da er dann sicher auf die eine oder

andere Weise gesperrt oder unbrauchbar gemacht wird. Die

englische Mittelmeerflotte, die mit Rücksicht auf die ander

weitigen Aufgaben Englands zur See kaum noch verstärkt

werden kann, ist selbst im Verein mit Gibraltar nicht im

Stande, die Einfahrt in des Mittelmeer wirksam zu sperren

und noch weniger alle Häfen zu blockiren. Anders von

einer Stellung westlich der Straße von Gibraltar aus. Ge

schieht das in wirksamer Weise, so behält England die er

forderlichen Schiffe in der Hand, um seine Verbindung nach

Indien abzupatrouilliren, im Atlantischen wie im Indischen

Ocean stark zu sein und die Colonien zu sichern.

Zu einer solchen Stellung westlich der Straie von Gib

raltar würde sich vor jeder anderen Madeira eignen. Die

Insel liegt auf der großen britischen Seestraße zum Kap,

und zwar auf '/^ des Weges von England her; von der Ein

fahrt in das Mittelmeer ist sie 600 Meilen entfernt. In

der Zeit der Kabel- und Funkentelegraphie könnte eine bei

Madeira stationirte britische Flotte jederzeit rasch benach

richtigt werden und 24 Stunden nach erfolgter Alarmirung

in Stellung zur Verschließung der Straße von Gibraltar

sein. Der Sack wäre zugebunden — sofern nicht, was das

engliche Blatt übersieht, später vielleicht der französifche Zwei-

Meere°Canal dem Mittelmeer ein neues Thor eröffnet.

Die 23 Meilen im Nordosten von Madeira gelegene

Insel Porto Santo würde eine vortreffliche Vorposten- und

Signalstation in Bezug auf das Mittelmeer abgeben. Gib

raltar, Malta und Chpern, die übrigen Meilensteine auf dem

Wege zum Suezcanal, bedürfen in den eisten Stadien der

Feindseligkeiten keine Unterstützung, und selbst Egypten er

scheint im Anfange nicht gefährdet. Im weiteren Verlaufe

eines Krieges wird es möglich sein, ihm Hülfstruppen von

Indien und Australien durch das Nothe Meer zuzuführen;

später wird dies vielleicht auch auf dem Wege der Uganda-

Bahn geschehen können, sobald die Nil-Bahn — als Stück

der erträumten Kap-Kairo-Linie — bis Uganda geführt fein

wird. Aber auch jetzt schon kann sich die Uganda-Bahn, was

der in Rede stehende Artikel der „United Service Gazette" zu

sagen vergißt, für solchen Zweck nützlich erweisen, da zwischen

dem Victoria Nyanza und Chartum eine regelmäßige Dampf

schifffahrt eingerichtet ist.

Das sind nun Alles wunderschöne Pläne; nur schade

für England, daß die Rechnung in einem Punkte gar nicht

stimmt. Madeira ist portugiesischer Besitz. Der Verfasser

des Artikels in der „United Service Gazette" geht leichten

Herzens über dies vermeintlich kleine Hindernitz hinweg und

stellt sich auf den Standpunkt:

^Vs lmve td« 8vip8,

^Vs un,ve tue msu,

^Ve u»v« tns rnone^' too!
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Neben der freundschaftlichen Gesinnung Portugals gegen Eng

land stützt er sich namentlich auf das letztere Argument: den

großen Geldbeutel Englands. Aber er dürfte die heutigen

Schwierigkeiten eines derartigen Vesitzwechscls doch ganz er

heblich unterschätzen. Aengstlicher als in früherer Zeit halten

die kleinen Mächte ihren Colonialbesitz fest: man erinnere

sich nur an die Schwierigkeiten, die das dänische Volk dem

Verkauf feiner westindischen Inseln in den Weg legt. Und

was insbesondere Portugal angeht: die Fühler, die England

gelegentlich in Bezug auf die dem portugiesischen Volke viel

weniger als das nahe Madeira an's Herz gewachsene Delagoa-

Bucht ausstreckte, haben allemal eine große Erregung in

Lissabon verursacht. Kenner der Verhältnisse wollen wissen,

daß die Dynastie in Gefahr gerathen würde, wenn sie an

einen derartigen Handel denken sollte.

Schließlich aber kommt es auf Portugal gar nicht allein

an. Eine derartige Machtuerschiebung, wie sie der Ucbcrgang

Madeiras in britische Hand nach sich ziehen müßte, würden

die europäischen Mächte wie auch die Vereinigten Staaten

keineswegs ohne Einspruch lassen, und es fragt sich denn doch,

ob England einem solchen gemeinsamen Einspruch trotzen

würde. Vorläufig hängt ihm der eigentliche Schlüssel zum

Mittelmeer noch zu hoch.

Mimicry und Phantast!«.

Von Lurt Grottewitz,

Einer der glänzendsten Punkte in der glanzvollen Theorie

Darwin's war die Erklärung der Mimicry, Das war so eine

Sache für Jedermann. Und so vermehrten sich die Beispiele

für diese Erscheinung, die man vordem kaum beachtet hatte,

in's Unermeßliche, Und jedes dieser Beispiele schien angethan

zu sein, die Zuchtwahltheorie zu stützen. Es war immer der

selbe Gedankengang: wenn ein Schmetterling einem Blatt

ähnlich ist, so hat er diese Blatlähnlichkcit allmälig im Kampfe

um's Dasein errungen. Seine unzähligen Vorfahren, die

alle diese Nehnlichkeit noch nicht oder in minder ausgeprägtem

Maße besessen haben, sind ausgestorben, bis schlichlich die

Individuen leben blieben, die eben diese Eigenschaft besahen.

Denn diese ist ihnen nützlich, sie verbirgt sie vor den Blicken

ihrer Feinde.

Der Gedankengang ist uns so geläufig geworden, daß

wir kaum noch auf die Schwierigkeiten achten, die mit dieser

Erklärungsweise verbunden sind. Denn wie konnten sich diese

Individuen mit so srappcmtcr Blattähnlichkcit in allmäliger

Variation entwickeln? Welche günstige Eonftellation des

Zufalls setzt das voraus, daß unter den Nachkommen einer

Art immer wieder solche auftraten, die wieder ein Stück blatt

ähnlicher waren, bis schlichlich Punkt für Punkt des Blattes

fertig war. Kann man eine solche Fügung des Zufalls an

nehmen? Aber die Mimicry war auf darwinistische Weise

doch immerhin erklärt, cinc andere Erklärung gab es eben

nicht. Und diese Erscheinung ist auch heute noch eine der

festesten Stützen der Sclcltionstheoric, die im Uebrigen Stütze

für Stütze verloren hat.

Aber vielleicht ist die Mimicry darum so schwer zu er

klären, weil man diese Erscheinung nicht richtig aufgefaßt,

sondern sie mit einem Nebclwerk von Phantaslit umgeben

hat und sich nun natürlich vergebens abmüht, diese dichte

rischen Zuthaten zu erklären. Wir wollen Mimicry hier im

weitesten Sinne fassen: als Schutzfärbung überhaupt. Diese

Schutzfärbung oder noch besser Echutzformung besteht theils

in Anpassungsfalben, theils in Truhfarbcn und theils in

Nachahmuugsformen (der eigentlichen Mimicry).

Thiere tragen häufig die Farbe ihrer Umgebung. Man

hat gefunden, dah die Waldlhiere grün, die Wüstenthiere

grau, die Gletschertiere weiß, die Nachtthiere dunkel gefärbt

sind. Die darwinistische Erklärung ist da ungeheuer be

stechend. Von allen verschiedenartig gefärbten Thieren sind

immer nur die übrig geblieben, welche ihrer Umgebung an

gepaßt waren. Nun darf man indeh nicht vergessen, daß

keineswegs alle Thiere solche Anpassungsfarbc besitzen. Es giebt

genug Thiere, die im Walde leben und doch nicht grün sind,

die in der Wüste leben und doch ein buntes Kleid tragen,

Nachtthiere, die weiß, also hell sind, ü. s. w. Es beweist dies

freilich nur, daß die Schutzfärbung nicht direkt für die Exi

stenz eines Thieres erforderlich ist, daß es auch ohne diese

auskommen kann. Trotzdem kann sie denen, die sie besitzen,

gute Dienste leisten, und das wäre für die Selcction immer

hin Grund genug, Anpassungsfalben zu züchten. Eine größere

Schwierigkeit besteht in der Erklärung der Entstehung dieser

Farben. Es ist schwer verständlich, wie alle diese grünen

Thiere des Waldes früher einmal gelb oder blau oder

violett oder sonstwie gefärbt gewesen wären und wie die

Zuchtwahl im Stande gewesen wäre, aus ihnen grüne Wesen

zu machen. Es giebt auch Arten mit doppelter Anpassung,

ein Theil der Individuen, der auf Pflanzen lebt, ist grün,

der andere, der auf dem Erdboden lebt, braun. Wie soll die

natürliche Zuchtwahl das zu Wege gebracht haben? Es giebt

ferner aber gar kein Beifpiel dafür, daß andersfarbige Thiere

ausgerottet worden wären. Glaubt man etwa, daß es früher

grüne, rote, blaue, violette Kameele gegeben habe, und daß

nur die grauen von der natürlichen Zuchtwahl verschont ge

blieben wären? Alle Uebergcinge fehlen, und sie scheinen nie

vorhanden gewesen zu sein. Da möchte man doch eher an

nehmen, daß irgend ein direkter Zusammenhang bestände

zwischen der Farbe der Umgebung und der Farbe des Thieres.

Es scheint doch, als ob ein Thier, das in den Wald ge

kommen ist. grün, ein Thier, das in's Dunkle gekommen,

dunkel, das in die Wüste gerachen, grau geworden wäre.

Aber wie soll der Vorgang gewesen sein? An eine Art

Photographirung der Umgebung auf der Haut der Thiere ist

doch nicht zu denken. Allerdings können manche Thiere,

Frösche, manche Reptilien ihre Hautoberfläche durch Verschie

bung einzelner Theilchen so verändern, daß sie stets die Farbe

der Umgebung tragen. Indeß hier ist der Vorgang schon zu

complicirt, als dah er uns die mechanische Beziehung zwischen

Umgebung und Schutzfarbe enthüllen könnte. Anders ist es

dagegen bei Thieren, die im Dunkeln leben. Daß diese keine

auffallenden Farben haben, ist erklärlich, denn auch in der

Pflanzenwelt pflegen helle, bunte Farben sich nur im Glanz

der Sonne auszubilden. Hier scheint der directe Einfluß der

Umgebung auf ein Lebewesen schon leichter verständlich. Wenn

ein buntgefärbtes Thier in eine finstere Höhle gerieth und

hier lange lebte, so verblaßten seine Farben, sie wurden un

scheinbar. Es starben nicht die buntgefärbten Individuen

aus, es fand kein Züchtungsproceß statt, sondern die Um

gebung machte jedes Individuum direct blaß und unscheinbar.

Dasselbe ist, wie Experimente ergaben, der Fall bei den

Thieren, die in Eisgegenden leben. Die große Kälte läßt

das Pigment in den Farbzellcn der Haut nicht zur Ausbil

dung kommen. Daher sind nordische und alpine Thiere

Pigmentlos. das heißt, ihr Haar- und Federtleid ist weiß.

Von den Waldthieren sind hauptsächlich nur Insecten grün.

Die Vögel sind es nicht, die Säuger nicht, die Spinnen nicht.

Und von den grünen Insecten scheinen gerade die grün zu

sein, die Blatlsubstanz verzehren, also besonders viele Raupen.

Zerdrückt man solche Raupen, so kommt gewöhnlich ein ganz

grün gefärbter Darminhalt zum Vorschein. Könnte man

nicht auf die Vermuthung kommen, daß diese grünen Insecten

deßhalb grün sind, weil sie den Nlattfarbstoff ihrer Um

gebung, das Chlorophyll als Pigment benutzen? Der Sach

verhalt ist noch nicht erforscht, aber wäre es nicht eine höchst
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einfache Lösung dieser schwierigen Frage der Anftassungs-

färben/ wenn es sich herausstellte, daß die Thiere die

Farben ihrer Umgebung deßhalb tragen, weil sie ihre Farb

stoffe in ihre Pigmentzellen aufnehmen! Raupen, überhaupt

Insccten aus verschiedenen Ordnungen und auf verschiedener

Entwickelungsstufc haben oft genau dasselbe Colorit des

Blattes oder genau dieselben Farben der Blume, auf der sie

leben. Das würde sich Alles am Einfachsten erklären, wenn

man annehmen könnte — und bis auf Weiteres sollte man

dies annehmen — daß jene Thiere die Farbstoffe ihres Aufent

haltsortes als Pigmente benutzen.

Jedenfalls ist der directe Einfluß der Umgebung um

Vieles leichter zu begreifen als jener seltsame darwinistische

Iüchtuugsprozeß. bei dem aus einem braunen Bär durch

Züchtung ein weißer, ein Eisbär geworden sein sollte. Nehmen

wir an, dieser braune Bär hätte Nachkommen gehabt, die

einen weißen Fleck auf ihrem Fell gehabt hätten. Welche

Ursache könnte die natürliche Zuchtwahl wohl gehabt haben,

solch' ein Tier zu erhalten. Die Seehunde, die Opfer dieses

Raubtiers, würden ihren Feind ebenso von Ferne her wahr

genommen haben wie sonst. Solch ein Thier würde also

wieder ausgestorben sein. Aber selbst wenn es leben ge
blieben nnd nach einer langen Wiederholung desselben Zufalls

spieles Bären mit immer mehr und größeren weißen Flecken

entstanden wären, sie alle hätten doch von dieser Färbung

keinen Vortheil gehabt. Denn selbstverständlich kann nur ein

ganz weiß gefärbtes Thier auf eisbedecktem Boden übersehen

werden, hat es irgend einen dunkeln Fleck, so wird es durch

diesen sofort auffällig werden, die ganze Schutzfärbung wäre

dadurch illusorisch.

Hat die Umgebung die Thiere direct umgewandelt, so

ist es mehr ein Zufall, daß ein Thier geschützt ist. Und in

der That, die ganze Schutzfärbung hat nicht entfernt den

Werth, den ihr Darwin und seine Anhänger beimessen. Glaubt

man wohl, daß ein grüner Käfer auf einem Blatte besser

geschützt ist als ein andersfarbiger? Die Vögel untersuchen

jeden Winkel eines Baumes, da fallen ihnen die buntgefärbten

ebenso auf wie die grünen. Aber immerhin, man mag zu

geben, daß die sogenannten Anpassungsfarben einigen, wenn

auch keinen sehr bedeutenden Schutz gewähren. Allein die

Phantasie hat in fast jeder Färbung eines Thieres eine An

passungsfarbe erblickt. Da fugt man z.B.: der Hase ist vor

trefflich an den Ackerboden angepaßt. Das ist wahr, der

Gimpel ist auch vortrefflich an einen rothen Zaun angepaßt,

wenn er sich auf ihn setzt. Der Hase sitzt aber nicht immer

auf dem Ackerboden. Er sitzt auch im Kohl, in den Kar

toffeln, in der Getreidesaat, im Walde. Und an diese Aufent

haltsorte ist er ganz und gar nicht angepaßt. Ackerboden

giebt es erst seit etwa zweitausend Jahren in Europa. Da

ist es lächerlich, an ein Aussterben aller anders gefärbten

Hasen, außer dem braunen zu denken. Und Meister Lampe

gerirt sich auch gar nicht, als ob ihn der Ackerboden schützte.

Er reißt aus, wenn Jemand kommt, und eben dadurch verräth

er sich. Wir stehen offenbar in Sachen der Anpassungs

farben, der Mimicru. vor einer großen, naturwissenschaftlichen

Dichtung. Der unselige Gedanke an eine natürliche Zucht

wahl hat uns verleitet, überall Zuchtprocesse anzunehmen.

Jedes Thier muß seinen Feinden verborgen sein, und die

Feinde müssen ihren Opfern verborgen sein, kurzum ein

Versteckspiel wie zwischen Katze und Maus. Wenn aber

Feind wie Opfer Schutzfarben tragen, dann hat übrigens

teins von Beiden einen Vortheil davon, dann ist die Sache

dieselbe, wie wenn Beide nicht an ihre Umgebung an

gepaßt sind.

Im Meere giebt es viele niedere Thiere, welche glashell

aussehen, so daß man sie im Wasser nicht bemerkt. Da hat

man auch gesagt, sie sind ihrem Aufenthaltsorte „vortrefflich

angepaßt". Aber nun wimmelt es an vielen Stellen im

Meere förmlich von ihnen. Ein Fisch braucht nur mit

offenem Maule umherzuschwimmen — und das thun ja sehr

viele der größeren Arten — so fällt ihm die unsichtbare

Beute in Menge zu. Also die wasserhelle Farbe nützt diesen

Thieren doch recht wenig. Es kommt aber hinzu, daß ihr

Magen mit seinem Inhalt gewöhnlich sehr deutlich durch den

glashellcn Körper hindurchlcuchtet. Den Feinden dieser Thiere

wird es aber nicht einfallen, um der Zuchtwahl willen die

glashellen Salpen mit ihrem dunklen Magen passiren zu

lassen. Es giebt außerordentlich viele Beispiele dieser Art,

wo einem Thier eine Anpassungsfarbe angedichtet worden ist.

Meist heißt es in derartigen Berichten: Das Thier ist gut

angepaßt, wenn es sich da und da befindet oder das und das

thut. So sollen viele Schmetterlinge gut an die Farbe des

Baumstammes angepaßt sein, wenn sie sich an ihm nieder

lassen. Sie klappen nämlich dann die Oberseiten ihrer Flügel

zusammen, so daß nur die schlichte Unterseite sichtbar ist.

Nun nehmen aber dieses Zusammenklappen der Flügel über

haupt die meisten Schmetterlinge vor, auch die unscheinbaren,

ja sogar auch die, deren Unterseite ziemlich auffällig gefärbt

ist. Die Schmetterlinge lassen sich aber doch nicht immer

an einem dunklen Baumstamme nieder, sondern bisweilen auf

einem hellen Gegenstande, und dann ist es natürlich mit der

Anpassung aus. Manche Naturforscher haben sich gewundert,

daß ein bunter Schmetterling, der sich in der angegebenen

Weise an einem Baumstamm niederließ, plötzlich wie ver

schwunden schien. Aber es ist doch bekannt, daß eine Steck

nadel, die man verliert, und die man beim Falle noch blinken

sieht, sehr leicht dem Auge entschwindet, wenn sie erst

auf der Erde ruht. In der Ruhe sind Gegenstände über

haupt schwerer wahrzunehmen, ja es giebt viele Thiere, die

ihre Beute nur aufnehmen, wenn sie sich in Bewegung be

findet. Also nützt einem Thiere, das unbeweglich dasitzt, die

Anpllssungsfarbe nicht einmal sonderlich. Entweder wird es

wegen seiner Unbeweglichkeit an und für sich verschmäht oder

wenn seine Feinde auch unbewegliche Beute fangen, so kann

mau sicher sein, daß ihr Gesicht scharf genug ist, ihr Instinct

ausgebildet genug, jener habhaft zu werden. Bei vielen

Thieren ist es auch der Geruch, der beim Auffinden der

Beute die grüßten Dienste leistet, in diesem Falle sind die

Anpassungsfarben ebenfalls illusorisch. Jedenfalls ist in dieser

Beziehung ungeheuer viel übertrieben, viel gedichtet worden.

Es klingt ja sehr schön, wenn man sagt, die Waldthiere sind

grün, die nächtlichen Thiere dunkel u. s. w. Aber abgesehen

von den vielen Ausnahmen giebt es große Kategorien von

Aufenthaltsorten und von Thieren, wo ganz bestimmt keine

Anpassungsfarben vorhanden sind. An die klare Durchsichtig

keit der Luft ist kein Thier angepaßt, und wie ungeheuer

vortheilhaft müßte es doch gerade für viele Vögel oder In-

secten sein, glashell wie die Luft, in der sie umherfliegen, zu

sein! Die Fische im Wasser sind alle sehr deutlich wahr

nehmbar, auch die Vögel im Walde sind leicht zu bemerken.

Der Werth der Schutzfärbung ist eben für die Thiere gar

nicht fehr bedeutend. Wo ein Thier aber wirklich das Kleid

seiner Umgebung trägt, da liegt das in vielen Fällen am

Zufall. Es giebt doch schließlich nur wenige Farben, und

warum sollten nicht von den Hunderttausende!! von Thier-

arten einige Tausende gerade mit der Farbe ihres Aufent

haltsortes übereinstimmen? Dazu gehört nicht im Ent»

ferntesten jenes unbegreifliche Spiel des Zufalls, wie es zur

Umzüchtung eines blauen Thieres in ein grünes erforder

lich wäre.

Eine zweite Kategorie von Schutzfarbcn bilden die so

genannten Truhfarben. Als solche werden zum Beispiel die

Augenflecke angesehen, welche manche Schmetterlinge oder

Raupen an ihrem Körper tragen. Diese sollen ihren Feinden

die Augen eines viel größeren Thieres vortäuschen, so daß

sie entsetzt zurückweichen: daß heißt, Niemand hat je gesehen,

daß ein Feind davor zurückgewichen ist. Denn wenn Weis

mann angiebt, daß ein Hahn, dem er eine solche Raupe
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vorgeworfen, zuerst zurückgewichen ist, aber doch zuletzt auf sie

eingehackt habe, so besagt das doch gar nichts, zumal man

nicht weiß, ob es die Trutzstellung, die das Thier ange

nommen hatte, oder die Trutzfaibe gewesen ist, die den

biederen Hahn zuerst erschreckt hatte. Augenflecke haben viele

Schmetterlinge auch auf der Unterseite der Flügel, wo sie

kaum zur Geltung kommen können. Viele haben überhaupt

einzelne Flecke, die man aber kaum mit Augen vergleichen könnte.

Jedenfalls ist nicht anzunehmen, daß eine Auslese derjenigen

Individuen stattgefunden habe, welche diese Augenflecke be

sitzen. Es wird irgendwie in der Constitution des Schmetter-

lingsflügels liegen, daß sich an gewissen Stellen runde

Pigmentflecke bilden. Nun wäre es ja möglich, daß diese

Flecke auch einmal ein Thier in Schrecken versetzten, aber

groß wird diese Bedeutung der Augenflecke wohl nicht sein.

Auch hier ist wohl die Dichtung, die Phantasie zu voreilig

gewesen. Viele Thiere sind sehr grell gefärbt, und man hat

solche Färbung als ein Warnungssignal angesehen, das be

stimmt sein soll, die Giftigkeit oder den widrigen Geschmack

des Thieres anzuzeigen, das jene grelle Färbung besitzt. Auch

diese Auslegung beruht auf bloßer Vermutung. Versuche in

dieser Richtung sind noch kaum angestellt worden. Denn

wenn einmal ein Huhn irgend eine grell gefärbte Raupe

nicht frißt, so beweist das noch gar nicht, daß diese auch für

andere Thiere ungenießbar wäre. Wir tappen hier noch voll

ständig im Finstern. Die Existenz von Warnungsfarben,

überhaupt von Trutzfarben ist bis auf Weiteres anzuzweifeln.

Vorderhand ist es nichts als eine schöne Dichtung.

Das herrlichste Feld für das Ausschweifen der Phantasie

hat aber die eigentliche Mimicry gegeben, die Nachahmung

von leblosen oder lebenden Gegenständen in der Form und

Farbe der Thiere. Da ist vor Allem die bereits erwähnte

Vlattähnlichleit vieler Insecten zu nennen. Man muß be

denken, daß es mehrere hunderttausend Arten von Insecten

giebt. Unter ihnen besitzen die Meisten Flügel, und diese

Flügel erinnern in ihrer dünnen Structur, in ihrer flachen

Ausbreitung, ja etwa auch im Umriß einigermaßen an das

Blatt eines Baumes. Diese Aehnlichteit wird bei Vielen aber

dadurch vermehrt, daß die Flügel eine Aderung aufweisen,

die der Nervatur eines Blattes sehr ähnlich ist. Nun ist es

doch recht leicht erklärlich, daß sich unter den vielen Zehntausenden

von oberflächlich blattähnlichen Flügelarten auch eine Reihe

solcher befinden, welche einem Blatte noch bedeutend ähnlicher

sind. Man tonnte fast sagen, es wäre wunderbar, wenn

unter diesen Organen, die von vorn herein blattähnlich sind,

nicht einige wären, die ein Blatt täuschend nachahmten.

Ganz schön ist die Nachahmung übrigens nie; das, muß ich

sagen, ist mir räthselhafter als der umgekehrte Fall.

Manche Insecten „ahmen" Holzstücke, Blattrinde, Blatt

stiele und wer weiß was alles nach. Ich habe auch Phan

tasie und will verrathen, daß einzelne Muscheln eine Trom

pete nachahmen, andere ein Waldhorn, andere ein Kuhhorn

oder ein Eselsohr, andere einen Thurm vom Kölner Dom

oder auch das Denkmal auf dem Kreuzberg bei Berlin-

Tempelhof. Nichts ist schlimmer als Aehnlichkeiten auffinden

zu wollen. Man findet sie immer und merkt gar nicht, daß

die verglichenen Dinge trotzdem keine Beziehungen zu einander

haben, wenn sie auch einige äußerliche Aehnlichkeiten besitzen. So

ist es auch mit den Fällen, wo Insecten andere durch irgend

eine Eigenschaft geschützte angeblich nachahmen sollen. Man

tonnte ja allenfalls die Möglichkeit zugeben, daß ein Insect

zufällig einem anderen geschützten gleicht, und daß es deßhalb

denselben Schutz genießt wie dieses. Aber man darf dabei

auf leinen Fall an eine Naturzüchtung denken, die das eine

Thier dem anderen gleich gemacht hat. Denn dann steht

man allerdings vor einem unbegreiflichen Räthsel. Doch

warum sollten sich nicht zufällig solche Aehnlichkeiten gebildet

habe»? Das Seepferd und das Heupferd haben genau den

Kopf eines Nofses, aber hier wird gewiß Niemand an eine

Anpassung denken. Und so haben wir sie auch bei diesen

Fällen der Mimicry ganz gewiß nicht anzunehmen. Aber es

ist auch noch sehr fraglich, ob eines jener Insecten, das einem

anderen Kerbthiere gleicht, wirtlich dadurch Vortheil genießt.

Es handelt sich hier meist um tropische Thiere, und wir

kennen diese doch noch zu wenig, als daß wir über ihre

Feinde oder über ihre angebliche Immunität Bescheid wüßten.

Es fragt sich also, ob das „nachahmende" Thier wirklich

einen Vortheil von der „Nachahmung" hat. Manche Bienen

und Wespen, die einen Giftstachel besitzen, der sie für uns

lästig macht, haben unter den Insecten eine Anzahl Doppel

gänger. Nun muß man aber wissen, daß die Bienen und

Wespen unter den Vögeln und Säugetieren sehr energische

Feinde haben. Diese Doppelgänger haben also von ihrer

Vienenähnlichteit gar keinen Vortheil, sondern womöglich einen

Nachtheil. So ist denn auch die eigentliche Mimicry ganz

falsch beurtheilt worden wie die Schutzfärbung überhaupt.

Der weitaus grüßte Theil alles dessen, was hierüber berichtet

worden ist, beruht auf freier Phantasie. Wo Schuhfärbung

thatsächlich vorkommt, da ist ste ursprünglich nicht als solche

herangezüchtet worden, sondern sie hat sich zufällig ergeben.

Mimicry kann nicht als Stütze der Selectionstheorie betrachtet

werden.

^4-X-

Meratur und Aunst.

Francis Galton.

Von Heinlich Driesmans.

Die Reihe der großen Denker und Forscher/ welche" die

angelsächsische Rasse im vorigen Jahrhundert gezeitigt, läßt

sich in zwei Gruppen theilen, von denen ich die eine als die

empirische, die andere als die esoterische bezeichnen möchte.

Jene beginnt mit Charles Darwin, diese mit Thomas Carlyle.

Zeigen diese Beiden noch Wesensverwandtschaft und geistige

Berührungspunkte — in der „Auslese der Tüchtigsten" auf

dem Wege der natürlichen Zuchtwahl dort und im „Heroen-

cultus"hicr — so gingen ihre jeweiligen Nachfolger in scharf

divergirenden Linien aus einander. Für die Empiriker Thomas

Huxley. John Stuart Mill. Herbert Spencer, Thomas Buckle

wurden mehr und mehr die mechanische Naturgesetzlichteit

und das Milieu zum Ausschlag gebenden Moment; für die

Nachfolger Carlyle's, John Ruskin, Walther Pater, und —

wenn wir die Amerikaner hinzurechnen dürfen — Ralph

Waldo Emerson, Henry Thoreau. trat der Mensch, traten die

immanenten Kräfte, der Adel und die Würde der Menschen

seele in den Vordergrund aller geschichtlichen, naturwissen

schaftlichen und künstlerischen Betrachtung. Zwischen Beiden

schien das verbindende Glied verloren. Hie Naturgesetzlich

teit. hie Geisteswürdc. Es fand sich keine Persönlichkeit gleich

den zehn aufgeführten, von denen wir jede einzelne der fünf

letzten als entschiedenen Gegensatz einer der fünf eisten gegen

überstellen tonnten — oder wenigstens wurde leine andere

gleichermaßen lautbar in der großen Oeffentlichleit. die den

Adel der Persönlichkeit und Menschenwürde mit der natur

wissenschaftlichen Forschung in höherem Sinne zu vereinigen

und in Einklang zu setzen gewußt hätte. Man pries den

Fortschritt der modernen Cultur auf der einen Seite und er

blickte in den technischen Errungenschaften, in der gefälligen

und bequemen Ausgestaltung aller Verhältnisse, in der Wohl

fahrt der Meisten das Ziel und die Erfüllung der Wünsche

alles menschlichen Lebens und Strebens. Und eben dieser

„Fortschritt" wurde von Seiten der Anderen als der größte
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Rückschritt gedeutet, den das Menschengeschlecht je erlebt,

das durch die gesteigerten Culturbedürfnisse entwürdigt und

heruntergedrückt werde. Das Persünlichkeitsgefühl und die

Menschenwürde zu stärken, galt diesen als das einzig Er-

stiebenswerthe und konnte nach ihrem Dafürhalten nur im

Kampf gegen das moderne Culturtreiben und seine verderb

lichen Einflüsse erreicht weiden.

Und doch lebt ein englischer Gelehrter, der zugleich

Denker und Forscher ist, und von dem man sagen kann, daß

er den Geist Carlyle's und Darwin's in sich vereinigt trage.

Zudem ein Zeitgenosse dieser Beiden, der sie überdauerte und

in diesem Jahre seinen achtzigsten Geburtstag beging. Einer,

der nur den herausfordernden Ton der Nachfolger von

Darwin und Carlyle nicht anzuschlagen wußte oder gewillt

war und darum verborgen blieb oder doch nicht solchermaßen

in die weitere Oeffentlichkeit drang, wie sein Genius es ver

dient hätte, trotz eines John Ruslin oder John Stuart Mill!

Ich meine Francis Galton, den Enkel des Erasmus Darwin

und den Vetter von Charles Darwin. Ein anspruchsloser

Forscher, geboren 1822 in Duddeston, Warwickshire, und in

Birmingham erzogen, vollendete er seine Studien in Cam

bridge 1844, bereiste in den folgenden Jahren Nord- und

Südafrika und legte die Ergebnisse seiner ersten Forschungen

in dem Werke „Meteorographica" (1863) nieder, das den

ersten Versuch darbietet, die Witterungsverhältnisse in großem

Maßstäbe zu cartographiren, wodurch die Existenz und Theorie

der Nnticyclone zum eisten Mal zur Frage gestellt wurde.

In späteren Jahren veröffentlichte Galton Werke, die sich

vorzüglich mit der Vererbung und der Abwägung der ver

schiedenen menschlichen Fähigkeiten befaßten, und mit diesen

haben wir es hier allein zu thun, indem sie Forscher- mit

Denkergeist gleichermaßen verbinden und die Würde, den Adel

der Menschennatur auf naturgesetzlichem Wege zu begründen

unternehmen. Diese Werte sind: ,Her«äiwr^ Nenius, it»

I»v?3 »nä eon8e<jueuoe8" (1869); ,IuHuirie3 inro tiuman

iaoult^ »nä it» äevelopmsllt" (1883); ,X»tur»1 InKeri-

tHuoe" (1889). Als Ergänzungen und Erläuterungen zu

diesen drei Hauptwerken sind ferner zu zählen: ,NußIi8ti

men ot 8oieucs, ttieir u»ture »uä uurture"(1874); ,t?inße»

Grinds »uä Hereäiwr^ 6suiu8" (1892); sowie verschiedene

Arbeiten über zusammengesetzte oder besser „verschmolzene"

Porträt «Photographie, durch welche Galton, indem er z. B.

alle Glieder — männliche wie weibliche — einer Familie

über einander photographirte, den typischen Charakter einer

solchen herausbringen wollte. Entsprechend verfuhr er bei

den verschiedenen Berufsarten, Verbrecherclassen und Krank

heitsfällen, wie Tuberculose und Auszehrung.

Ueberall läßt Galton es sich angelegen sein, das geistige

Moment nicht nur auf das physische zu begründen, sondern

es zugleich gegen die materialistische Denkweise auszuspielen,

die als höchstes, einziges Lebensziel des Menschengeschlechts

allein das Wohlbehagen und „Glück der Meisten" kennt. Er

ist aristokratisch Empfindender und zugleich naturwissenschaft

lich Gebildeter durch und durch. Seine Naturwissenschaft

hat ihn zu aristokratischer Auffassung des Lebens geführt,

d. h. zur Notwendigkeit der Auswahl und fürsorgenden

Umgebung der hervorragenden Typen, die einer heroischen

Lebensauffassung fähig sind und in dem nivellirenden Treiben

des modernen Culturlebens, in dem materialistischen Maras

mus unterzugehen und auszusterben drohen. Der Geist

Carlyle's und Darwin's weht uns somit gleichermaßen aus

den Schriften Galton's an, und mitunter glauben wir einen

Nietzsche sprechen zu hören, der die naturwissenschaftliche

Schulung' besitzt, die diesem abging und die dieser sich so

gern noch dazu erworben hätte. Ich will nun die mar

kantesten Stellen aus Galton's Werken durchgehen und

glaube, die Leser, welche ich für diesen nicht nach Verdienst

gewürdigten Denker zu interessiren hoffe, werden mir darin

beipflichten, daß er einzigartig in der englischen Geisteswelt

steht, und daß auch Deutschland z. Z. keinen seines Gleichen

aufzuweisen hat, der gleichermaßen frei von ideologischer wie

von materialistischer Einseitigkeit wäre — ein Haeckel und

Nietzsche in einer Person. Aber, was das Werthvollste ist,

in dem bescheidenen Style eines maßvollen Gelehrten, ohne

das herausfordernde, anspruchsvolle Wortgepränge Jenes,

noch die spätere Exaltation und gelegentliche ekstatische Ver

stiegenheit dieses großen und gewiß größeren Geistes.

„Da macht sich ein meist ganz unvernünftiges Gefühl

geltend gegen die allmälige Austilgung einer minderwerthigen

Rasse," heißt es in den ,Inyuirie8-. „Es beruht auf einer

Beimengung der Rasse mit dem Individuum, wie wenn der

Untergang der Rasse gleichbedeutend wäre mit dem einer

großen Zahl von Menschen. Nichts der Art findet statt,

sobald der Auslöschungsproceß still und langsam wirkt auf

dem Wege früherer Verehelichung der Glieder der höheren

Rasse, ihrer größeren Lebensfähigkeit unter gleichen Verhält

nissen, ihrer besseren Aussichten, einen Lebensunterhalt zu

gewinnen, oder ihrer Ueberlegenheit in gemischten Ehen. Daß

die Glieder einer unfähigen Rasse sich nicht gerade gern

verdrängen lassen, ist eine Sache für sich; aber freilich mag

es ja etwas roh geurtheilt sein, daß, wenn zwei Individuen

um denselben Platz kämpfen und eines weichen muß, kein

größeres Unglück für das Ganze eintreten kann, wenn der

Unfähige dem Fähigen weicht als umgekehrt, indem die Welt

durch den Erfolg des letzteren dauernd bereichert wird." Und

von diesem Gesichtspunkt aus führt Galton einen entscheiden

den Stoß gegen die Malthus'sche Theorie der Hinausschiebung

der Verehelichung und der Verhinderung der Empfängniß.

Die praktische Verwerthung dieser Lehre, meint er, werde

immer nur beschränkt bleiben, und wenn so, würde sie zum

größten Nachtheil der Rasse ausschlagen. Sie würde nämlich

nur von den „Klugen" — soll wohl heißen höher Gebildeten —

und „Selbstverneinenden", d. i. Uneigennützigen, befolgt

werden; hingegen vernachlässigt von den Impulsiven und

Selbstsüchtigen. „Gerade diejenigen, deren Rasse wir besonders

brauchen, würden wenige Abkömmlinge hinterlassen, während

die Anderen, die wir los sein wollen, den Platz mit ihrer

Nachkommenschaft ausfüllten, womit der Uebervülterungs-

zustand nach wie vor bestehen bliebe." Damit wäre nur

eine zeitweilige Erleichterung für einige Generationen ge

schaffen, leine dauernde Vermehrung der allgemeinen Wohl

fahrt, während die Rasse der Nation verschlechtert würde.

Die praktische Verwerthung der Malthus'schen Lehre müßte

daher indirect zu den schlechtesten Ergebnissen führen, die

übersehen wurden, weil man es verabsäumte, ihre Tragweite

für die Rasse in Betracht zu ziehen. „Wenn diese Lehre

alle Bevölkerungsclassen gleichmäßig beeinflußte," heißt es in

,Hereäiwr7 6eniu8-, „wäre hier nichts darüber zu sagen;

allein, da sie als Verhaltungsregel dem klügeren Theil des

Menschengeschlechts vorgeschrieben wird, während es dem

anderen anheimgegeben bleibt, sie unbeachtet zu lassen, zögere

ich nicht, sie in ihrer Folge für die Nasse eine äußerst ver

derbliche Regel zu nennen." Das nothwendige Ergebniß

würde sein, daß die Rasse der „Klugen" (Vornehmen) nach

einigen Jahrhunderten zu einer verschwindenden Zahl gegen

über den Anderen zusammenschrumpfte und völligen Ruin

über das Volk brächte, wo die Regel herrschte. Galton

protestirt daher mit aller Entschiedenheit dagegen, daß die

fähigeren Elemente ermuthigt werden, sich auf solche Weise vom

Kampf um's Dasein zurückzuziehen. „Es mag ja ungeheuer

lich erscheinen," meint er, „daß der Schwache vom Starken

verdrängt werden soll; allein noch weit ungeheuerlicher ist

es, daß diejenigen, welche am besten ausgestattet sind, um

ihre Rolle auf der Lebensbühne zu spielen, verdrängt werden

sollten von den unfähigen, krankhaften und verzweifelten."

Hiermit habe ich Galton's aristokratische Grund-An

schauung dargelegt. „Jede That," ruft er emphatisch aus

(Xkwr»1 Inl,«ii-itÄnc«), „die zuerst einen Guinea ° Stempel
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dem vollen Guinea -Werth des natürlichen Adels verleiht,

müßte eine große sociale Lawine in Bewegung setzen." Und

weiter (llereäiwr^ Neniug): „Die Natur strotzt von ver

borgenem Leben, das zu erwecken dem Menschen weitreichende

Kräfte verliehen sind unter den Formen und in dem Maße,

wie er es wünscht." Zur Erweckung solch verborgener, ver

einzelter, in die Minderheit gedrängter und mit der Gefahr

des Aussterbens bedrohter edlen Lebenskeime beizutragen;

die Nassenhaftigteit, zunächst seines Volles, zu ergründen und

die Gefahr vor Augen zu stellen, der die modernen Völker

durch die planlose, gedankenlose Vermischung mit jeglichem

Menschenmaterial entgegengehen, daran hat Galton seine

Lebenskraft gesetzt. Er veranstaltete zu , diesem Zweck Körper

messungen in ausgedehntem Maßstab, der Statur, der ein

zelnen Körperhältnisse, der Gliedmaßen; er legte eine Statistik

der. Haar- und Augenfarbe an, kurz jeglichen kennzeichnenden

Merkmals, und suchte die Stabilität jedes Einzelnen bei der

Kreuzung zu bestimmen. Er erließ ferner ein genealogisches

Preisausschreiben, um zu Familienaufzeichnungen und Ab-

stammungsurkunden anzuregen, oder solche an's Licht zu

fördern, zu erhalten und als die kostbarsten Schätze zu ver«

werthen, die es für einen Menschen geben kann. Denn, so

führt er aus: das Leben des Individuums ist in wahrem

Sinne eine Fortsetzung desjenigen seiner Vorfahren. Seine

Kraft, seinen Charakter und seine Krankheiten hat es im

Grunde von ihnen überkommen; zuweilen sind seine Fähig

keiten Mischung uorväterlicher Eigenschaften, aber häufiger

sind sie Mosaike, Flicken, die bald der einen, bald der anderen

von diesen ähneln, die bald hier, bald da Herausgucken. „Die

Lebensgeschichten unserer Angehörigen sind prophetisch für

unsere eigene Zukunft; sie sind weit lehrreicher für uns als

die Fremder, bei Weitem geeigneter, uns zu ermuthigen und

zu warnen. Wenn es so etwas wie ein natürliches Geburts

recht giebt, dann kann ich kein größeres erkennen als das

Recht des Kindes, zunächst stellvertretend durch seine Wärter,

und später persönlich unterrichtet zu werden über die Lebens

geschichte, medicinifche und andere, seiner Vorfahren. Das

Kind wird ins Leben hineingestoßen ohne irgend welches

Stimmrecht in der Angelegenheit, und das geringste Entgelt,

das diejenigen, die es hierher brachten, ihm gewahren können,

ist dies, es mit der ganzen Lebensleitung auszustatten, die in

ihrem Vermögen liegt, einschließlich der vollständigen Lebens

geschichten seiner nächsten Vorfahren" (InquirisZ).

Längst ist uns der Satz Haeckel's geläufig, daß die

Ontogenese nur eine Wiederholung der Phylogenese ist. Aber

welcher Naturwissenschaftler hätte wohl versucht, ihn in seiner

ganzen Tragweite zu erfasfen, auszubeuten, zu veranschau

lichen? Auch sein Urheber nicht. Denn dazu gehörte mehr

als bloß ein naturwissenschaftlich gebildeter, dazu gehörte ein

philosophischer Kopf im besten Sinne, nämlich Dentergeist,

der der tiefsten Lebenscrfassung fähig ist. Wie gesagt, der

Geist eines Carlyle mit dem Forscherblick eines Darwin in

Eins verbunden. Und als ein solcher zeigt sich hier Gallon.

Für ihn schlummert in jedem einzelnen Menschen der ganze

Lebensinhalt seiner Vorfahren, in uuce, der ganze Inhalt

der lebendigen Kette von ihrem plasmischen Ursprung an,

als deren jüngstes Glied ein Jeder erscheint. Die ganze

Erbschaft eines Menschen muß demgemäß ein größeres unter

schiedliches Material einschließen, als zur Bildung seiner

persönlichen Struktur verbraucht worden ist. Die Existenz

eines solchen unverbrauchten Bcstandtheils in verborgener

Form erweist sich in seinem Vermögen, vorväterliche Charaktere

zu übertragen, die er in seiner Person nicht offenbarte. „Aus

diesem Grunde," meint Gallon, „muß die organisirte Structur

jedes Individuums als die Erfüllung nur einer einzigen aus

einer unbestimmbaren Zahl von Möglichkeiten angesehen werden,

die einander gegenseitig ausschließen. Seine Structur ist die

zusammenhängende und mehr oder weniger stetige Entwick

lung eines nur mehr unvollkommenen Musters einer weit

reichenden Verschiedenheit von Elementen" (Natural Innen-

tanc-e). Galton ist Anhänger der Vererbungstheorie: aber

die erworbenen Eigenschaften scheinen ihm nicht sowohl von

den Eltern auf die Kinder, als auf die Enkel und Urenkel

überzugehen. „Der Eierstock der Mutter ist ebenso alt wie

die Mutter selbst," heißt es a. a. O.: „Er war wohl aus

gebildet in ihrem eigenen embryonischen Zustand. Die Eier,

die er in ihrem erwachsenen Leben enthalt, waren actucll

oder potentiell gegenwärtig, bevor sie geboren war, und sie

wuchsen in dem Maße, wie sie wuchs. Es zeugt mehr da

für, sie als (altersgenüssische) „Seitenlinien" (c.oII»ter»I v/itv)

der Mutter anzusprechen, denn als Theile von ihr. Das

Gleiche gilt mit geringem Vorbehalt für die männlichen Ele

mente. Es ist deshalb außerordentlich schwierig zu ergründen,

wie erworbene Fähigkeiten auf Kinder vererbt werden können.

Leichter hingegen läßt sich demgemäß die Vererbung auf Enkel

kinder erweisen."

Die Civilisation ist für Galton eine neue Lebensbedingung,

die dem Menschen auferlegt wurde durch den Verlauf der

Geschehnisse, genau so, wie in der Geschichte der geologischen

Umwälzungen die verschiedenen Thierrassen fortgesetzt neuen

Bedingungen unterworfen wurden. Allein die Entwickelung

unserer Natur, gleichviel ob unter Darwin's Gesetz der natür

lichen Auslese oder auf dem Wege veränderter vorväteilicher

Gewohnheiten, hat nicht Schritt gehalten mit der Entwickelung

unserer moralischen Cultur. „Der Mensch war gestern noch

Barbar, und daher ist nicht zu erwarten, daß die natürlichen

Triebe seiner Rasse bereits in Einklang gebracht sein sollten

mit seinem ganz neuerlichen Fortschritt. Wir Menschen der

gegenwärtigen Jahrhunderte sind gleich Thicren, die plötzlich

unter neue Bedingungen des Klimas und der Ernährung

versetzt worden: unsere Instincte verfagen uns unter den

veränderten Umständen" (llereäitn,!-? ttenius). Die Erforder

nisse der Centralisation, des Verkehrs und der Cultur ver

langen mehr Kräfte des Gehirns und Geistes, als der Durch

schnitt unserer Rasse aufweist. „Wir befinden uns in einem

schreienden Mangel um einen größeren Bestand an Fähigkeit

in allen Lebensverhältnissen; denn weder die Classen der

Staatsmänner, Philosophen, Künstler, noch der Arbeiter

vermögen der modernen Verwickeltheit ihrer verschiedenen

Berufsaiten Genüge zu thun. Eine ausgedehnte Civilisation

wie die unserige umfaßt mehr Interessen, als die gewöhn

lichen Staatsmänner oder Philosophen unserer gegenwärtigen

Rasse zu berücksichtigen fähig sind, und sie erfordert intelli

gentere Arbeit, als unsere gewöhnlichen Arbeiter und Hand

werker zu leisten vermögen. Unser Geschlecht ist überlastet

und scheint zur Entartung getrieben werden zu sollen durch

Anforderungen, die seine Kräfte übersteigen" (c>. a. Q).

Gallon zeigt nun im Einzelnen, wie unter diesen gesteigerten

Anforderungen gerade der bedeutende Mensch zerbricht und

von der Fortpflanzung ausgeschlossen wird; er erweist dies

am religiös veranlagten Menschen, am Künstler, und am

geistig hochgebildeten Weibe. Kinder streng religiöser Eltern

pflegen erwiesenermaßen oftmals übel auszuschlagen, eine

Thatsache, die in argem Widerspruch mit dem Vererbungs-

gesetz zu stehen scheint. Dennoch glaubt Galton diese offen

bare Anomalie aus der moralischen Natur des religiösen

Menschen erklären zu können, dessen Eigenthümlichteit er als

„bewußte Unbeständigkeit" erkennt: „Er neigt zu Extremen,

jetzt im höchsten Maße vom Enthusiasmus, der Verehrung und

Selbsthingcbung ergriffen, im nächsten Augenblick wieder der

Selbstsucht und Sinnlichkeit hingegeben. Sehr fromme Leute

pflegen sich als die elendsten Sünder zu kennzeichnen, und

sie dürsten in hohem Grade beim Wort genommen werden.

Ihrer Veranlagung nach scheinen sie häufiger zun» Sündigen

und wiederum zu lebhafterer Neue angethan. als Leute von

stoischer Beschaffenheit und ebenmäßigerem, geordneterem

Charakter. Die moralische Pendelweite religiöser Leute ist

größer als die Anderer, deren durchschnittliche moralische
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Perfassung gleich ist" (llereäitar^ Oeniu»). Solche Menschen

sind von Natur mit hohen moralischen Eigenschaften aus

gestattet, verbunden mit Unstetigteit des Charakters, Eigen

schaften, die in keinerlei Verbindung unter einander stehen.

„So werden die Kinder denn häufig den einen Theil mit^

bekommen ohne den anderen. Vererben sich die moralischen

Gaben ohne große Unbeständigkeit, dann wird der Abkömm

ling nicht das Bedürfniß nach außerordentlicher Frömmigkeit

empfinden; erbt er hingegen die Unbeständigkeit ohne die

Moralität, dann pflegt er seinen Namen zu entehren" (a, a. O.).

Nun zu den Künstlern. Sie sind offenbar nicht zu Gründern

von Familien geschaffen. Denn „ein großer Künstler zu sein,

erfordert eine feltene und sozusagen unnatürliche Verbindung

von Eigenschaften. Ein Dichter muh außer seinem Genius

die Strenge und den standhaften Ernst Derjenigen besitzen,

deren Veranlagung nur geringer Versuchung zum Genießen

ausgesetzt ist, und er muß zu gleicher Zeit das äußerste Ent

zücken an der Uebuug seiner Sinne und Neigungen empfinden.

Das ergiebt einen seltenen Charakter, der nur unter ganz

besonders günstigen Bedingungen zu Stande kommt und da

her in der Vererbung unbeständig ist. In der Regel gehen

Menschen mit starken sinnlichen Trieben im Leben fehl, und

diese Tendenz erweist sich deutlich an zahlreichen Individuen

solcher Abkunft, welche nur den gefährlichen Theil vom

Charakter eines Dichters ererbten und nicht zugleich seine

anderen Eigenschaften, die diesen aufwiegen und im Zaum

halten" (a. a. O.). Endlich zu den Frauen von geistiger

Begabung. „Die Tanten, Schwestern und Töchter hervor-

' ragender Männer pflegen sich im Durchschnitt nicht so häufig

zu verehelichen wie andere Frauen, da sie an eine höhere

Cultur und einen geistigen und moralischen Ton in ihrem

Familienkreis gewöhnt sind, den sie nicht so leicht anderswo

finden, zumal wenn bei ihren gewöhnlich bescheidenen Mitteln

ihre Beziehungen auf die Personen ihrer nächsten Umgebung

beschränkt bleiben. Auch wird ein Theil von ihnen sicherlich

von dogmatischem, und selbstherrlichem Charakter und deß-

halb nicht anziehend für die Männer fein, und Andere wiederum

weiden diesen ihren weiblichen Beruf verfehlen durch fcheues,

seltsames Wesen, das sich oft bei jungen Mädchen von Geist

zeigt und ihren Aussichten auf Verehelichung hinderlich ist"

(a, a. O.).

So sehen wir unter den gegenwärtigen Verhältnissen

die höhere Menschenform, welche einen seltenen und schwer

haltbaren Complex von Qualitäten erfordert, die einander in

der Regel ausschließen/ und dessen erbliche Uebertragbarkeit

höchst fraglich erscheint, überall vor der gröberen und ge

wöhnlicheren das Feld räumen. Dieser bieten sich allent

halben die besten Fortpflanzungsmöglichkeiten, während Jene

wie dauernd auf den Aussterbe - Etat gesetzt ist. Um so

zwingender nur muß die Pflicht werden, dem höheren

Menschentypus auf jede Weise zu Hülfe zu kommen. Galton

weist mit allem Nachdruck darauf hin. Den seltenen Typus,

der hervorragende Eigenschaften gegensätzlicher Natur in sich

vereinigt, typisch zu machen, d. h. dergestalt in sich zu festigen,

daß er zu einer dauernden und sich forterbenden Specialität

und schließlich zu einer eigenen Rasse sich auswächst — das

ist das Problem. „Die gelindeste Form dessen, was ich

Rassen-Veredelungslehre zu nennen wage" — erklärt Galton

— „würde darin bestehen, nach Ankündigungen höherer

Menschen bildung auszuspähen und diese überall solchermaßen

zu begünstigen, daß ihre Nachkommenschaft die der übrigen

Raffe überwächst und diese allmälig durch ihre überlegene

Zahl verdrängt. Solche höheren Bildungen sind durchaus

keine seltene Erscheinung. Es ist leicht, Familien ausfindig

zu machen, die sich durch charakteristische Ebenbilder aus

zeichnen, deren Züge und Charaktere gewöhnlich diejenigen

ihrer Frauen und Männer in deren gemeinsamem Abkömm

ling überwiegen und die zu gleicher Zeit ebenso fruchtbar

sind wie der Durchschnitt ihrer Classe" l.Inymri<>8). Durch

ein System solcher entsprechender, ergiebiger Eheschließungen

würde das menschliche Geschlecht unendlich gefördert werden

können; neue Formen und Varietäten würden auf diese Weife

durch einen Wechsel in den Lebensbedingungen erstehen. „Das

Menschengeschlecht hat somit eine ausgedehnte Controle über

die Formen seiner künftigen Lebensgestaltung, weit mehr als

dem einzelnen Individuum über seine eigene eingeräumt ist,

da die Freiheit des Individuums enqbcgrenzt ist in der Aus

übung seines Willens. Alles Lebendige ist einfach in seinem

Wesen, aber mannigfaltig, ewig wechselnd und wechselwirkend

in seinen Erscheinungen, und Menschen wie alle Lebewesen

sind Kräfte und Glieder eines unendlich ausgedehnteren

Systems kosmischer Wirkung, als irgend ein Einzelner zu

fassen vermag. Wir Menschen können daher, mehr oder

weniger bewußt, zur Erscheinung eines weit höheren Lebens

als unseres eigenen beitragen, gleichwie die einzelne Zelle im

Organismus des höheren Thieres zur Erscheinung seiner

höheren Lebensform beiträgt" lüereäilar^ Ueniu8).

Wahrhaft dramatisch ist die Schilderung, welche Galton

vom Schicksal des spanischen Volkes entrollt. Ter Abschnitt

liest sich wie eine erschütternde Tragödie und steht in der

Kunst der Darstellung dem Besten nicht nach, was der

Meister auf diesem Gebiete — Gobineau — an tragischer

Wirkungskraft geleistet hat. Die nüchternen Zahlen wirken

hier für sich allein schon wie Schlag auf Schlag mit drama

tischer Kraft in einem zu Ende und zu Tode gehenden

Mcnschenschicksal. Es ist der fünfte Act im Leben eines

hochbegabten Culturvoltes, dessen erste Scenen Galton hier

darbietet und dessen folgende wir mit erlebt haben unter den

Stichworten „Cuba" und „Philippinen", und weiter erleben

in den unaufhörlichen revolutionären und religiösen Wirren

dieses unglücklichen Volkes. Das Mittelalter mit seinen

Klostcrmauern und dem Cölibat, das gerade vorzugsweise die

feinsten, vornehmsten und edelsten Naturen umfing und von

der Fortpflanzung ausschloß, hat nach Galton die Herunter

züchtung der modernen Menschheit in die vielberufene all

gemeine Decadenz in die Wege geleitet. Am schwersten ist

davon betroffen worden und hat darunter gelitten Spanien,

die Hochburg der katholischen Kirche. „Wo immer ein Mann

oder Weib eine feinere Veranlagung zeigte, die zur Nächsten

liebe, zur Betrachtung, zur Literatur oder der Kunst neigte,

gab es der socialen Zeitlage nach keine andere Zuflucht für

sie als den Schooß der Kirche. Diese aber forderte Ehe

losigkeit. Die Folge war, daß derartige Naturen sich nicht

fortpflanzen konnten. So entwürdigte die Kirche durch diese

unkluge und selbstmörderische Politik die Zucht unserer Vor

väter, gleich wie wenn sie gerade darauf abgezielt hätte, den

rohesten Theil der Menschengemeinschaft zum Erzeuger der

künftigen Generationen zu bestimmen. Sie handelte Züchtern

gleich, die wilde, dumpfe und stumpfe Creaturen hervor

bringen wollen. Kein Wunder, daß der Parteigeist auf

Jahrhunderte hinaus Europa in Banden hielt; das größere

Wunder ist vielmehr, daß genug Gutes in den Adern der

Europäer zurückblieb, um sie fähig zu machen, ihre Rasse zu

dem gegenwärtigen recht bescheidenen Grad natürlicher Sitt

lichkeit heranzubilden" (H. <?.). Die religiöse Politik wirkte

in Europa aber noch in einer anderen Richtung mit kaum

geringerer Grausamkeit gegen die Natur der künftigen Ge

schlechter, durch die Verfolgungen, welche Tausende der her

vorragendsten Denker und Männer von politischer Befähigung

auf's Schaffot oder während eines großen Theils ihres Mannes

alters in den Kerker brachten oder sie aus dem Lande trieben.

Ueberall betraf dies Schicksal gerade die Furchtlosesten. Wahr

heitsuchenden, Intelligentesten, die die geeignetsten Erzeuger

einer hohen Civilisation gewesen wären, und behinderte sie

an der Fortpflanzung, während desseu die knechtischen, gleich-

giltigen und stumpfen Naturen in dieser Hinsicht des freiesten

und um so freieren Spielraums genossen. „Es genügt, um das

Blut kochen zu machen" — ruft Galton aus — „dieses
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blinden Wahns zu gedenken, der die ersten Völler der ringen

den Menschheit zu Erben einer solchen hassenswürdigen Ahn-

herrenschllft machte, die unsere Instincte in einen unnötig

lange hingehaltenen Antagonismus zu den wesentlichen Er

fordernissen einer stetig fortschreitenden Civilisation brachte.

In Folge dieser angezüchteten UnVollkommenheit unserer

Naturen und in Hinblick auf die Bedingungen, unter denen

mir zu leben haben, weiden wir noch jetzt fast ebenso vom

Gefühl der moralischen Unfähigkeit und Sünde heimgesucht,

wie die ersten Bekehrten der Barbaienzeit, und wir flüchten

uns in halb unbewußte Selbsttäuschung und Heuchelei wie

in eine gewisse Zuflucht vor seiner Beharrlichkeit. Unsere

Glaubensbekenntnisse bleiben in Widerspruch mit unserer wirk

lichen Lebensführung, und wir führen ein doppeltes Leben

von unfruchtbarem religiösen Sentimentalismus, verbunden

mit groben materialistischen Gewohnheiten" (U. 6.).

Die Ausdehnung, welche die religiöse Verfolgung in

Europa gewonnen, läßt sich an nachstehenden statistischen An»

gaben ermessen. So wurde die spanische Bevölkerung während

der drei Jahrhunderte von 1471 bis 1781 jährlich von

1000 Freidenkern gereinigt, von denen 100 durchschnittlich

hingerichtet und 900 eingekerkert wurden. Im Laufe dieser

drei Jahrhunderte wurden im Ganzen 32 000 Personen ver

brannt, 17 000 in ellißie, von denen wohl die Meisten im

Gefängniß starben oder aus Spanien entflohen, und 291 000

zu verschiedenen Zeiträumen von Einkerkerung oder anderen

Strafen verurtheilt. „Es ist unmöglich, daß eine Nation

eine folche Politik nicht mit einer schweren Einbuße bezahlt

haben sollte, mit der Verschlechterung ihrer Zucht" — sagt

Galton — „wie dies offenkundig hervortritt in der Gestalt

des abergläubischen, unfähigen spanischen Volkes unserer

Tage" (6. L.). Die übrigen romanischen Völker litten zwar

weniger unter diesem System, aber immerhin auch schwer

genug. So wurden allein in der Diücese Como Jahr für

Jahr mehr als 1000 Menschen von der Inquisition gerichtet,

und in dem einen Jahre 1416 allein 300 verbrannt. In

Frankreich endeten während des 17. Jahrhunderts 3 bis

400 000 Protestanten im Gefängniß, auf der Galeere, bei

Fluchtversuchen oder auf dem Schaffot, und eine gleiche Zahl

wanderte aus. Und im modernen Frankreich des 19. Jahr

hunderts wurden nach im Jahre 18?0 in den Tuilerien ge

fundenen Papieren seit dem 2. Delember 1851 nicht weniger

als 26 642 Personen wegen politischer Vergehen verhaftet

und 14118 transportirt, verbannt oder in's Gefängniß ge

worfen — eine „Menschenauslese", die in gewissem Sinne

doch der durch die religiösen Verfolgungen der früheren Zeit

bewirkten entsprochen haben muß, denn jedenfalls sind es

immer die intelligenteren, geweckteren, nicht die knechtischen,

stumpfen Individuen, welche revolutioniren. An sittlichem

Werth freilich mag diese jüngere Auslese des französischen

Volkes sich mit der älteren nicht entfernt vergleichen können.

Und diesem düsteren Gemälde der neueren ethnischen

Cultur Europas stellt nun Galton das lichte des athenischen

Alterthums gegenüber. „Athen öffnete seine Arme den Ein

wanderern, allein nicht unterschiedslos, denn sein sociales

Leben war so beschaffen, daß nur sehr befähigte Menschen

irgend Lust daran gewinnen konnten; auf der anderen Seite

bot es Genüsse, wie Menschen von höchster Fähigkeit und

Cultur sie in keiner anderen Stadt finden konnten. So

baute Athen durch ein System halb unbewußter Auslese eine

prachtvolle Zucht von Menschen-Thieren auf, die im Zeitraum

eines Jahrhunderts, nämlich zwischen 530 und 430 2. (!.,

die folgenden erlauchten Menschen erzeugte, 14 an der Zahl:

Themistokles (von fremder Mutter), Miltiades, Aristides,

Cimon (Sohn des Miltiades), Perikles (Sohn des .tanthippus,

Sieger von Mytale), Thukydides, Sokrates, Xenophon, Plato,

Aeschylos, Sophokles. Euripides, Aristophanes, Phidias" (ll.tt.).

Und das kleine Gebiet von Nttika enthielt während seiner

blühendste» Zeit weniger als 90 000 eingeborene Freie,

40 000 wohnhafte Fremde und eine Arbeiter- und Hand-

werkerbevölkerung von 400 000 Sclaven. Wenn nun nach

gewöhnlicher Schätzung eine Bevölkerung sich dreimal während

eines Jahrhunderts erneuert, so haben wir es mit einer Ge-

sammtbevölkerung von 270 000 freigeborenen Menschen oder

135 000 Männern zu thun, berechnet Galton, die in jenem Jahr

hundert geboren waren. Von diesen hätte etwa die Hälfte oder

67 500 das Alter von 26 Jahren, und ein Drittel oder

45 000 das von 50 Jahren erreicht. Da 14 Athener unsterb

lich wurden, verhält sich die Auslese wie 1 zu 4822 hin

sichtlich der elfteren und wie 1 zu 3214 hinsichtlich der

letzteren Berechnung.

Galton liebt es, die statistische und mathematische Me

thode in der Ethnologie und Anthropologie zur Anwendung

zu bringen. Es könnte danach seltsam erscheinen, daß ich

diesen vorzugsweise nüchternen Statistiker mit den englischen

esoterischen Philosophen des 19. Jahrhunderts in Parallele

gestellt habe. Sein Styl hat nichts oder wenig von dem

Schwung dieser; er ist kein Mann der hohen, schönen und

großen Worte, aber um so mehr einer der tiefen realen

Werthe. Und wo er, wie bei der gekennzeichneten Tragödie

des spanischen Volkes in seiner Schilderung plastisch und

dramatisch wird, da wirkt seine schlichte Sprache nur um so

ergreifender, schlagender und nachdrucksvoller, eben um ihrer

schlichten Realität und Sachlichkeit willen. Darum schätze

ich ihn höher selbst als die Rustin und Emerson auf der

einen Seite, denen er an esoterischer Geistesbildung nachsteht,

und höher gewiß als die Mill und Spencer auf der anderen,

denen er an naturwissenschaftlicher Durchbildung zum Min

desten nicht nachsteht. Er besitzt die schlagende Kraft der

realen, sprechenden Darstellungsweise, die den mit hohen und

schönen Worten genugsam gesättigten und überfütterten mo

dernen Menschen allein noch zu überzeugen und dauernd in

Mitleidenschaft zu ziehen vermag.

Feuilleton.

— ülachbiull »«boten.

Ver letzte Abend.

Von Hermlln Vang. Deutsch von Wilhelm Thal.

Es war bei letzte Abend. Fest war auf Fest gefolgt, und im

ganzen Kirchfpie! war des Candidaten Wohl in Champagner und Kirfch-

beerwein getrunken worden. So waren die Wochen vergangen, und nun

war es der letzte Tag — am Abend.

Die letzten Stunden wollte man für sich haben und allein sein.

Sie hatten alle genug von den Festlichleiten, außerdem war es ein

langer Abschied, lang und schmerzlich; denn Vatavia liegt weit von

Dänemark, und nach Natavia sollte er. Darum meinte auch die Wlltwe,

heute mühten entweder die stärksten Ketten geschmiedet oder alle Band«

zerrissen werden, Sie hatte «inen Wage» gemiethet, und sie waren nun

hinübergefahren nach „der Wiese", doch die Stimmung war auf der

Fahrt matt gewesen. Selbst Pastors Johanne, der einzige Gast auher

ihm, war zerstreut und verstimmt gewesen. Die Frau und Marie, ihre

älteste Tochter, hatten sich unaufhörlich beim Kaffee zu fchaffen gemacht,

erst mit dem Bereiten und dann mit dem Tifchabnehmen : die drei

Anderen sollten spazieren gehen. Doch wenn sie an einen engeren Steg

kamen, wo das Unterholz finster schimmerte und der Weg dunkler wurde,

war Johanne immer vor oder hinter den Anderen, Bald wollte sie

zwischen den hohen Stämmen Farrentraut pflücken, bald sand sie etwas

Moos, das so verlockend weich war, daß sie probiren muhte, wie es sich

darauf sah. Wenn sie dann wieder die Anderen traf, fah sie schnell

fragend erst auf ihn, und dann auf sie. Doch fie war beständig bleich

und zerstreut und er beständig munter — eine sorglose Munterkeit, die

Vatavia vergessen hatte und nicht an den Abschied dachte. Als sie wieder

zum Wagen kamen, flüsterte Johanne Marie zu:

„Das wird zu Hause schon besser gehen."

Es wurde auf der Rückfahrt nicht viel gefprochen. Und weil Alle

fühlten, daß gesprochen werden muhte, konnte es gerade Keiner. Er

war auch still geworden; vielleicht war es die Wehmulh des Sommer
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abends, die das Lachen auf seinen Lippen ersterben ließ, vielleicht dachte

er auch daran, daß es doch sein Jugendheim war, das, von den Schauen

des Abend« bedeckt, das letzte Wal vor seinen Blicken lag. Als aber

die Anderen sein stummes Wesen bemerkten, erwachten sie wieder zum

Leben, und Johanne gewann wieder ihre Munl«rt«it zurück. Sie fing

an, eine von Heyse's Romanzen zu singen, Marie fiel nach dem ersten

Verse ein. Die Töne flössen mit der Stimmung des Sommerabends

zusammen.

Hinter den Hügeln im Westen ging die Sonne unter; die weichen

Umrisse der Anhöhen hoben sich scharf wie Silhouetten von diesem rölh-

lich flammenden Hintergrunde ab.

Unten vor den Hügeln im Moose bewegte sich der Nebel wie ein

tausendfacher Schleier. In einiger Entfernung gesehen, nahm er sich

wie «in großer See aus, der in der Stille der Sommernacht träumend

auf den Tag wartet. Neben dem Wagen, auf den Feldern, am Wege

dufteten die schönen Kleeblumen rings umher. Und die Dämmerung

wurde dichter und dichter.

Man lam nach Hause und sehte sich zu Tisch, doch die Gerichte

der Witlwe standen unberührt; er war der Einzige, der aß. Seine

Stimmung hatte sich verändert, und er war wieder munter geworden.

Er scherzle mit Johanne, tränt auf das, „was sie ja wußte", wünschte

Marie Glück zu ihrer Aussteuer und ein« fröhliche Hochzeit und dankte

der Wittwe mit dem drillen Glas Porlwein. Emilie faß ganz steif,

ganz starr auf dem Stuhle, doch Alles lanzte vor ihren Augen, und sie

wußte, sie würde in Weinen ausbrechen, wenn sie genöthigt wurde, auch

nur das kleinst« Wort zu sprechen. Das Weinen saß ihr im Halse,

anz oben in der Kehle, so daß es ihr fast den Athem benahm. Doch

teif und gerade faß sie da.

Man ging in den Garten hinaus. Die Anderen hielten sich zurück.

Die Frau follte ihres gichilranlen Rückens wegen ein Tuch umnehmen

— er und sie gingen durch die Nuhallee, die fo fchmal ist, daß die Zweige

der Büsche unaufhörlich ihr« Wange streifen. Wie kühl es hier drin ist

und so still! Sie hören ihre eigenen Schritte auf der weichen Erde.

Sie sind einige Schrille stillfchweigend gegangen, dann nimmt sie sich

zusammen und spricht. Ihre eigenen Worte tönen in ihren Ohren wie

ein fremder, ferner Laut; seine munteren Antworten kann sie kaum

fassen . . . Wären sie nur erst am Ende des Ganges! . . .

Sie kamen alle wieder hinein. Marie bot Erdbeeren an. Die

Wittwe fucht vergebens das Gefpräch aufrecht zu erhalten; sie ist roth

im Gesicht, aufgeregt, echauffirt, und unbewußt nickt sie fieberhaft mit

dem Kopf, fo daß die Blumen auf ihrer Haube zittern. Johanne blickt

auf die Uhr. Wenn das Gespräch stockt, vernimmt man ihr ruhiges,

uneischüllertes , unaufhörliches Ticken, das wie eine spottende Stimme

klingt. Er sitzt ruhig über seinen Teller gebeugt, taucht seine Erdbeeren

in die Sahne; sein sonnverbranntes Gesicht, das von der Lampe be»

leuchtet wird, ist ruhig, leck und vertrauensvoll. Er will in Balavia

fein Glück machen. Emilie hat sich in eine Ecke geseht; wie hinter einem

Schleier sieht sie im Schatten auf dieses Gesicht, das sie liebt und das,

vom Schein der Lampe beleuchtet, so ruhig und unverändert munter

blickt. Und ihr ist es, als wolle ihr Herz zu schlagen aufhören.

Die Mutter geht aus der Stube in das andere Zimmer. Sie will

„ihre Cllnnrienvögel zudecken". Kurz darauf erheben sich auch Johanne

und die Schwester und gehen zur Gartenthür . . . Emilie sieht es und

will aufstehen, um ihnen zu folgen. Sie kann nicht mit ihm allein sein . . .

doch ihre Knie wollen sie nicht tragen. Sie kann nicht aufstehen . . .

jetzt sind sie allein.

Auf der Eßzimmerthür sieht man den Schatten der Frau, ihre

fpitze Nase und die Blumen, die auf der Haube zittern; draußen im

Garten, gerade vor der Treppe, stehen die jungen Mädchen, an einander

geschmiegt, und flüstern ganz leise. In der Stube hört man nichts

weiter als das peinliche Ticken der Uhr. Um die Lichter am Clavier

summt eine einzelne Fliege.

Er schiebt den Teller fort und leert sein Glas Sherry.

„Sind die Anderen fort?"

„Sie sind in den Garten gegangen," ertönte es gedämpft aus

der Ecke.

Vielleicht war etwas in der Stimme, im Ton dieser Antwort,

vielleicht die ganze Luft, die ganze Stimmung in der Stube, die ihn

veranlaßt«, sich über die Stirn zu fahren, sich gleichsam ein wenig zu

besinnen.

Das Flüstern stockt im Garlen, der Schallen der Frau steht

ganz still.

„Es nützt ja nichts, darüber zu weinen," sogle er nach einer Pause.

„Man wird ja reich da drüben, und Müller drängt dazu."

Er erhebt sich, um die neue Stimmung abzuschütteln, geht durch's

Zimmer und bleibt an» Fensler stehen.

Sie sitzt beständig in der Ecke, ganz im Schalten verborgen und

kämpft, um nicht sprechen zu müssen.

Doch die Gedanken ziehen stürmisch durch ihren Kopf, und es ist

ihr, als sitze der Laut, den sie ausstoßen will, wie eine quälende Last

in ihrer Brust. Und die Anderen kommen nicht herein — warum nicht?

Warum plagen sie sie so?

„Spiele etwas zum Abschied," sagt er und dreht sich um. „Du

hast so wenig in diesen Tagen gespielt."

Ihr ist's, als ginge die Diele auf und nieder, als sie zum Clavier

ging, das an der Thür zum Garlen steh». Sie sucht wie eine Blinde

nach den weihen Tasten. Jetzt braucht sie wenigstens nicht zu sprechen.

Die ersten Töne sind lärmend, die Saiten stöhnen unter ihren

schnellen Händen. Doch bald wird das Spiel milder, eine seuszende,

gedämpfte Melodie, von wehmüthigen Thränen durchsetzt. Und während

sie spielte, zogen in wechselnden Tönen die Bilder ihres Iugendlebens

vorüber. Jeder Accord war eine Erinnerung, jeder der verklingenden

Töne war ein Traum, der sie zum Abschied giüßte.

Sie f»h, wie sie in dem großen Trog auf dem Teich des Pfarr

hauses herum segelten. Er war ein mächtiger König, der mit der schönen

Prinzessin aus die Brautfahrt zog. Am anderen Ufer lag das bunte

Land des Märchens. Sie faß mit Blumen im Haar und fah auf ihn,

wie er, den goldenen Papphelm auf dem Kopf, das Boot steuerte. Und

sie glaub!«, die glückliche Fahrt solle das ganze Leben hindurch dauern . . .

Die Luft der Sommernacht dringt, mit Rofendüflen durchfetz», durch

die Gartenthür herein. Die Mücken fummen um die Lampe, die Uhr

tickt unaufhörlich. Emilie fpielt zum Abschied; sie nimmt Abschied von

ihrer Liebe und von dem, den sie lieb hatte . . .

Sie sind Neide älter geworden. Er sitzt in der obersten Masse

der Stadtschule und soll bald Student werden. Da saßen sie eines

Abends zusammen, hinter der Rosenhecke im Garlen, Hand in Hand;

sie erinnert sich noch so genau. Und er holte verlegen ein Gedicht aus

der Tasche und las es ihr vor. Es handelte von Liebe, und als er es

gelesen, sagte er:

„Es handelt ja von Dir und mir!'

Und dann küßte er sie gerade auf den Mund, vielmals, vielmals . . ,

Sie riß sich los, doch die Verse lernte sie auswendig und sagte sie sich

tausendmal her, und lein Gedicht der ganzen Welt war so schön wie dieses.

Sie war ja selbst die Heldin des Gedichtes. — Dann kamen die dunklen

Zeiten, wo er fort blieb.

Wie weich und milde sind die Töne geworden, wie schmelzend die

Accorde. Sie klingen wie schwermüthlge Lieder, die nur Frauen leise vor

sich her trällern.

Sie spielt ja das letzte Mal für ihn. den ihr herz fo lieb!!

Sie waren zusammen auf dem Ball gewesen. Es war zur Weih

nachtszelt. Da war eine Dame aus Kopenhagen, im gelben Seidenkleid

und vielen Vellchenbouquets. Er tanzte fast den ganzen Abend mit der

Dame. Sie war so kokett und schlug die Schleppe über den Arm, wenn

sie tanzte. Und dann fragte er sie. ob sie nicht schön wäre. Wie si«

weinte, als sie nach Hause kam, und wi« sie dief« Dame mit d«r fegen

den Seidenfchleppe und den duftenden Veilchen haßte . . . Doch dann

halte sie das Gedicht vorgeholt und es wieder und immer wieder ge

lesen . . . und sie war die Heldin im Gedicht.

Sie war blind gewesen, und diese Tön« waren der Grabgesang

ihrer Liebe!

Dann hatten sie an einem Sommerabend im Garten Haschen ge

spielt. Und athemlos von dem starken Laufen, waren sie in der Nuß

allee zusammengetroffen. Er hatte ihre Hand ergriffen und sie gedrückt

— ml« sie den Druck noch fühlte; kräftig, warm hatte er si« gedrückt.

Die Liebe lebt von Wenigem, und sie hatte beständig gehofft, sie wäre

die Heldin im Gedicht. Mit ihm als Steuermann zog sie hinüber zum

anderen Ufer — in das bunte Land des Märchens.

Doch jetzt war das Gedicht vorüber — und er stand aNein im

Boot. Sie faß am Ufer, und ihr war es, als hätten alle Blumen ihre

Köpfe gesenkt, und die Dämmerung des Abends warf ihren Schleier auf

sie nieder.

Der Schatten der Frau b«wegle sich unruhig auf der Thür

der Eßstube. Die jungen Mädchen lauschten aufmerksam.

Er stand da und spielte mit seiner Uhrlette.

Die Töne klangen abgerissener als vorher, wie gedämpfter Schrei

und unregelmäßiger Seufzer.

Dann hörte sie auf.

„Ich danke Dir, Emilie," fagte er bewegt; „ich glaube, Du hast

nie fchöner gespielt."

Die Worte klangen herzlich und warm. „Der Töne werde ich in

Batavia gedenken."

Er streckte die Hand aus, doch sie erhob sich schnell, drehte sich um

und ging zum Fenster,

Lange blieb Alles still, das Haubenband der Frau ging heftig auf

und nieder. Johanne faßte sich schnell und trat mit raschem Schrille

ein. Mit Thränen in den Augen und sehr blassem Gesicht folgle Marie

hinterdrein.

„Es ist gewiß Zeit, aufzubrechen," fagte sie.

Sie nimmt Abschied, und er macht ebenfalls Miene, zu gehen.

Ein wunderliches, nervöfes Abschiednehmen, wo man es vermeide!,

sich gegenseitig anzusehen, wo die eine Hand sich lose in die andere

legt, und wo man thut, als würde man sich am nächsten Tage wieder

sehen . . .

Die Frau und Marie folgen ihm in den Garlen. Emilie steh!

noch immer am Fenster. Sie drehte sich nur halb um, als er ihr bewegt

und leise Lebewohl sagle.

Und während sie Stimmen vom Garten her vernimmt, steh! sie

thränenlos da und starrt hinaus in das Dunkel . . .

l « l
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Aus der Muptstadt.

Politische« Tagebuch.

Freiherr v. Eclaidtstein widerruft die Mittheilung, daß er eine

neue Kaiserpartei gründen wolle, deren Aufgabe es sei, die Heeres-,

Zoll-, Canal- :c. Politik des Kaisers stets und unbedingt zu unterstützen.

Freiherr v. Eckardtstein ist mit Recht darüber entrüstet, daß man

ihm den Unsinn einer solchen Parteigründung zugetraut hat. Einmal

rennt er als srüherer Diplomat ^die Verfassung des Deutschen Reiches

ganz genau und weih, daß der Kaiser nie direct, ohne Vermittelung

seines Kanzlers, in die Politik eingreifen lann, daß also eine Partei

mit kaiserlicher Politik verfassungsrechtlich unmöglich ist. Außerdem aber

gilt Baron Eckardtstein für einen Mann von großer, kalter Geschüsls-

tlugheir; wenigstens stellt ihm sein Schwiegervater, Herr Maple in

London, dies Zcugniß aus. Einem solchen Manne ist es kaum zuzu

trauen, daß er Nlanco-Accepte unterschreibt, seien es nun commercielle

oder politische. Einem solchen weltschlauen Manne ist es ferner nicht

zuzutrauen, daß er annehme, unter feinen «»vaigen Jüngeren befinde

sich auch nur ein Einziger, der aus uneigennützigen Gründen auf jede

selbstständige Weinung verzichten und blindlings jede Meinungsänderung

des Monarchen kostensrei mitmachen werde, Führer dep Kaiserpartei

könnten freilich Alle werden, die Earriöre machen wollen. Die hinter

ihnen stehenden Anhänger gebrauchten jedoch, mit einem Worte, fo

zahlungsfähige Führer, daß selbst Maple's Millionen für diese Zahlungs

fähigkeit nicht ausreichen würden.

Theodor Mommsen slizzirt in seinem Aufrufe: „Was uns noch

retten kann" das Programm der Freisinnigen Vereinigung und der

seelenverwandten Gruppen wie folgt: „Die Liberalen möchlen das Neichs-

oberhaupt in den ersten Beamten des Staates umwandeln nach dem

Muster Englands und Nordamerikas. Für unlere Nation mit ihrem

tiefen, anscheinend unzerstörbaren dynastischen Gefühl ist das der Um

sturz." Der greife Geschichtsschreiber hätte auf die Hoffnungen und Ent

würfe der Partei, die er liebt, und auf ihre Regierungssähigteit mehr

Rücksicht nehmen sollen. Mit Bemerkungen, wie er sie sich gestattet, ebnet

man der neuen Aera nicht den Weg. Die Herren Ballin und Goldberger

sollen entschlossen sein, einen Parteibeschluß gegen den allzu aufrichtigen

Fünfundachtiger herauszuholen.

Unter'm Einfluß der winterlichen Kälte und der winterlichen

Arbeiter-Entlassungen sind in Magdeburg, Breslau, Bochum und anderen

Orten Adressen zu Stande gekommen, worin die unterzeichneten Arbeiter

sich für Kiupp's Unschuld einsetzen, daneben dem Kaiser ausgesuchte

Treue :c. geloben, die socialdemotratischen Führer verfluchen und den

dringenden Wunjch nach einem neuen Socialistengesetze aussprechen.

Damit die Leute zu weiteren Huldigungsadressen veranlaßt werden, sind

in Magdeburg zwei Arbeiter, die ihre Unterschrift verweigerten, kurzer

Hand entlassen worden, und das, obgleich sie bereits lange Jahre im

Dienste des Unternehmens stehen.

Fortsetzung und Krönung dieser Politik hängen leider vom Wetter

ab. Die royalistische Gesinnung der Arbeiter ist dem Steigen des Ther

mometers umgekehrt proportional. Staatserhaltende Männer, die die

Politik von Magdeburg, Breslau und Essen für fegensreich hallen, weiden

vom Himmel andauernde Kälte erstehen. Je mehr Ohren und Nasen

erfrieren, desto heißer lodert in deutsches Industriebezirten der Patrio

tismus auf. Bei einigermaßen günstiger Witterung darf man darauf

hoffen, daß die Socialdemokratie bereits im März 1903 unteischristlich

ausgerottet fein und auf dem Papiere zwei Millionen Stimmen ver

loren haben wird . . ,

Schade, daß die nächsten Wahlen im Juni stattfinden, einem wegen

seiner illoyalen und staatsfeindlichen Wärme übel berufenen Monat!

Ein hiesiges Blatt läßt sich durch Prioat-Telegramme melden, dem

Landrath v. Norries, dem neuen Berliner Polizeipräsidenten, werde es als

besonderes Verdienst angerechnet, daß er, obwohl conjervativ, in

politischer Beziehung immer Zurückhaltung beobachtet habe.

Darnach wären Männer mit politischer Ueberzeugung im neuen

Reiche nur dann angenehm, wenn sie gleichzeitig die Ueberzeugung

haben, ihre Ueberzeugung unter keinen Umständen merken lassen zu

dürfen,

O

Der „Vorwärts" theilte letzthin gewissenhast mit, was Abgeord

nete der Gegenseite — „Iollwucherer" — im Reichstags- Restaurant zu

Mittag gegessen, ob sie ein Nach -Tisch -Schläfchen gehalten oder während

Antrick'jcher Dauerreden Skat gespielt haben.

Man darf hoffen, daß die Zollwncherer den reizenden Gedanken

aufnehmen und der Öffentlichkeit die kleine» Privatncigungen social-

demolratischer Abgeordneten nicht länger vorenthalten werden. Die Zahl

der von Singer alljährlich genommenen Wannenbäder, der Stadthagen'schen

Spaziergänge in der Iimmerstraße und der Klystiere, di« Herr Wurm

feiner schlaffen Darmthäligleit wegen nehmen muß, ist historisch wichtig.

Erst wenn sie in die Presse kommt, darf man das Zeitalter der wohr-

hust vornehmen und sachlichen Politik angebrochen nennen.

Die jähe Wendung im Falle Krupp, die Einstellung des Straf

verfahrens gegen den Vorwärts und andere Zeitungen ist durch das

Schreiben des Oberstaatsanwaltes ganz und gar nicht erklärt worden.

Herr Dr. Isenbiel erklärt, daß dem Angegriffenen durch den Tod die

Möglichkeit genommen worden sei, durch sein eidliches Ieugniß die gegen

ihn erhobenen Verdächtigungen zu widerlegen. Es Hai aber nicht der

Beleidigte die Pflicht, die Unwahrheit der gegen ihn eihobenen Anschul

digungen zu beweisen, sondern umgelehrt muß der Beleidiger den Wahr

heitsbeweis antreten. — Herr Dr. Isenbiel gieb» offenbar der Willwe

des Verstorbenen darin Recht, daß sie den Streit um Krupp möglichst

bald beenden will und daß ihr an der Bestrafung der Beleidiger nichts

mehr liegt. So sehr diese Auffassung die Wittwe Krupp und den Ober

staatsanwalt ehrt, so falfch ist doch die Annahme, daß die Strafverfol

gung „bei dieser Sachlage" nicht mehr im öffentlichen Inlelesje liege.

Dies öffentliche Interesse liegt vielmehr einmal dehhalb vor, weil Krupp

eine öffentliche Persünüchleit war und weil die Angriffe gegen ihn mit

Wucht i» die Oeffentlichteit gefchleudeit wurden. Außerdem aber hat

des Kaisers Majestät mit Entschiedenheit Partei für feinen Freund er

griffen und die -Urheber des Gerüchtes als ehrlofe Verleumder gebrand-

martt. Und nun soll die Angelegenheit plötzlich in tiefem Schweigen

ersterben? Kindliches Hoffen! Nun wird sie eist zu sprechen beginnen.

Nun glaubt alle Welt den Anklägern. Durch die Einstellung des Straf

verfahrens ist ohne Noch der Monarch in eine sehr, sehr unangenehme

Lage gebracht worden. prinz vogelfrei.

Parteigenosse Goethe.

Abgeordneter Vonb, gedachte in einem zündenden TrintsPrncde

de« .Pattciaeiiosscn" Wolfganz, Goethe, dessen Verse von den

Heiligen und den Rittern er weil« dichtete i

„Die Männer oon sechzehn Ahnen,

Sic schieben ihre Fasanen,

>2ie pseisen auf ,>>ciiei! nud Recht.

Die« adelige Geschlecht!"

(«erlincr Tageblatt,)

Ergebenst trete ich vor Sie,

Ich, Theo Barth, der Dichtersmann;

Ich dichte gerne Poesie,

Was Keiner mir verbieten kann.

Ich dicht' und dichte immerzu,

Ich kann doch nichts für mein Genie:

Als Kind hall' Malern ich und Croup,

Als Mann Hab' ich die Poesie,

Bei mir wird jede Stroph' zur Straf',

Wie Obstruclion wirkt mein Gedicht:

Der grobe Unfugs -Paragraph

Erstreckt sich auf die Dichtkunst nicht.

Und führte man im Deutschen Reich

Die Prügelstrafe wieder ein

Und schlüge man mich windelweich —

Ich liehe nie das Dichten fein.

Mit meiner Verse Wehgefchrei

Bring' ich die Mehrheit auf den Schwung;

Was Träger für die Voltspartei,

Bin ich für die Vereinigung.

Und Goethe« nenn' Parteigenoß

Ich, Theo Barth, der Dichtersmann.

Ein Ritt auf seinem Pegafos,

Darauf kommt rnir's fchon gar nicht an!

Manchmal red' ich im hohen Haus,

Und manchmal schlaf' ich auch im Nett',

Dagegen in der Zwifchenpauf',

Da dichte ich den Faust complett.

Timon d. ^).
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Dünnschalige sühnendichter.

Moses Mendelssohn lrilisirte die französischen Gedichte des Preußen-

tünigs, dieser verbat sich das sehr ungnädig, ersuhr aber die Replil, dah

wer Kegel schiebt, sich auch den Kegeljungen gefallen lassen muh, der

die Zahl der getroffenen und der veifehl>en Kegel angiebt. Der König

mil dem Krückstock war vielleicht eiwas weniger gutartig, als ihn spater

die gerechte Vewundening der Zeitgenossen hingestellt hat; je näher man

dieser zugleich merkwürdig großen und merkwürdig complicirten Herr-

schergestalt kommt, desto mehr glaubt man Ungerechtigkeiten und be

sonders Härten bei ihm wahrzunehmen. Aber wehleidig war er wenig

stens nicht. Er glaubte nicht die Menschheit anklagen zu dürfen, wenn

ihn ein Mißgeschick betraf. Unsere Zeit und unsere Literatur sind

darin anders. Die Theater-Könige verzweifeln fofort an der sittlichen

Ordnung ihrer Welt, wenn ihnen etwas fehlschlägt oder nach ihrer

Meinung ein Unrecht widerjährt. An ihrer Welt, d. h. an der des

Dlamas und der Bühne, Aber freilich war König Friedrich ein Herr

aus recht allem Haufe und Eintagslönige sind übeilieferlermaßen meist

empfindlich und innerlich verzärtelt gewesen. Sie haben Mitleid mit sich

selbst, wie das berühmte Wort einer schwindsüchtigen Dame in einem

französischen Roman lautet.

Unsere Theaterkritik soll verroht sein. Wäre sie es, was denn

wäre daran zu verwundern? Ist es etwa bei uns anders im Vergleich

mil der Zeil vor einem Menschenalter nicht verroht, angefangen bei

dem deutschen Reichstag? So aber ist merkwürdiger Weife die Theater

kritik neuerdings eher in feineren Händen, als sie zum Theil in der

erwähnte» Zeit war, zugleich in folchen, die einen auf „ feineren"

reimenden Eumparaliu für sich anrufen dürfen. Ohne Zweifel ist es

stets ein Mißgeschick, wenn ein begabter Mann von der Kritik übel und

ungerecht behandelt wird, »hatsäcklich oder nur nach seiner eigenen

Meinung. Aber wer will über die letzte« Controllers« entscheiden? In

diesen Dingen gilt stets der Spruch, „was ist Wahrheit?" Wir wissen

nur, »daß wir nichts wissen können". Ungerechte Kritik ist so alt wie

die dichterische Production überhaupt. Aristophanes rauft sich in den

Parabasen seiner Komödien mit Nebenbuhlern und Verkleineren». Wem

der Gott gab zu sagen, was er leidet, der pflegt sich darin auch leine

Beschränkung aufzuerlegen; ist es eine Saison einmal nicht auf d«

Bühne, dann ist es dasür im Berliner Tageblatt. Nur irrt sich der

Versnsser von „Sodoms Ende" darin, daß er die Gegenwart in dieser

Hinsicht für unerhört rücksichtslos ansieht. Man hat da noch ganz andere

Beispiele.

Im Laufe der Sudermann -Discussion ist u, A. daran erinnert

worden, daß Heinrich v. Kleist eigentlich an Goethe zu Grunde gegangen

sei, weil ihm dieser die weimarische Hosbühne versperrt hat. Das ist

wohl richtig, wenn auch nur in gewissem Sinne. Kleist scheiterte daran,

daß in dem Norddeutschland zwischen Jena und Leipzig sür ihn über

haupt kein Platz war. Aber das Beispiel steht durchaus nicht allein.

In Bürger's letzter Lebenswendung hat die bekannte Schiller'sche Recen-

sion eine nicht unerhebliche Rolle gespielt, und ihren Urheber kümmerte

das so wenig, daß er sich in den „tenien" noch darüber lustig machte.

Der nach mancher Ansicht größte aller englischen Lyriker John Keats ist

1821 an der Wirkung einer Edinburger Recension gestorben, und einem

Jugendfreunde Alfred Tennyson's soll es ähnlich ergange» sein. Und

da erheben bisher erfolgreiche Dramatiker eine herzbewegende,Klage über

den allgemeinen Verfall der literarifchen Sitten und über das heran-

nahende „Ragnarol" der Menfchheil, weil nach ihrer Meinung über sie

ungerecht und auch in unangemessene»! Ton geurlheilt woroen ist, l'K.nt,

ck« bruit, ... Der südafrikanische Krieg, die indifchen Hungeisnöthe,

die Katastrophe auf Marlinique müssen demgegenüber natürlich in Ver

gessenheit gerathen. Henrik Ibsen hat einmal gesagt, einen Laib Brod

zu backen sei verdienstvoller als die Schöpfung eines geistigen Wertes

unter dem ersten Range; er tonnte es, da er nach Ansicht seiner An

hänger nur Erstgradiges schafft.

Je länger sich Jemand mit Bühne und Bühnenkritit befaßt, desto

eher kommt er hier und da zu der Ansicht, daß man sich bei uns in

Deutschland viel zu viel über dies Thema aufregt. Das war gut für

die geil der Restnuralion nach 1815, als die Blätter sich Wochen lang

darüber stritten, ob der und jener Schaufftieler eine bestimmte Rolle

richtig aufgefaßt habe oder nicht und ob die oder jene Sängerin in der

jüngsten ihr anvertrauten Partie völlig oder nur theilweise bei Stimme

gewesen sei? Wir sehen herunter aus jenes Histrionenzeitalter, aber

vielleicht haben wir dazu gar nicht einmal so sehr Ursache. Die Ver-

etelung des Politischen und parlamentarischen Lebens durch gewisse Er

scheinungen hat bei uns das Interesse an der Nühnenwelt wieder etwas

zu sehr belebt. Vielleicht steht darin von Neuem ein Umschlag bevor —

die Zeiten sehen für manches Urlheil danach aus, als ob sie zunächst recht

ernsthaft werden tonnten. Natürlich aber hat die Freigabe des Nühnen-

gewerbes auch ihre fehr gute Folge gehabt, und einer Reihe dramatischer

und schauspielerischer Veranlagunnen den unenlbehrlichen Platz an der

Sonne verschafft. Eben damit nüer hat sie auch nach einer sehr wüsten

Uebergangszeit die Theaterkritik vergeistigt und verfeinert, hat sich

gegen früher unbestreitbar sehr gehoben. Besonders moralisch, wie

unsere Presse überhaupt. Vor einem reichlichen Menschenalter soll

es hier vorgekommen sein, daß ein jüngerer Schriftsteller einem

älteren die Nolhwendigleil klagte, sich für Besuche stels einen frischen

Cylinder hallen zu müssen. „Junger Freund, seit wann lauft man

denn Cylindei?" war die erstaunte Replil des an Recensionsexemplare

jeder Art gewöhnten „Veteranen". Dergleichen dürste heute nicht

mehr möglich sein, obgleich ja gewisse Proceß- Erscheinungen aus

jüngeren Jahren doch auch noch recht lehrreiche Einblicke eröffnet haben.

Noch vor zwei Jahrzehnten soll hier und da die Theaterkritik ihrem

Verfasser regelrecht für feine Stücke de» Weg auf die Bühne und für

seine Person den in das Boudoir der ausübenden Künstlerin erreoolvert

haben; jetzt dürften die Zeilen in dieser Hinsicht immerhin etwas weniger

heldenhaft geworben sein, Napoleon hat viele Nachahmer gehabt, und

auch die vorbezeichnele Methode des Dramatischen und persönlichen Sich

durchsetzens wird wohl hier und da noch heute nach Möglichkeit ange

wandt, aber die großen Meister sterben aus oder werden alt.

Man hat sich stellenweise gewundert, daß ein Dramatiker wie

Hermann Sudermann zugleich sür die Interessen sehr minderwerlhiger

Bühnenschrislsteller mit eintritt und sich gewissermaßen solidarisch mit

ihnen erklärt. Aber das wundert mich gar nicht. Auf ein nothwendig

lragifches Slück wie „die Ehre", hat dieser hochbegabte Mann einen „ver

söhnlichen" Schluß aufgeklebt oder aufkleben lassen. Er kann sich dasür

auf fehr berühmtere Schriftsteller berufen, die der Nühnenpraxis gleich

falls gelegentlich weügehende Einräumungen machten. An der schönen

blauen Donau wurde eine gewisse, auch bei uns wohlbekannte Art dra

matischer Fabrikanten zeitweilig ironisch „Die Slückgießer" genannt;

die damit ausgedrückte Geringschätzung war nicht ganz begründet, denn

ein Stück bühnengerecht gießen zu tonnen, ist gar nichts Leichles und

Allliigliches und der bei dieser Controverse spöttisch mit herangezogen«

Kotzebue war gewiß technisch ein sehr viel größeres Talent als irgend

Einer der praktischen Herren, die jetzt gegenüber der Kritik selbstzu

frieden auf ihre Tantitzmenfummen hinweisen und sich als „schöpfe

rische Geister" dem Neide unproducliver Veranlagungen ausgefetzt meinen.

Sie haben ja so recht. Wenn nach Aeonen Shakespeare ein leerer Name

sein wird, werden sich Kadelburg und Ei«, daillber trösten können, daß

sie litelllihistolisch betrachtet leine Handschuhe anhaben.

Nur um Eins möchte ich die hochverehrten Herren Thenterbeherrscher

bitten. Seien Sie nicht so prüde, wenn ein junger Kritiker lindlich

dülstige Spaße über die „lothen Bäckchen" eines helvorgerufenen Dra

matikers produciit. El wild das bedauern, wenn er einmal selbst er

folgreicher Dramatiker geworden ist; wie einmal ein getränkter Hotelgast

dem hoffährtigen Oberkellner zurief: „Sie können auch noch einmal

Publicum werden," Und seien Sie nicht so getläntt, wenn eine Theater

kritik witzig ist. Vielleicht bringen wir es mit der Zeit noch zu einem

Gesetz, da« den Kritikern verbietet, witziger zu sein als der schöpferische

Geist von Lustlpielzusammenstoppler, den dieses Mißverhältniß mit Recht

übel anmuthen und verstimmen muß. Denn wie ein sehr hoher und

uielbewunderter Heil während des Feldzuges von 1870/71 angeblich zu

sagen liebte: „M. H., so schlechte Witze darf hier allein Ich machen."

Dr. Casus Moeller.

Dramatische Aufführungen.

Das dunkle Thor. Schauspiel in vier Aufzügen von Felix Philippi.

(Königliches Schauspielhaus.)— Paul Lange und Tora Pnrsberg.

Drama in drei Acten von Björnstjerne Bjöinsun. (Berlin« Thealer.)

Felix Philippi ist seit seinem „Großen Lichte" von einigen Leuten

literarisch gewerthet, von etlichen sogar ernst genommen worden. Für

den ruhigen Beobachler, der nicht in jedem beifallgekrünten Coulissenstück

eine grundlegende Geistcsthat ehrt und sich die Kehle nicht mit unauf

hörlichem Hosiannah-Geschlei ausdörrt, war der Fall Philippi nur deß-

hlllb interessant, well er unseren „dramatischen Frühling" recht eigen-

artig beleuchtet. Wie oft haben wir gelesen, daß die neuen Helden, die

Führer der realistischen Schulen, unsere Bühnen aus der Verflachung

und Versimpelung , vor den groben Machern geretlel haben; wie ost

sind in diesen Tagen Kotzebue, Iffland, die Virchpseiffel geschmäht

worden, obgleich mindestens die beiden Männer an ErfindunZsgabe und

Gewandtheit den Artvorlrägern von heute kaum nachstehen! Als

Hauptmann mit feinem Nachtrab anritt, Sudermann wie ein Stern

aufging, da fchien lhatsächlich das Schicksal der alten Herren besiegelt,

sie verschwanden von der Bühne, Nun ist aller Tlurm und Diang

vorüber gegangen, Gerhart Hauptmann schwenkt gelassen in die Bahnen

der Clllssicilät ein, Sudermann schreibt Talon-Komödien und -Tragödien,

und gleichzeitig strahlen in neuem Glänze die angeblich Uebcrwundenen,

die Männer um Philippi, Wer den Beifall Hölle, der den drei eisten

Acten seines „Duntlen Thores" folgte, der meinte, in diesem Orkane

würde ein neues Dichtelgenie geboien, ein Bahnenweisel, ein Führer

in die Zulunft, Und dabei dunkle das Publicum nur seinem allen

Philippi, der ihm ein Culporlage-Drama groben Kalibers geslislel Halle,

ein Werk, dem sogar die spärlichen Reize mangeln, welche sonst Philippi-

schen Schöpfungen anzuhusten Pflegen,

Mit einer ernsthaften Kritik der Arbeit thäte man dem Veifassel

nnd sich selber Unrechl. Er glaub! , die Augenblickswünsche des Publi-

cums richlig zu erkennen: wirtungsvolle „cictuellr" Handlung, starke, im

Guten wie im Bösen starte Menschen, holdselige Mägdelein im Sumpf-
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milie» und prasselnde Actschlüsse, die möglichst auch den Maschinen

meister beschäftigen. Etwas Humor — oder was Herr Philipp! unler

Humor versteht — muß unbedingt hineingemcngt werden. Der Nichter

nahm daher den Simplon- Tunnel mit seinen vielbesprochenen Wasser-

einbrüchen: den Unternehmer, dessen Ehre und Leben von der Weiter

führung des schwergefährdeten Werkes abhängt; den biederen i2ber-

ingenieur; die liebende Maid und als Gegenpol den finsteren Intri

ganten, der diesmal Arbeiterlleider trägt. Als Prachtstück originaler

Philippilunst wird in das Getriebe der arme Blödsinnige Hihi hinein

gestellt, ein Verwahrloster, der feine Nächte grundsätzlich in Kiesgruben

verbringt und durch die Schuld des schon erwähnten Intriganten Sohn

und Tochter verloren hat. Alle diese Nestandtheile durch einander ge

mengt ergab einen sehr stumpfen ersten Act und dann eine erregende

Scene im zweiten, wo dem brauen Ingenieur der Versucher naht und

ihn dazu überredet, die armen Actionäre zu beschwindeln, ihnen die

Wassergefahr zu verschweigen und fo fünfzehn Millionen aus der Tasche

zu luchse». Jedes Wort, das der versuchende Glheimrath fügt, und jede

Entgegnung feines Ingenieurs ist unmöglich, ist schreiender Unsinn,

Herr Philipp! hat leine Ahnung vom technischen Betriebe, insonderheit

von dem Um und An einer Tunnelbohrung. Besser ist er anscheinend

über Aussichtsrathssitzungen und Generalverfammlungcn unterrichtet.

Der dritte Act, der uns diefe Kenntnisse des Dicht«« ahnen las,», schließt

mit der beliebten tumnltuarischen Scene, Im biederen Ingenieur ist,

vielleicht dant reichlich genossenem Sect, die nur mühsam unterdrückte

Rechtlichkeit zum Durchbruch gelangt: er klärt Arbeiter und Finanziell!«

über die wahre Lage des Unternehmens auf. Brüllender Lärm dcmlt

ihm. Gallerie und Parkett stimmen ein. „Mattowsky, Matlowstv!"

dröhnt es durch das Haus. Er lommt, Schulter an Schulter mit dem

Poeten, seinem Kampfgenossen. Der Echlußnct steigert den Lärm: Hihi

legt eine Dynamitpatrone in den Tunnel und sprengt auf diefe Weife

zwar sich und den Intriganten in die Luft, rettet aber das Leben von

fünftausend fönst dem Maffentode preisgegebenen Arbeitern. Eine ernst

hafte Kritik dieser Hülflosen Schauergeschichte verbietet sich, wie gesagt.

Die einfache Erzählung der Borgänge genügt. Wir können die Ahnen

um ihre verachteten Kohebue und Iffland beneiden. Solche Dichtungen

wie das „Dunkle Thor" hat man zu ihrer Zeit im Königlichen Schau-

fpielhlluse in Berlin nicht aufzuführen gewagt.

Das Berliner Theater, das sich mit Njörnstjerne Njürnson alleweil

redliche Mühe gegeben hat, brachte zu seinem siebzigsten Geburtstage

»Paul Lange und Tora Parsberg" heraus. Ein Drama, dem man in

Norwegen mit zitterndem Interesse folgte, weil es als Schlüssel-Drama

galt, und weil man in feinem Helden den wirtlichen Herrn Minister

präsidenten des Königreiches vcrmuthele; das wir aber just um dieses

Helden willen nicht versteh«!. Paul Lange übt Berrath an seiner Partei.

Bei Leibe leinen gemeinen Verraih — er hat vielmehr der mildernden

Umstände mehr als genug. Denn der leitende Staatsmann, den er

stürzen soll und für den er im enischeidenden Augenblicke, allen binden

den Abmachungen entgegen, eintritt, dieser leitende Staatsmann em

pfiehlt sich ihm erstens durch feine bei aller Verfchlagenhei! kraftvolle

Persönlichkeit, zweitens durch Tora Parsberg, die sehr nachdrücklich bei

Lange für ihn eintritt, und drittens ... na, drittens durch einen be

haglichen Botfchllfterposten, den er dem Führer der Opposition antragen

läßt. Nicht aus gemeinem Eigennutz und nicht wider feine bester«

Ueberzeugung stürz» Lange den Feind seiner Partei, sondern weil er

«in schwankender Zärtling ist, ein übertrieben Objectiver, der allen

Gründen zugänglich ist, auch denen der Gegenseit. Der also ganz und

gar kein Politiker ist. Björnson mag nun seinen Lange klar vor sich

gesehen und die norwegischen Theaterbesucher mögen ihn verstanden

haben — siir uns gewinnt er leine festen Umrisse. Wir sehen ihn

tappen und tasten, ohne zu wissen, wohin er gehen wird. Ein

halb verächtlicher, halb bedauernswerther Weichherziger, Decadent

durch und durch, von dem wir nicht begreifen, daß er fo groß«

Gewalt über die Menge und über die Weiber hat, wie Björnson

uns unaushörlich erzähl! , . . Diese verhcingnißvolle Schwäche des

Dramas hindert nicht, daß es wiederholt lebhaft sesselt. So ist das

politische Bankett im zweiten Acte mit seiner prächtigen, großzügigen

Schilderung des Gewimmels der Streber und Kleber, Aufrichtigen und

Schleicher ein prächüger Wurf. Björnfon's starke Theaterader, die alle

sein Epik durchzuck!, schleudert Blut und Warme in diefe Scenen und

mach! sie zu einem dramatischen Kleinod. Dagegen leiden die Gespräche

Lange's und Tora's, die den ersten und dritten Act füllen, unter fehr

erheblicher Breite. Zwar, das kluge und rafche Weib gefallt Einem,

und die Ar!, wie fie den Verzagenden aufrichtet, mit neuem Muthe

tränkt, hat etwas Fortreißendes an sich. Wenn aber nach all' ihren ein

gehenden Darlegungen Paul Lange, den sie aus der Verzweiflung und

vom Tode gereue! zu haben hoff!, nun doch zum Revolver greift, dann

verstehl man den übergroßen Aufwand nich! mehr. Noch mit feiner

letzten Handlung, — seiner einzigen übrigens — dem Nevolverschusse,

gieb! diese schemenhaft gebliebene Gestalt unlösbare Nciiysel auf.

Offene Briefe und Antworten.

Noch einmal „Tunesische Wanderungen".

In Nr. 36 der „Gegenwart" schildert Herr Dr. von Thal«r in

einem Aufsatze „Tunesische Erinnerungen" einen Ausflug nach der

Regentschaft Tunesien. Dem InHalle dieses Aufsatzes kann auch ich,

der ich seit siebzehn Jahren in diesem Lande meinen Wohnsitz habe, im

großen Ganzen beistimmen, wenngleich ich in mehreren Punkten anderer

Ansicht bin, beispielsweise über die sranzösischen Passagierdampfer

Marfeille- Tunis nur Gutes fügen kann. Aber ich, und ebenso manche

andere Landsleute in Tunis, würden uns doch recht gefreut haben, wenn

der Herr Verfasser der Deutschen doN wenigstens mit einigen Worten

gedacht hatte.

Die Zahl der Deutschen ist zwar noch verhältnißmäßlg gering,

doch befinden sie sich durchweg in wirthschalllich bemcrlcnsweither Stel

lung, die auch dem deutschen Besucher der Hauplstad! recht bald in die

Augen fallen muh. Am Kai wie am Bahnhofe leuchtet fchon dem

Fremden der weiß- und rochmühige Vertreter des deutschen Reife- und

Illgdbüreaus entgegen. Wenn man mitgebrachtes Geld in die landes

übliche Münze umwechfeln will, wendet man sich am besten an das

deulsche Bankhaus. Trägt man Sorge um umfangreiche« Reifegepäck

fo wirb dies am zuverläfsigsten durch den deutschen Spediteur besorgt.

Die Vertretung deutscher und ungarischer Schifssahrtslinien liegt in den

Händen einer deutschen Schiffsmatlerfirma. Zwei deutfch« Hütels («rften

und zweiten Ranges) mit deulfcher Bedienung, deutfchen Ieüungen u.f.w.

dielen gule Wohnung und Verpflegung. In einer großen deutschen

Bäckerei und Eunditorei läßt sich Gebäck und Kllchen heimischer Art

finden. Wer echle arabische Schmucksachen laufen will, wird eine groß«

Auswahl davon bei bem deutfchen Goldschmied und Uhrmacher vorgelegt

bekommen. Sogar ein deutsch fprechender Arzt ist vorhanden.

Der Verlehr der Deutschen unter einander ist verhältnihmäßig rege.

Häufig treffen sie sich in zwanglosen Gruppen In der Familie oder in

irgend einer Nrasserie (Bierhaus), in der es gules deulsches oder auch

französisches Bier giebt. Auch gemeinschaftliche Ausflüge fehlen nich».

Den Höhepunll der Gefelliglei» bilde» in jedem Jahre die Feier von

Kaifers Geburtstag, bei der fogar die Damen bis in die Nachl hinein

auszuhallen Pflegen.

Deuifche Landsleute können wlr während der Winterfaifon (No

vember bis Mai) rech» häufig begrüßen. Daneben wende! sich der

Slrom d«r Touristen (wie der Iagdliebhaber und Naturwissenschaftler)

feit mehreren Jahren in sehr erhöhtem Maße Tunesien zu. Auch von

Kranken wird es neuerdings seines milden und gesunden Klimas wegen

sehr viel aufgefuchl. Fast jeder Passagierdampfer bringt uns eine An

zahl Deutsche, und häufig können wir es erleben, daß in den Restau

rants ober in den «oulc» (Kaufladen) heimische Lauie unser Ohr treffen.

Sogar die ehrsame Zunft der fechtenden handwerlsburschen hat schon

wiederholt Vertreter hergesandt; ich selbst habe fie beispielsweise im

Süden des Landes, in Gabes und Monastir, angetroffen.

Paul w. H. Spatz (Tunis).

Notizen.

Das illuslrirte Lieferungsprachtwert „Weltall und

Menschheit" (Deutsches Verlagshaus Bong <K Co., Berlin W 57) ist

jetzt bis Lieferung 16 gediehen. In den uns vorliegenden jüngsten drei

Heften fetz! Prof. vr. Karl Sapper, der berühmt« Geologe, feine außer

ordentlich fpannenden Darlegungen über Erdrinde und Menschheit fort;

von besonderem Interesse sind u. a. die Ausführungen über die Ge-

schichte der Geologie. In Heft XVI beginnt der dritte große Abschnitt,

die „Erdphtifil": und auch hier wird zunächst ein höchst anziehender

Rückblick über den Werdegang dieses wichtigen Zweigcs menschlicher

Forschung von den ältesten Zeiten an gegeben. In vorzüglicher Weise

dienen die den Lieferungen eingefügten zahlreichen schwarzen und sarbigen

Illustrationen und schematischen Zeichnungen zur Erläuterung des Textes.

Sehr zahlreich sind auch diesmal wieder die Reproductionen interessanter

Karten und Darstellungen aus geologischen Werken des 17. und 18. Jahr

hunderts.

Adolf Bayersdorser. Leben und Schriften. Aus seinem

Nachlaß herausgegeben von Hans Mackowsky, August Pauly und

Wilhelm Weigand. (Verlagsanstalt F. Nruckmann A.-G., München.)

Als Bayersdorfer vor l^/» Jahren starb, herrschte allgemein das Geiühl,

daß die Kunstgeschichte eine ihrer Zierden und Deutschland einen seiner

seinsten Kermer verloren habe, der in gewissem Sinne «ine ganze Kultur

in sich verkörperte. Und doch war es nur Wenigen vergönn! gewesen,

den glänzenden Geist und Gelehrten im näheren Umgang zu genießen:

denn Bayersdorser war in den letzlen zwanzig Jahren seines Lebens

nur noch ganz selten als Schriftsteller aufgetreien, und die Schriften
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»us seiner Jugend und der Zeit seiner eisten geistigen Reife waren

längst vergriffen. Die vorliegende Ausgabe seiner Schriften aus dem

Nachlaß wird den großen Kenner und Gelehrten erst in weitesten Kreisen

bekannt machen. Sie wird aber nickt nur den seltenen Gelehrten und

Denker, sondern auch einen hochbedeutenden Menschen offenbaren.

Bayersdorfer als Kunsthistorilei vereinigt Eigenschaften, die sonst nur

selten in einem Geiste vereinigt vorkommen: „in ihm lebte ein ver-

ständnißvoll in die Welt blickender Künstlergeist, der ein stilles Gesetz in

dem flüchtigen Spiel der Erscheinungen zu erkennen und festzuhalten

vermochte." Seine Fähigkeit, von der philosophisch-ästhetischen Seite her

in die Probleme der Kunst einzudringen, war ganz außerordentlich; sie

wird den weiten Kreis der Kunstfreunde entzücken, zumal sich der

Geschmack des feinfühligen Mannes auch in der Form feiner Schriften

zeigt, die sich schon durch den weiten Umfang seines künstlerischen

Interesse« (Musik. Theater; Richmd Wagner, Liszt; Lyrik) an große

Kreise der Gebildeten wenden. Bayersdorfer ist der Philosoph unter

den neueren Kunstforschern, der die philosophisch ästhetische Seite der

Kunstgeschichte mit dem Glanz einer ganz seltenen Begabung vertritt.

Heinrich Nierordt. Vaterlandsgefänge. 2. Aufl. Heidel

berg 1903, Carl Winter. Die erste Auflage dieser prächtigen Gedichte

erschien 1890. Zwölf Jahre sind also nöthig gewesen, um diese neue,

erweiterte Auflage möglich zu machen. Immerhin wollen wir uns

freuen, daß der Dichter und wir sie erleben; und wünschen wollen wir,

daß die Kenner und Freunde deutscher Lyrik sick fortan auch um diese

„Vaterlandsgesänge" schnüren. Weich sind dt« Gedichte der Ehre reich

lich. Beseelt von einer unverfänglichen Vaterlandsliebe, die jedoch nicht

nur auf's „Land Baden" beschränkt bleibt, bietet die Sammlung zu

gleich einen anmuthigen Bildersaal, in welchem es neben neuen auch

nicht an alterthümlichen Gemälden fehlt, die echtes, gemüthvolles Be

hagen offenbaren. Unter den neuhinzugetommenen Stücken sind der

„Scenische Prolog zum fünfzigjährigen Regierungsjubiläum des Groh-

herzogs von Baden" und der „Nadlertrinkspruch" die werthvollsten.

Der Prolog ist überaus edel in der Sprache und trotz aller echten Wärme

doch ganz frei von Liebedienerei. Der dem pfälzischen Naturdichter

gewidmete Tiintspruch ist schön und kraftvoll. Er enthält unter Anderen

folgende Verse:

Hat uns« Zeit ein Recht, zu schmähen

Die alte als beschränkt, begrenzt?

Darf sie sich dreist und brüstend blähen?

Ist alles Gold, was heute glänzt?

Scheingiohe. Schaumgold, Steppenflächen,

In vielen Seelen nackter Graus —

Wie selten Ströme, die da brechen

,><„>..,! . >, Urwüchsig aus dem Fels heraus!

Mag sie mit tausend Flitter« Prahlen —

An einem doch, daß Gott erbarm!

An wirklichen Originalen

Ward ja die Welt so bettelarm . . .

Wir aber wollen uns in dieser an Originalen so bettelarmen Welt doch

recht wohl fühlen, solange in ihr Dichter wie Heinrich Vierordt ihre

Stimme ertönen lassen. L. R.

Aus tiefster Seele, Eine Nlüthenlese der deutschen Lyrik von

Klopstock bis zur Gegenwart von Adolf Bartels (mit 34 Dichter-

bildnisfen von Erdmann Wagner). 3. vermehrte und verbesserte Auf

lage. Lahr in Baden, Druck und Verlag von Moritz Echauenburg.

Von welchem Gesichtspunkte aus diese Anthologie zusammengestellt ist,

ergiebt sich aus dem Titel. Lyrik als Poesie der reinen Empfindung

der Seele will das Büchlein bieten. Im Grunde hat Bartels jene

deutfch« Lyrik im Sinne gehabt, welche mit dem Volkslied« anhebend

bis auf unfere Tage denselben Charakter des Innig- und Einfoch-

Empfundenen zeigte, welche in Goethes Lyrik einen Gipfelpunkt erreichte.

Lyrik der tiefen deutschen Seele, der Volksseele. Freilich auch Dichter

waren zu berücksichtigen, denen ein feineres Gefühl für voltsthümliche

oder besser: echt lyrische Ausdrucksweise nicht gegeben war, die reflexio-

nären Talente der Epigonen, deren Gedichte wir heute nicht mehr

zu „genießen" vermögen, die uns vielmehr nur noch li<erai»historifch

inteiessiien. Mit Muth und Glück hat sich Bartels auch durch diese

Oede durchgearbeitet, und wo das Buch nicht fesselt, entzückt oder ergreift,

da ist dies nicht Schuld des allzu gewissenhaften Herausgebers, fondern

Schuld des allzu unpoetifchen Poeten. Von den älteren deutfchen, auch

österreichischen und schweizer Poeten sind fast alle mit Proben vertreten.

Natürlich wurde den echten Lyrikern und den großen Persönlichkeiten,

wie z. N. Goethe. Mörile. Storni, Hebbel, Keller, C. F. Meyer, mehr

Raum gewährt, als den farblosen unpersönlichen und unpoetischen

Epigonen. Auch die Modernen sind berücksichtigt und zwar folgende

von ihnen: Liliencron. Falle, Heinrich und Julius Hach, Kirchbach,

Bleibt««. M. von Stern, Wilhelm Weigand, Conradi, Gerhart

Hauptmann, Holz, Dehmel, Henckell, O. E. Hartleben, Ricard« Huch,

Anna Ritter, Bierbaum, Lienhard, von Wallpach, Salus, Morgen

stern, Fr. Evers, Iacobowsti, Nenzmann, Hofmannsthal, Schaulal,

Helene Voigt, Nethge, Karl Vanfelow. Man kann also die verfchiedenen

Epochen vergleichen, man wird hierbei finden, wie ähnlich sich echte

Poesie immer bleibt, die Poesie, die aus der tiefen deutfchen Seele quillt.

Das Buch ist solide ausgestattet. Die beigegebenen Dichtelporträts sind

recht gut zumeist gelungen, die ihnen beigefügten Embleme dagegen oft

«cht unpassend und nichtssagend. i>2.

Neue Literaturgefchichtswerke: Geschichte der Deutschen

National-Literatur von A. F." C. Vilmar. Mit einer Fort

setzung: „Die Deutsche National-Literatur vom Tod« Goethe's bis zur

Gegenwart" von Adolf Stern. 25. Aufl. Marburg, N. G. Elwert'fche

Verlagsbuchhandlung, Gefchichte der deutschen Literatur von

Adolf Bartels (in zwei Bänden). Leipzig, Eduard Avenarius.

Gefchichte der Deutfchen Literatur von Goethe's Tode bis

zur Gegenwart. Mit einer Einleitung über die deutsch« Literatur

von 1800—1832 von Paul Heinze (mit 16 Bildnissen und Namens-

unterzeichnungen deutscher Dichter), 2. Auflage. Leipzig, Verlag von

F. A. Berger, Vilmar'« Literaturgefchichte ist weit und breit bekannt

und bedarf hier kaum eines Wortes der Empfehlung. Auch Bartels'

Literaturgeschichte wurde hier bereits ausführlich gewürdigt und der

nationale Standpunkt des Verfassers, der allerdings bei der Behandlung

des 19. Jahrhunderts sich nicht frei von Einfeitigleiten zeigt, und die

felbstständige Auffassung, die er von der deutschen Kunst hat, dar

gelegt. Auch Heinze nimmt einen ähnlichen Standpunkt ein, doch ver

meidet er es, allzu aggressiv zu weiden. Wohlthuend berührt sein

von ästhetisch-kritischen Gesichtspunkten ausgehendes Beurtheilen und

Erklären, seine warmherzige Objektivität. Er gleicht in dieser Be

ziehung Adolf Stern, dessen mildes und reifes Urtheil trotz gelegentlicher

Schärfe seine Darstellung so anziehend und vornehm erscheinen läßt.

Interessant werden alle drei Werte ganz besonders dadurch, daß die

moderne Literatur in ihnen ziemlich ausführliche Darlegungen gefunden

hat, aus welchen jeder gebildete Leser einen guten und Haren Ueberblick

über die interessantesten Erfcheinungen der letzten Jahrzehnte gewinnen

kann. Am ausführlichsten ist die moderne Literatur natürlich von Heinze

behandelt. Auffällt in allen drei Darstellungen die Abgeneigthcit ihrer

Verfasser gegen die moderne sogenannte „artistische" oder „Decadence"-

Poesie. So lobenswerth der Eifer der Literarhistoriker ist, gegen alles

Ungesunde und Antinationale Front zu machen, so ist doch andererseits

nicht zu verkennen, daß gerade durch die Poesie eines Dehmel und Anderer

die moderne Poesie an Tiefe und Originalität, an individuellen Ideen

gehalt und an Formenmannigfllltigkeit und -Feinheit unendlich gewonnen

hat, ja, daß diefe Dichter bei allen ihren individuellen Sonderbarkeiten

vor allen anderen geradezu den deutfchen Individualismus und Idealis

mus, die deutsche Tiefe und die moderne Ideenwelt in der gegenwärtigen

Literatur repräfentiren. Gerade hier zeigt es sich, daß bei einer Dar

stellung des Gegenwärtigen eine Literaturgeschichte immer fruchtbarer

und instluctiver, wahrer und wahrhaftiger wirkt, wenn sie nicht das

Eine streng verwirft und das Andere hoch anerkennt, sondern einfach

referirt, darlegt, erklärt. Sie will doch leine Feindin der Lebenden sein,

sondern gerade diesen, den Ringenben und Strebenden, eine Freundin

sein ... Es ist hier nicht der Raum im Einzelnen nachzuweisen, in

wieweit hier und dort von den drei Verfassern ein Uitheil weniger

überzeugend wirkt. Es liegt aber in der Natur der Anlage und des

Charakters eines Werkes, an der Ausführlichkeit der Einzelcharatteristiten,

die ein genaueres Abwägen zulieh, daß Heinze's Darstellung den einzelnen

modernen Dichtern am meisten gerecht wird. Andererseits ist ebenso

ersreulich, daß alle drei Verfasser sich mit Schärfe gegen die Flach

heit gewisser viel gepriesener moderner Dichtwerke, Dramen und

lyrischer Dichtungen wenden. Kurz, man mag im Einzelnen über

moderne Erscheinungen ganz anderer Meinung sein wie diese drei

Literarhistoriker, im Allgemeinen wird man ihren Fleiß, ihre Selbst

ständigkeit, ihren Ernst und Eifer anerkennen müssen. Namentlich aber

wird man mit Genuß ih« oft schalssinnigen Chlllaltelistiten älterer

Dichter und vergangener Literaturperioden lesen. nx.

Albert Pfistei's „Deutsche gwietiachl" (I. G. Cotta'sche

Buchhandlung, Stuttgalt) ist ein wirkliches Staatsbuch. Mit einer

Frische und einem feinen Humor, um den wir Jungen ihn beneiden

können, und mit jener unparteilichen, vornehmen Gerecktigteit , die die

Frucht reiferen Alters ist, schildert Pfister die Zeit von 1859 bis 1869,

wie sie sich ihm darstellte. Der Generalmajor z. D. war zumal im

Bruderkriege von 1866 eine handelnde Person, und was er schildert,

hat er aus nächster Nähe gesehen. Wie wundervoll beschreibt er Auszug,

Siegeszuversicht und Rückzug der württembergischen Armee! Der Schal

sitzt ihm im Nacken, zwinkert ihm aus den Augen, aber die Darstellung

bleibt so ernsthaft, daß sie immer nur gerade ein leifes Lächeln, ein

sehr behagliches freilich, erweckt. Pfister ist ein deutscher Patriot, dem

das Jahr 1870 die Erfüllung aller Träume gebracht hat. und so galten

ihm die Jahre der Zwietracht nur als ein Durchgangsthor , als ein

finsterer Weg, dessen man sich fast mit Vergnügen erinnert, wenn man

aus ihm in's Licht gelreten ist. Seine Aufzeichnungen sind in jeder Hinsicht

interessant und ein wichtiger Beitrag zur Geschichte jener Tage. Daß

„Pfarrers Albert" fo etwas wie ein Poet ist und, wie wir noch ein

mal wiederholen möchten, die deutsche Sprache meistert, das macht sein

fchöncs Buch doppelt köstlich. Wir enlpfehlen es allen Feinschmeckern.

Im Verlag von Richard Eckstein Nachf., Berlin ^V., hat Hans

Stubenrauch .Bilder zu Fritz Neuter's Werken" erscheinen

lassen, „mit erläuterndem Text von Paul Warncke". Stubenrauch weiß

die Mecklenburger Landschaft und Mecklenburger Menfchen wiederzugeben.

Wohl reichen feine Zeichnungen, was den sieghasten Humor anbelangt,

nicht überall an Reuter's Schlagkraft heran, dafür aber spiegeln sie das

Herz des Dichters wieder, seine Gemüthlichlcit und Gemüthsinnigleit.

Es ist lein Gethue und lein Kolettiren mit moderner Geistreichigteit in

diesen biederen Zeichnungen, und das giebt ihnen besonderen Neiz, Paul
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Warncke's Text vermittelt angenehm die Bekanntschaft mit Reuter für

Alle, die ihn noch nicht lennen. Wir empfehlen das hübsche Sammel

werk dringend der Beachtung unserer Leser.

Heinrich Nulthaupt's „Dramaturgie der Oper" ist in

zweiter Auflage bei Nreitkopf >K Härte! , Leipzig, erschienen. Pas tüch

tige Buch hat sich, seit es 1887 zuerst auf den Plan trat, viele Freunde

erworben. Die treffende Charakteristik Mozart's, Beethovens, Weber's,

die Secirung der Meyerbeer'schen Künste, das warm empfundene Lob

Wagner's, und Nulthaupt's hohes Verständnis) für ihn schaffen heute

wie damals jedem tuustfreundlichen Leser inniges Behagen. In die

Hände solcher Leser gehört das durch Notenbeispiele bereicherte Buch un

bedingt. Wir kennen keinen vcrständnißuolleren Führer.

Den Musikfreunden wie den litterarischen Feinschmeckern wird

Northold Lihmann's „Clara Schumann" (bei Breittopf ck Härtel,

Leipzig) eine rechte Weihnachtsüberraschung fein. Der erst« Band des

mit liebevoller Sorgfalt angelegten und durchgearbeiteten Werkes schildert

auf Grund fehl reichen Qucllenniaterials die Mädchcujcihre der Künstlerin,

ihr Aufsteigen, ihre Brautzeit, Zahlreiche Briefe Robert Echumnnn's

an die Geliebte erzählen einen Roman von unbefchreiblich feiner, leider

finster überschatteter Anmuth, die an's innerste Herz greift. Es ist eine

Veröffentlichung von sellfnmem Reize, lehrt sie uns doch die schamhaft

verborgenen Gedanken und Regungen zweier vornehmen Seelen kennen,

die wir gern als Menschen so hoch achten und verehren wie als Künstler.

Im Kampf um Südafrika betitelt sich das bei I.E. Leh

mann, München, erscheinende Wert über den Vurcnlrieg, an dem die

eisten Staatsmänner und die Generale der Buren mitwirken Vieles,

was dunkel vor uns lag, findet hier feine einfache Erklärung, und

wenn auch durch die offenen Unheil« der Buren manche Illusion zer

stört wird, fo lernen wir doch die unverwüstliche Kraft kennen, die in

diefem Volle fchlummerte und die erst frei wurde, als die furchtbaren

Schickfalsschläge über da« Land hereinbrachen und ungewöhnliche Leist

ungen verlangten. Krüger gieb! im ersten Bande in schlichter, aber

gerade dadurch doppelt wirtsamer Weise ein Bild seines Lebens und

seiner Arbeit für fein Vaterland. Er zeigt, wie England Alles gethan

hat, um die Freiheit der Nurenstaaten zu Grunde zu lichten, und wie

dief«n schließlich nichts übrig blieb, als das Schwert entscheiden zu

lassen.

Lichtenstein. Romantische Sage von Wilhelm Hauff. Reich

illustrirt. In Original -Pracht- Einband Mart 4. —. (Stuttgart,

Deutfche Verlags -Anstalt.) Eine vornehme Festgabe zum hundertsten

Geburtstage Wilhelm Hauff's liegt hier in einer illustrirten Pracht-

Ausgabe feines Meisterwerkes vor. Drei Künstler, Carl Häberlin, G.

A. Cloß und Walter Iweigle, haben sich vereinigt, Hauff's romantische

Tage, den Gang der geschichtlichen Ereignisse wie der kriegerischen und

friedlichen Abenteuer des Helden Georg's von Sturmfeder mit einer langen

Reihe von Abbildungen zu begleiten, die den Geist jener bewegten Zeit

glücklich widerfpiegeln.

Ucberleg's! Plaudereien von Tony Schumacher (Stuttgart,

Deutsche Verlags-Anstalt). In jedem dieser Plauderarlilel giebt es gute

Rllthschlägc aller Art, aber sie verdrießen nie, weil sie nicht aufgedrungen

werden. Wer hörte nicht gern die Ansichten einer klugen, erfahrenen

Frau über Dinge wie „Falsche und wahre Bildung" — „Vergnügungen

und Vergnügtsein" — über „Trübe Stimmungen", denen leider die

meisten in unserer nervösen Zeit mehr oder weniger unterworfen sind.

Wen interessirte nicht die brennende Frage „Was soll der Junge werden?'

oder wie sind „einzige Kinder" zu behandeln und wie verkehren „die

Allen und die Jungen" am ungetrübtesten untereinnnder? Erfreuen

wird auch die humoristisch-psychologische Federzeichnung „Sonntag vom

Fenster aus", wie auch der besonders anziehende Abschnitt „Unsere

Hunde", der mit all' den hübschen charakteristischen Zügen und Bei

spielen gar ergötzlich zu lefen ist.

Das junge Mädchen aus eigenen Füßen. Ein Führer durch

das weibliche Berufsleben vonAmalie Naisch. (Stuttgart, Deutsche Verlags-

Anstalt). Für unsere unversorgten Töchter ist es nicht leicht, die richtige

Berufswahl zu treffen, und ein Fehlgriff zieht fchwere Enttäuschungen

nach sich. Um solchen nach Möglichkeit vorzubeugen, will die Verfasserin

allen Mädchen, die sich nach einem ihren Fähigkeiten und Kräften ent>

sprechenden Wirkungskreis umfehen, in diefem Buche einen Führer und

Wegweiser in die Hand geben, eine Art Berufslexilon mit allen nöthigen

Aufschlüssen, mit Adressen und Kostenanschlägen. Bei jedem Beruf find

neben den Vortheilen, die er bietet, auch die Schwierigkeiten und Fiihr-

lichkeilen gebührend hervorgehoben; wer immer Rath auf dem hier ge

kennzeichneten Gebiete sucht, wird ihn in dem höchst anregend, in

liebenswürdigem Plaudertone gehaltenen Buche finden.

Meteor. Roman von Doris Freii» von Spätigen. (E. Pier

sons Verlag, Dresden.) Die bekannte Verfasserin hat auch in diesem

interessanten Roman ihre Gabe bewährt, Vorgänge aus dem gesellschaft

lichen Leben »uf fesselnd« Art zu erzählen und ihnen dabei doch eine

tiefere Bedeutung zu verleihen.

Truggold. Roman von Henri Grsville. (E. Pierfon's Ver

lag, Dresden.) Eine treffliche Arbeit! „Truggold" ist der falfche

Schimmer der modernsten Moderne, durch den die Heldin des Buches,

eine vornehme junge Dame der Provinz, eine Zeit lang bethört wird.

Probleme. Roman von Johanna Nalcke — n. Enctevort,

(E, Piersons Verlag, Dresden.) Es ist ein ebenfo interessantes wie

originell behandeltes Problem, das Johanna Balcke — U. Enctevort in

dem vorliegenden Romane zum Thema gewählt hat. Die feinsinnige

Durchführung des Themas, die vortreffliche Charakterschilderung und die

spannende Art des Erzählens überhaupt machen das Buch zu einer

werthoollen Erscheinung der modernen Romanliteratur.

Guy de Maupllssant, Verse. In deutscher Ueberlragung von

Max Hoffmann. Mit einer Einleitung des Uebersetzers, einem Briefe

Gustave Floubert's und dem Nildniß des Dichters. (Breslau, Schlesische

Verlagsanstalt von S. Schottlaender.) Auch Guy de Maupassant hat

wie viele Andere/ die ersten Proben seines Könnens in Versen nieder

gelegt und sich an Rhythmen und Reimen berauscht; aber nur bei

Wenigen sind die Verse so tadellos und ist der Inhalt fo originell wie

bei ihm. Die Verdeutfchung liest sich wie ein Original und ist der

sranzösifchen Ausgabe vollständig ebenbürtig.

Durch Indien in's verfchlossene Land Nepal. Ethno

graphische und photographische Studienblätter von Dr. Kurt Boecl.

Mit 36 Separatbildern, einem Panorama und 240 Abbildungen im

Text, sämmtlich nach photographischen Aufnahmen des Verfassers, fowie

einer Kartenskizze, (Verlag von Ferdinand Hirt <K Sohn, Leipzig.

Mreslau).) In spannender Form, die Unterhaltung mit der Belehrung

glücklich o«l knüpfend, giebt der bekannte Asienreisende in diesem Weile

seine Beobachtungen in Britisch-Indien wieder und reiht ihnen als inter

essanten Gegenfaß feine Eindrücke in dem Himalaja-Königreiche Nepal

an, einem für Europäer so gut wie verschlossenen Lande, das zugleich

der einzige von den Engländern wirklich ganz unabhängige Staat in

Ostindien ist. In den 277 vom Verfasser mit Meisterschaft Photo-

graphisch aufgenommenen Illustrationen führt er die bemertenswerthesten

Vorkommnisse feiner vier großen Reifen in allen Teilen Indiens, ein

schließlich Nirmas, Ceylons und dieses geheimnißvollen, mit Tibet nah-

verwandten Landes Nepal vor, In zwanglosem, oft humoristischem

Plauderton, aber stets mit wissenschaftlichem Endzweck knüpft er hieran

eine Fülle von Mittheilungen, die ein vollständiges Bild aller für das

größere Publicum interessanten Culturverhälinisse des modernen Indiens

entrollen.

Trianon und andere Novellen. Von Johannes Richard zur

Megede. (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.) Binnen wenigen

Jahren hat der Verfasser sich einen Namen erworben, der ihn den eisten

deutschen Erzählern anreiht. Wie er im großen Roman Tüchtige« bietet,

so ist er in der Novelle ein Könner, weiß tiefgründige Seelenforschuug

mit fesselnder Handlung zu verbinden. Alle drei Novellen des Buches

klingen tragisch aus, aber der mitempfindende L>'ser muß sich sagen, daß

nach Anlage der geschilderten Charaktere und nach den Verhältnissen der

Ausgang nirgends anders sein tonnte. So modern alle die Stoffe be

handelt sind, so liegt doch in ihnen und den Figuren etwas von antiker

Größe. Man fftürt den Hauch der „Ananle", der unabwendbaren, un

erbittlichen Nolhwendigteit, Und so sehr der Verfasser den Leser er

schüttern mag. den Eindruck des Unerquicklichen hinterläßt er nirgends.

Herzkrank. (Eine heitere Badegeschichte von August Sperl,

Stuttgart, Deutfche Verlags-Anstalt), verseht die Leser in einen Kurort,

in dem ein in der ersten Neigung getäuschter junger Mann Heilung von

einem eingebildeten Leiden sucht. Alle Hypochondrie schwindet denn

auch unter der strahlenden Sonne einer echten und wahren Liebe. Mit

lebendiger Frische zeichnet der Dichter nicht nur die Hauplperfonen,

foudern auch die Nebenfiguren, unier denen namentlich der alte treue

Diener urwüchsig hervorragt. In harmonischem Einklang mit der Hand

lung stehen die flutten Illustrationen von O. Mcyer-Wegner.

Richard von Krallt: „Goldene Legende der Heiligen von

Joachim und Anna bis auf Constantin den Großen" (Allge

meine Verlags. Anstalt. München). Krallt hat, fo fagt er felbst, der ge

treue Hüter eines Gefammtwertes mitielaüeilichen Voltsgeistes fein

wollen und vor Allem eines deutschen Natiunaldentmals. da er sich ganz

unmittelbar an deutfche Quellen anschloß. Wem unser nationales Schrift,

thum am Herzen liegt, der wird es ihm Dan! wissen, daß ei dem

modeinen Menichen ein Buch in die Hand giebt, aus dem ihm das

liebe trauliche Deutsch in der Vers- und Reimtunst aus einer Blülhe-

zeit deutschen Wesens entgegentünt. Wer matt, übersättigt und über

reizt ist von der Lectüre der Allermodernsten , mag hier erfrischende

Ruhe und wohlthuende Erholung suchen. Der Verlag hat es sich an

gelegen sein lassen, die neue Veröffentlichung in jeder Hinsicht würdig

und gediegen auszustatten. Es gilt dies gleichmäßig süi Diuck, Buch

schmuck, figürliche Illustrationen, Papier, Vorfatzpapier und Einband.

Alles steht m vollem Einklang« mit dem ernsten Inhalt. Nichts störendes

Modernes hat sich eingeschlichen. In engem Anschluß an gute alte

Vorbilder ist ein vortreffliches Neues entstanden. Der tünstleiifche

Schmuck, dessen leine einzig« Seile entbehrt, gliedert und unmrahmt

stimmungsvoll den gedruckten Text. Reich ornamirte Zwischentitel, Ini

tialen, Zierleisten, Schluhstllcke allegorischen und symbolischen Inhalt«,

figüiliche Compositionen, die mit den Kopfleisten ganz unaufdiinglich

vereinigt sind, alles ist von einem Geiste durchdrungen, so daß ein völlig

harmonisches Ganzes aus einem Guß entstanden ist. Der Schöpfer des

Buchschmuckes, Georg Barlösius, verdient ein ganz befonderes Lob.

Unser« Zeit. Roman von Neudeck. (E. Pierson's Verlag,

Dresden.) Der Verfasser entwickelt zwei große politische Fragen zu den

äußersten Consequenzen : die Arbeiterfrage und die wirthfchaftliche Con-

currenz d«r neuen Welt. Aus einem Aufstand« der Arbeiter und feiner

Ueberwindung geht ein fociales «aiferthum hervor; zwlfchen Neiden
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jedoch liegt ein deutsch-amerilanischer Seekrieg, der allerdings mit einem

Siege der Neuischen endet. Bedeutsam wird schon im eisten Capilel

auf diesen Conftict hingewiesen. Die Geschicke der Personen des Nomons

spielen sich auf See und den Hafen von Kiel und Bremerhaven ab und

sind mit den angedeuleten Vorgängen auf spannende Weise verflochten.

„Der Nurentrieg". Seine Ursachen und seine Entstehung.

Von Dr. Paul Liman und Dr. Haller von Iiegesar (Leipzig, Histo

risch-Politischer Verlag, Rudolf Hosstetter). Das Material, das diesem

481 Seilen umfassenden Werke zu Grunde liegt, ist durchweg den amt

lichen Archiven der Burenregierung entnommen; es umsaht nicht nur

die zwischen England und den Republiken gewechsellen Schriftstücke,

sondern auch eine Reihe von Documenten, die bisher geheim gehalten

wurden. So bringt es die Karten, die der englische Generalstab bereits

lange vor dem Kriege im Oranje-Freistaat wie in Transvaal durch

spionirende Osficiere hatte anseriigen lafsen, sowie den vielberufenen

ssoiet rnport, den Geheimbericht, den das britische Kriegsminsterium

an hohe« Osficiere der Armee hatte uenheilen lassen. Diese Documente

beweisen, was England zum guten Theile stets bestritten hat: dah man

in London schon seit dem Iameson-Raid die kriegerische Entscheidung

vorbereitete, dah der Plan nicht nur der Eroberung Transvaals, sondern

auch der des Ol anje- Freistaates galt, dah man die Neutralität Por

tugals rücksichtslos zu durchbrechen gewillt war, dah man von vorn

herein die Schwarzen zu bewaffnen und gegen die Buren zu führen

entschlossen war, sowie endlich, dah die Beinichtung der Farmen nicht

durch die Verhältnisse erzwungen, sondern schon vor dem Kriege beab

sichtigt war.

Es war immer der Wahlspruch des klugen Nucherfinders Kürschner,

seiner Zeit zu dienen. Kaum jemals hat er es in gleich hohem Mähe

gethan, wie mit seinem Iah rbuche (Hermann Hillgei Verlag, Eisenach)

dessen Ausgabe für 1903 an Ltelle des Verewigten fein Mitarbeiier

Hillger besorgt hat. Der Nerth des Buches besteht vor Allem darin,

dah es nicht ein kritikloses Sammelwerk, sondern geeignet ist, auch über

das Nugenblicksbedürfniß hinaus, dem Leser etwas Wesentliches und

Bildendes zu geben.

Von der neuen revidirten Jubiläumsausgabe von Nrockhaus'

Eonversationslexilon ist der neunte Band erschienen. Er umsaht

auf 1056 Seiten die Stichwort« Heucke bis Iuxta und enthält ZI Taseln,

darunter IN Chromotafeln, II Karten und Pläne und 174 Textabbil

dungen. Die Chromotafeln zeichnen sich durch ihre glänzende Ausfüh

rung aus. Besonders erwähnt zu werden verdient die der Wiedergabe

japanischer Kuustwerte gewidmete Chromowfel. Was den Text betilfft,

so ist er sorgfältig durchgesehen und wo es erforderlich erfchien, durch

Nachtragungen ergänzt worden. Auch das vorzügliche Kartenmaterial

ist revidirt und vervollständigt worden, ebenso ist mit den zahlreichen

in den Text gedruckten Plänen von Städten verfahren worden. Be

sonderer Erwähnung bedürsen auch die naturwissenschaftlichen Chromo

tafeln, denen übrigens die übrigen Tafeln aus allen Gebieten der Technik

und Wissenschaft nicht nachstehen. In dem Nrockhaus zieht wie in einem

Kinematographen ein lebendiges Bild der heutigen Cultur vor dem

geistigen und mit Hülfe der Abbildungen auch vor unserem leiblichen

Auge vorüber und wir erhalten Aufklärung über alles Wissenswerthe.

Die Erklärung, und Belehrung empfangen wir von 500 hervorragenden

Gelehrten und in der Praxis erfahrenen Männern, die aus dem Schah

ihres Wissens zu dem Eonversationslexilon beigesteuert haben. Kein

Gegenstand, sei er auch scheinbar noch so unbedeutend, ist mit Still

schweigen übergangen worden, sofern ein Interesse vorlag, ihn zu be

sprechen. Dabei beflelhigt sich Brockhaus in anerlennenswerther Weise

einer vollkommen unparteiischen Darstellungsweise, wo es sich um die

Behandlung geschichtlicher und politischer Themata handelt. Das starke

statistische Material, das bei der Besprechung wirthschafllicher Fragen

benutzt worden ist, zeichnet sich durch grohe Genauigkeit und übersicht

liche Zusammenstellung aus und beruht auf den letzten zur Verfügung

stehenden amtlichen Ermittelungen,

„Der Grohe Seudlitz." (Teydlitz, Großes Lehrbuch der Geo

graphie.) Ausgestattet mit 284 Karten und Abbildungen in Schwarz

druck, sowie 4 Karten und 9 Taseln in vielfachem Farbendruck. 28. Be

arbeitung. Unter Mllwirtung vieler Fachmänner besorgt von Professor

Dr. E. Oehlmann. (Ferdinand Hirt K Sohn. Leipzig sBreslauj 1902.)

Diese soeben erschienene neue Bearbeitung des „Großen Seydlitz" liefert

den Beweis, dah Bearbeiter und Verleger leine Mühe und leine Kosten

gescheut haben, um dem Publicum eine ebenso schöne wie nützliche Gabe

zu bieten. Die Behandlung der Geographie hält sich fern von jeder

trockenen Lehrhafligleit, artet aber auch nirgends in seichte Plauderei

aus, überall wird das für die Gegenwart Wichtigste in anziehender Form

gegeben. Wie die Geographie heutzutage Gemeingut aller Gebildeten

geworden ist, so wendet sich auch „Der Große Seudlitz" nicht bloh an

einen bestimmten Leserkreis, sondern ist für jeden Stand und Beruf

auf's Beste verwendbar und soll dem Gelehrten wie dem Kaufmann,

dem Militär wie dem Beamten ein treuer Rnthgeber in geographischen

Dingen sein. Den Anforderungen unserer Zeit entsprechend ist den

deutschen Colonien und der Handelsgeographie ein breiter Naum zu

gewiesen worden. Ausführliche Register erleichtern den prallischen Ge

brauch des Buches.

Da« deutsche Christuslied des 19. Jahrhunderts. Von

Professor Friedr. Nippold, Jena. (Leipzig, Ernst Wunderlich.) Der

Inhalt des eigenartigen Buches dürfte für jeden Leser ausnahmslos

reich an Ueberraschungen sein. Denn von dem Neichthum an Christus-

liedern im 19. Jahrhundert hat bisher weder die Literatur- noch die

Kirchengeschichte irgendwie eine Vorstellung gegeben. Das Buch ist aus

mehr als 40 jährigen Studien über das religiöse Leben des 19. Jahr

hunderts erwachsen. Es ist eine leider viel zu wenig betannle Seite in

dem gesummten Culturleben „an der Schwelle des 20. Jahrhunderts",

die hier aufgeschlagen vor uns liegt. Die zahlreichen Werte, welche die

Bilanz der bisheugen Entwickelung zu ziehen versucht haben, erhalten

hier — eins wie das andere — eine gewichtige Ergänzung. Besondere

Beachtung verdienen die scharf kritischen Darlegungen über das katho

lische Christuslied.

Von dem bekannten Sammelwerke „Teuerdant, Fahrten und

Träume deutscher Maler" liegen wieder vier neue Bildersolgen vor,

(Preis eines jeden Mt. 1.50 im Abonnement), welch« sich den bisher

veiüfsentlichlen würdicj anschließen. Vom allen König, den die Sage

lebendig erhält, von der schönen Königstochter, von der neckischen Elfe,

vom Ritter ohne Furcht und Tadel, vom Lande der Verheißung, vom

verwunschenen Königs

deutsche Märchen bcwe

ohn, kurz von Allem, was deutsche Sage und

e>t, weih Fritz Hah in dem „Sommermärchen"

mit seinem Stifte schplthajt und poetisch zu erzählen. , Aus Wilhelm

Stumpj's „Waldgeistern" (16. Folge) spricht uns eine kräftige und

eigenartige Phaninsie an. Folge 17, betitelt „Rügen", bringt zehn

Bilder der vielgepriesenen und geliebten Ostsee-Insel von Hermann

Hirzel's Meisterhand. Das. Heft ist in jeder Beziehung eine Muster

leistung und als solche der freundlichsten Aufnahme sicher. An Ernst

Liebermllnn's „Poesie der Landstraße" (Folge 18) ist zu rühmen,

dah der Tilel dem Geleisteten aus das glücklichste entspricht. Es ist

darnach wohl zu hoffen, dah die fchöne» und billigen Publicationen

zunächst die so anertennungswerthe Aufgabe verfolgen, die Schöpfungen

moderner Meister voltsthümlich zu machen, auch immer mehr im Volte

Verständnih und Liebe erringen werden.

Die uns zugegangenen neuen Bündchen des „Jungbrunnens"

(Fischer H Franke, Berlin) sind den früheren veröffentlichten durchaus

gleichwerthig. Bündchen Nr. 31 bringt Schwante aus dem Roll-

wagcnbüchlein des Georg Witram, in Bildern von M. B«rnuth.

Da« Rollwllgenbüchlein, eine der vielen Sammlungen vollslhümlicher

Literatur, die im 16. Jahrhundert so freudig in's Kraut schössen, dürste

den Meisten nur »us der Literaturgeschichte dem Namen nach bekannt

sein. Um so dantensweriher ist es, wenn uns hier einige charakte

ristische Proben in einem künstlerischen Gewände geboten werden, wie

es sich der wackere Jörg Wilram für sein Wertlein wohl nicht hat

träumen lassen, — Bündchen Nr. 32 bringt Voltserzählungen (mit

Bildern geschmückt von Ioh. Bussard) — ganz köstliche Geschichtchen

vom schwäbischen Sonn- und Mondfang, vom Fruchtbaum, vom

lustigen Schuster Fips und Abbas. — Nr. 33. Die kleine Nee-

jungfer von H. Chr. Andersen, illustrirt von F. Hah. Einzel

preis Marl 1.25. Hah liebt es, den Schwarz-Weiß-Contrast voll

auszunutzen um zu möglichst malerischen Wirtungen. Seine Nixen

sind nicht mit der hergebrachten formalen Schönheil ausgestaltet, dafür

aber individuelle dämonische Wesen, die untrennbar mit ihrem Daseins-

elemenl verbunden erscheinen. — Nr, 34. Die Nymphe des Brun

nens. Märchen von M u s ä u s. Mit Bildern von Fr. M ü l l e r-Münster.

Einzelpreis Mt. 1.50. Von Mnsäus' Märchen ist das vorliegende sicher

eines der schönsten. Der Illustrator F. Müller-Münster bleibt in seinen

ausdrucksreichen Zeichnungen stets einfach und ungezwungen, wie es

dem Zwecke, für ein der Jugend hauptsächlich gewidmetes Werl zu

schaffen, entspricht.

Die Völler der Erde, Eine Schilderung der Lebensweise, der

Sitten, Gebräuche, Feste und Ceremonien aller lebenden Völler von

Dr. Kurt Lamperl. (Stuttgart, Deutsche Äerlagsanstalt.) — Das Wert,

dessen erster Band nunmehr vollendet vorliegt, entspricht den Ein-

führungsgedanlen des Verfassers. In Wort und Bild bietet das Buch

dem wachsenden Interesse für die Menschenrassen und Völlerstämme Ge

legenheit, die Eigemhümlichteiten , Unterschiede und verwandten Be

ziehungen zu studiren. Die einzelnen Capitel sichren den Leser und

Menjchensreund schnell in anschaulicher Darstellung zu den Böllern

ferner Länder, in ihr Lebe» und ihre Gewohnheilen, die in kritischer

Betrachtung eingehend behandelt werden, so daß die vielen, zum großen

Theil ausgezeichneten Abbildungen Leben gewinnen und dem Beschauer

schnell vertillut werden, nicht als Fremdlinge aus fernen unerreichbaren

Gebieten, sondern als vollberechtigte höchste Wesen ihrer Heimath, als

Menschen dem Menschen.

„Gesina — Erdrück!", zwei Erzählungen von Ida Boy-Ed.

(Verlag von Herm. Seemann, Leipzig.) — Mit einer Lebendigkeit des

Ausdruckes, wie sie nur die gesprochene Rede besitzt, läßt Ida Boy-Ed

in „Gesina" aus trübseligen Verhältnissen eine Liebe knospen, die in

eine so anziehende Form gebannt ist, dah das Wiederlesen immer

neuen Genutz bereitet. In „Erdrückt" zeichne! sie scharf umrissen einen

Maler, dem sich sein Schaffen zu einem Nachschasfen fremden Wesens

erniedrigt.
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Kismarcks Kachfolzel.

Roman

von

Meoptzic IoMng.

>>M" v«lk»<»»»»g<»be. "WM

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Bismaick-Caprivi-Roman, der in

wenigen Jahren fünf starle Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein»

sendung des Nettags postfreie Zusendung vom

VeN»« an «eg«w«tt.
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Im reichsten Vilderschmuck und Prachtdand.

l» «»Ott, »ichtun», Lelen.

Von Johanne» Proelli, .«, »,— ,

Reizvollste Schilderungen deutschen Leben« ans

C»fri sonst und jetzt, geitgemätze Uettgnbl.

Letztere« gilt auch »on:

«llmer« Rom. Schlendettag«. ^e. 7.

Narth It»l. Schenkenführer. ^ I.

v. Dalwigt Rom u. Athen. ^. 3.

«oland Iwl. Landfchllftzbilder. ^. 4.

Tolomon Sübitalien. ^?. 4.

Zabel Europ. Fahrten. 2 Bde. ^. 12.

Zacher Rom. Nugenblicksbilber. ^e. 4.

Neil, : «!t>nl,elch« Hosduchhindlun« L!»«»»«l».

^ ^^ ^^ ^ ^ ^ .1_ ^. ^ ^ ^

Kismllrck

im

Urteil

seillti Zeitzellffn.

«leg. geh, » Ml. »»m

»eil

Hundert Original' Gutachten

». Freund u, Feind: ÜMrnson
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Ver Kronprinz.

Es ist ein Jüngling gefälliger Art, der die Anwart

schaft auf den Hohenzollernthron hat. Dein freundwilligcu

Beobachter zeigt sich manch' feiner Zug, der an Wilhelm

Weihbart erinnert: Neigung zu ernster Lebensführung, Ab

neigung vor Lärm und Gepränge; Freude an stillem Walten,

Unlust, wohl auch mangelnde Fähigkeit zum kecken Hinaus

treten in die lauschende Welt. So Deutschlands Stern es

will, wächst unter seinem Lichte ein tüchtiger Enkel des Un

vergessenen auf, ein ernster, gediegener Anleiter, ein schlichter

und klarblickender, sein Können genau einschätzender Mann.

Starke Hoffnungen stehen auf den» Kronprinzen Wilhelm.

So viel an ihm lag, hat er bisher gethan , um sie zu beflügeln.

Es braucht der läppischen Anecdotcn nicht, die die Byzantiner-

Presse über seine leutseligen Gespräche mit alten Weiblein,

sein Thnn und Treiben in der Bonner Umgebung verbreitet.

Kein Monarch und kein Monarchcnkind, dem Dienstbeflissene

nicht süßlichen Klatsch nachtragen uud dem sie nicht von

vornherein die Charaktcr-Censur I» ertheilen. Den künstigen

Preußenkönig sähen wir von solchen Veiherrlichcrn lieber ver

schont. Sie fälschen uns mit ihrem Syrupsgeschwätz und

ihren papiernen Sinnig -Innig- Plümlein das herbe Bild

seines Werdens. Anrechnen wollen wir es ihm indeß, dah

er sich im Kreise der Trinkgcnosscn gegen eine Ceremonie

auflehnte, die seiner jungen Würde Eintrag zu thun schien,

und das; er damals einen einmal gefaßten Entschluß nur un

willig und widerstrebend, höherem Drucke folgend, zurück

nahm. Das ist eine Spur wilhelminischer Art. Aufgabe

seiner Führer wird es sein, aus dem Rohmaterial, das in

diesem Falle oberflächliche Beurtheiler vielleicht weniger an-

muthen könnte, den stolzen und starken, ehrenhaften Charakter

zu bilden, den Fürsten von Eisen.

Daß in dies Bild die kronprinzliche Kundgebung an

die Arbeiter der Stadt Oels nicht hineinpassen will, muß

gesagt werden. Schon ihr patriarchalischer, in unsere gar

nicht mittelalterliche Zeit wenig hineinpassender Tou ver

stimmt. Dann ist darin von einer Bewegung die Rede, die

durch alle deutschen Lande gehe. Der Urheber des offenen

Schreibens meint damit die Adressen der Magdeburger, Essener

und Vreslauer Arbeiter, die sich scharf gegen Krupp's An

kläger richten. Nach den Enthüllungen über das ein bißchen

ungewöhnliche Zustandekommen dieser Adressen wird kein ernst

hafter Politiker ihnen irgend welche Bedeutung beilegen. Im

Interesse des monarchischen Gedankens wird er sogar be

dauern, daß man dem Kaiser Theaterdecorationen für Wirt

lichkeit zu geben wagte. Da es gelungen ist, den Kaiser zu

täuschen, darf man sich nicht wundern, daß der Kronprinz

gleichfalls von irrigen Hoffnungen geleitet wird. Pflicht

seiner Verather wäre es indeß gewesen, ihn bei Zeiten über

seinen Irrthum aufzuklären. Es wäre dann auch das Wort

von den Elenden nicht gefallen, die angeblich das Wagniß

unternommen haben, einem deutschen Manne an seiner Ehre

zu tasten. Der Fall Krupp liegt in uerhängnißuollcm Dnntcl.

Trotz des hohen Interesses der Oeffcntlichteit hat die Staats

anwaltschaft ein öffentliches Interesse nicht anerkannt und die

mit großem Geräusch eingeleitete Klage fallen lassen. Ob

Krupp schuldig oder unschuldig war, stehe dahin: jedenfalls

ist es nicht ganz vorsichtig, hier seine Ehre in's Spiel zu

bringen. Am Ende hat der § 175 mit der Ehre wenig zu

thun; seine Gegner empfinden es als einen schweren Schimpf,

den unwiderstehlichen Naturtrieb als Ehrlosigkeit zu brand

marken. War dieser scharfe Ausfall der peinlichen und ver

worrenen Sachlage wegen unangebracht, so ist es die Braud-

markung der Gegner Krupp's als Elende noch mehr. Sie

kann dem Kronprinzen eine Privatbeleidigungstlage zuziehe».

Das Strafgesetzbuch. dem der Krouprinz wie wir Alle uuterstcht,

verbietet es, eine Katze eine Katze und den Verfasser des

heuchlerischen Vorwärts «Artikels einen Elenden zu nennen.

Mit Beleidigungen ist dieser Kampf nicht auszufcchtcn.

Kaiser Wilhelm wird den Thronerben vor unnüthigen

Zusammenstößen behüten und ihn nicht vorzeitig in den Staub

der Arena, in das Gewimmel des Partcitampfcs hinabsteigen

lassen. Noch ist für den Kronprinzen die goldene Zeit der

Saat. Noch erwarten wir keine Früchte von ihm. So lange

die Glocke gegossen wird, darf sie nicht länten wollen.

L«!ibu,n.

Zur Psychologie des modernen Menschen.*)

Von Johannes Gaulke.

I.

Unsere Zeit ist oft mit der römischen Kaiserzeit, aber

auch mit der Zeit der italienischen Renaissance verglichen

*> Vgl. hierzu meinen Artikel „Vom Wesen des Enpitals und des

, Capital ismüs".
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worden. Die Einen, die Analogien zwischen der Gegenwart

und dem kaiserlichen Rom, welches das Grab der antiken

Cultur geworden ist, construiren, gehen von der Anschauung

aus, daß die moderne Cultur schon längst ihren Höhepunkt

erreicht habe und sich nunmehr in absteigender Linie bewege.

Die Anderen, die überall Höhenluft der Renaissance verspüren,

gehen von der gegentheiligen Anschauung aus. Weder die

eine noch die andere Parallele trifft hier ganz zu. Unsere

Zeit, die dem Princip der reinen Erwerbswirthschaft unbe

dingte Geltung verschafft hat, hat durch die neue (kapitali

stische) Zwecksetzung der Arbeit so mannigfache Umwälzungen

im Cultur- und Wirtschaftsleben hervorgerufen, daß alle

Beziehungen mit der Vergangenheit fo gut wie unterbunden

sind. Wir können allenfalls in der gesellschaftlichen Schich

tung zwischen der Gegenwart und der römischen Kaiserzeit

einige gemeinsame Züge beobachten; damals vollzog sich wie

heute ein Proletarisirungsproceß von außerordentlicher Aus

dehnung, und auf der anderen Seite eine Ansammlung von

Großvermögen in wenigen Händen. °Die culturellen Folge

erscheinungen, die hieraus refultirten, waren aber wesentlich

anderer Art, als sie aus der capitalistifchen Wirtschaft sich

ergeben. Allein schon die Thatfache, daß die proletarisirte

Masse in Rom mit Vrod uud Circusspielen von der herr

schenden Classe geködert wurde, um das Volk über seine Lage

hinwegzutäufchen, lehrt uns die grundsätzlich verschiedene

Wesensart der beiden Culturen erkennen. Heute sind der

artige Präsentivmaßregeln kaum nöthig. Ein besseres Ab

lenkungsmittel als die Circusspiele ist die Arbeit. Der in

dustrielle Kapitalismus unterhält das Pioletarierheer nicht

zu seinem Vergnügen, sondern zu seinem eigensten Nutzen,

um immer wieder neue Werthe aus der Arbeitskraft heraus

schlagen zu können. Es ist eine Lebensbedingung des Capi«

talismus, daß er nicht nur in Zeiten günstiger Conjunctur,

sondern auch während der wirtschaftlichen Depression fort

während neue Arbeitsgelegenheiten für die wertthätige Be

völkerung schafft, nicht etwa aus väterlicher Fürsorge für das

Proletariat, fondern aus der höchst praktischen Erwägung

heraus, es lebens- und arbeitsfähig zu erhalten. Die Arbeit

hat in der capitalistischen Organisation eine von früheren

Zeiten wesentlich verschiedene Bedeutung erlangt. Denn der

Zweck aller Wirtschaft ist der Erwerb und das Mittel hierzu

die Arbeit. Das Alterthum tonnte, da es die Erwerbswirth

schaft nicht methodisch und weniger rationell betrieb als die

Gegenwart, aus diesem Grunde verschwenderischer mit den

Arbeitskräften umgehen, jedenfalls war im Wirtschaftsleben

der alten Völker ein im Verhältniß zur Gesammtbevölterung

nur geringer Procentsatz von Arbeitskräften stetig angespannt.

Man deute an die freien Bürger Athens, die im Wesentlichen

ihre Zeit mit öffentlichen Angelegenheiten, im Dienste der

Kunst, der Palästm und mit kriegerischen Uebungen ver

brachten. Aehnlich lagen die Verhältnisse in Rom, wo sogar

dem heutigen Nrbeiterproletariat entsprechende Plebs von

Staatswegen gefüttert und unterhalten wurde. Es ist das

Eharakteristicum aller vorkapitalistischer Zeiten, daß die ge

sellschaftlich nothwendige Arbeit auf wenige Schultern abge

wälzt wurde, während heute — von geringen Ausnahmen

abgesehen — Jedermann wirthschaftlich thätig ist. Der kapi

talistische Unternehmer stellt seine Arbeitskraft so gut in den

Dienst der Erwerbswirthschaft wie der proletarische Arbeiter.

Jeder Beruf, der wissenschaftliche und künstlerische nicht aus

geschlossen, wird in erster Linie zum Zwecke des Erwerbs

ausgeübt. Selbst das Erfinden, einst ein dilettantischer Zeit

vertreib, ist zu einem Brodstudium geworden.

Eine Zeit, wie die Renaissance, konnte nur aus dem

Grunde so Gewaltiges leisten, weil die Erwerbswirthschaft

noch nicht rationell ausgebildet war und die Brod- und

Magenfrage nicht zur Hauptsache gemacht worden war. Es

ist darum ebenso verkehrt, diese gewaltig aufstrebende Zeit

mtt unserer Zeit in eine Parallele zu bringen, wie umgekehrt

die sich abwärts bewegende Culturepoche des römischen Kaiser

reichs mit der Gegenwart zu vergleichen. Diese beiden großen

Epochen der Vergangenheit differiren in der Welt« und Lebens-

anfchamlng vielfach von einander, der Abstand zwischen beiden

ist aber nicht so gewaltig wie der zwischen kapitalistischer

und vorcapitalistischer Zeit. Der Mensch hatte sich noch nicht

zum Sklaven der wirthschaftlichen Verhältnisse gemacht, die

Persönlichkeit konnte sich nach jeder Richtung ausleben, alle

ihr innewohnende Talente und Anlagen ausbilden, den Ge

danken, sobald er einmal concipirt war, in die That um

setzen. Nach Nützlichkeits- und Zweckmässigkeitsgründen fragte

man nicht viel. Heute gebeu diese fast immer den Ausschlag.

Der ökonomische Rationalismus lähmt die Schaffenstraft des

Genies.

Wir müssen rückwärts schauen auf die Zeit der Renais

sance und des Renaissancemenschen, um einen vergleichenden

Maßstab für die Psychologie des modernen kapitalistischen

Menschen zu gewinnen. Wir werden dann erst die tiefe Kluft

zwischen der Cultur der Renaissance und der des Kapitalis

mus in ihrem ganzen Umfang erkennen lernen. Wir werden

aber auch aus einer vergleichenden Betrachtung beider Cul

turen ersehen, wie abgeschmackt es ist, unserer Zeit das

schmückende Beiwort einer neuen Renaissance zu geben. Man

rühmt heute die neue „Renaissance" des deutschen Kunsthand-

werts und wird sich dessen kaum bewußt, daß jene Neuerer

nur ein schwächliches Geschlecht von Epigonen sind. Man

spricht sogar von einer „Renaissance" des Tingeltangels, wenn

ein findiger Unternehmer die Zote des Varislss auf den Ge

schmack eines „literarisch" schillernden Publicums abstimmt.

Mit so kleinen Mitteln, wie sie heute gang und gäbe

sind, arbeitete man zur Zeit der Renaissance nicht. Die

Menschen waren von großen Leidenschaften beherrscht, sie

führten ihr eigenes Leben und fragten nicht lange nach dein

Zweck ihres Handelns. Es war eine merkwürdige Zeit, die

merkwürdige Menschen hervorbrachte. Auf dem Gebiet der

Politik, Wissenschaft und Kunst überstürzten sich die Ereignisse.

Es scheint, als hätten sich die durch das Dogma der Kirche

seit Jahrhunderten gebundenen Geisteskräfte von dem Bann,

der auf ihnen lastete, losgelöst. Eine ganze Reihe äußerer

Umstände, wie die Verbreitung griechischer Bildung über

Europa nach der Eroberung von Byzanz, die erneute Be

kanntschaft mit den Werken des Aristoteles, die vielen tech

nischen Erfindungen und Entdeckungen am Ende des Mittel

alters, wie die Erfindung des Schiehpulvers und der Buch

druckerkunst, die Auffindung des Seeweges nach Ostindien

und die Entdeckung Amerikas: alle diefe Umstände mögen die

Phantasie und die Schaffenskraft der Menschen außerordent

lich angeregt haben, sie sind aber nicht — das müssen wir

wohl berücksichtigen — die Ursache der ästhetischen Cultur

jener Zeit gewesen. Diese liegt vielmehr in dem Menschen

selbst. Wenn wir berücksichtigen, daß Italien zur Zeit der

Renaissance einem einzigen gewaltigen Kricgslager glich, ein

heimische und fremde Dynasten das Land und die Städte mit

ihren Süldnerfchaaren brandschatzten, dazu die einzelnen Mu-

nicipien in unendliche Bürgerkriege verwickelt waren und zu

Alledem die Pest, das Schreckgespenst Europas, Hekatomben

an Menschenleben forderte, so stehen wir Angesichts der

glänzenden Geistesthaten und der bedeutenden künstlerischen

Production jener Zeit vor einem völterpsychologischen Räthsel.

Wir kommen indessen den Erscheinungen etwas näher

auf den Grund, wenn wir ein wenig die wirthschaftlichen

Verhältnisfe Italiens streifen. Seit dem Beginn der Kreuz-

züge können wir in allen Gemeinwesen ein stetiges Wachs-

thum des Handels mit dem Orient und in Verbindung da

mit eine Geldaccumulation in den Händen des städtischen

Patriciats und der späteren Dynastien beobachten. Eine

nicht minder bedeutende Geldaccumulation vollzieht sich gleich

zeitig in der römischen Curie durch die päpstlichen Schätzungen

der Christenheit. Andere edle und hochgeborene Herren, die
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es verschmähten, auf dem Wege des Commerciums sich Gelder

und Sachvermögen anzueignen, bedienten sich des primitivsten

Mittels der Geldaneignung, nämlich der Ausplünderung

machtloser Städte und fahrender Kaufleute. Ueber die ver

schiedenen Methoden der Geldaneignung kann ich mich in

diesem Rahmen nicht verbreiten; kurzum, es vollzog sich in

Italien am Ausgang des Mittelalters die erste bedeutende

Geldaccumulation Europas. Aber noch war die Geburtsstunde

des modernen Capitalismus nicht gekommen. Wohl können

wir an verschiedenen Plätzen Ansätze einer kapitalistischen Pro-

duction beobachten, das Princip, daß durch Wirtschaften Geld

zu erwerben sei und daß die erworbenen Neichthümer immer

wieder zu demselben Zweck investirt werden müssen, hatte

sich ein Wirtschaftsleben noch nicht allgemein eingebürgert.

Die großen Herren betrachteten das Geld immer nur als

Mittel zum Zweck; sie eigneten sich Vermögen an, nicht um

damit Wirtschaft zu betreiben, fondein um sie zur Befrie

digung ihrer Leidenschaften, ihrer künstlerischen und wissen

schaftlichen Neigungen anzuwenden. Man hatte gerade die

Bedeutung des Geldes als ein Machtmittel, durch das man

sich alle Annehmlichkeiten des Lebens erkaufen kann, erkannt,

aber noch nicht feine werthbildende Eigenschaft, den Fetisch

charakter des Capitals. In dem Maße aber, wie das Macht

mittel Geld den großen Herren, den weltlichen und kirchlichen

Fürsten zufloß, steigerte sich auch ihr Selbstgefühl. Es ist

bezeichnend, daß die meisten italienischen Dynastien, wie die

Medici in Florenz, aus dem Handelsstande hervorgegangen

sind. Reichthum adelt! Eine These, die zum Widerspruch

herausfordert. Es läßt sich indessen nicht in Abrede stellen,

daß der Reichthum die Vorbedingungen zu einer Geistescultur

schafft. Im ewigen Kampf mit der Misere des Alltagslebens

erlahmen die Schwingen. Nur wer wirthschaftlich unab

hängig ist, vermag sich auszuleben, seine Persönlichkeit zu

entwickeln.

Das Bewußtsein der wirthschaftlichen Unabhängigkeit

war es, daß die Geistesrichtung der Renaisfance bestimmte.

Ein unbändiger Stolz, Verachtung der unser» eontribusn8

plebs, eine wahnwitzige Verschwendungssucht, das Durchsetzen

der Persönlichkeit um jeden Preis selbst unter Aufopferung

von großen Vermögen und Menschenleben in jeder Höhe: das

sind die Merkmale des Renaissancemenschen. Und dieses

stolze Individualitätsbewußtsein fand gerade in der Kunst das

rechte Nusdrucksmittel zu seiner Bethätigung. Das Nenais-

sancekunstwerk predigt den Cultus der Persönlichkeit; es ge

winnt sogar eine politische Bedeutung. Das Patriziat von

Florenz, Siena, Pisa, Venedig und anderer Städte wetteiferte

nicht nur um die politische Hegemonie in Italien, sondern auch

um den geistigen Vorrang. Mit großen Geldopfern wurden von

ihm die bedeutendsten Künstler herangezogen und mit Auftragen

und Ehren überhäuft. Jede Stadt wollte ein charakteristisches

Denkmal ihres Ruhmes der Nachwelt hinterlassen. So sind

der San Marco und der Dogenpalast, die Denkmäler vene-

tianischer Macht und Prachtliebe, entstanden. Florenz hat

seinen Dom, seine Casa Buonarotti, seinen Palazzo Strozzi

und andere Profan- und Kirchenbauten als Denkmäler jener

großen Zeit aufzuweisen. Ein jedes Kunstwert der Renais

sance verkündet uns noch heute die Machtfülle und den Ge-

dankenreichthum seiner Schöpfer.

Mit den Municipien rivalisirten die Päpste um den

Lorbeer der Kunst, als Förderer einer ästhetischen Cultur.

Eine lange Reihe großer Persönlichkeiten — groß im besten

wie im schlechtesten Sinne — treffen wir auf dem Stuhl

Petri an. Es feien nur Nicolaus V., Sixtus IV., Julius II.

und Leo X. erwähnt, als Kirchenfürsten von kraftvoller

Initiative und hervorragendem Schönheitssinn, die darum

mehr der irdischen als der himmlischen Liebe huldigten. Die

Umgestaltung Roms nach dem Vorbilde der Antike vollzog

sich unter ihrem Pontifikat. Ein heidnisch fröhlicher Zug

weht uns namentlich aus den Werken des Leoninischen Zeit

alters entgegen; ein kurzes, aber intensives Aufflackern des

clllfsischen Geistes, dem der dogmatische Zelotismus der fol

genden Zeiten wiederum ein eisiges Grab bereitet hat.

Den Machthaber« der Municipien und des Kirchen

staates reihten sich die Despoten Italiens als begeisterte

Mäcene an. Es erscheint geradezu als ein psychologisches

Räthsel, daß sittliche Verkommenheit, Grausamkeit und Ver.-

nichtungswuth sich mit einem feinen ästhetischen Empfinden

und chevaleresken Manieren in einem Menschen harmonisch

vereinigen können. Cesare Borgia und Sigismondo Malatesta

waren gleich große Tyrannen und Frevler, und dennoch

brachten sie allen künstlerischen und wissenschaftlichen Be

strebungen ein ungeheucheltes Interesse entgegen. Für Ludo-

vico il Moro, der sich frei von jeder Herrscheltugend wußte,

ist es bezeichnend, baß ihn eine langjährige Freundschaft mit

Vramante und Lionardo verband. In Mailand ersannen

die Sforzn und Visconti die abenteuerlichsten und ruch

losesten Pläne und zeichneten sich zugleich durch Begünstigung

aller ideellen Bestrebungen aus. Ludovico Gonzaga, einer

der gewaltthätigsten Menschen aller Zeiten, entfaltete einen

außerordentlichen Eifer in der Vervielfältigung der Classiker

und errichtete die erste Druckerei in Mailand.

Alle von diesen Tyrannen in's Leben gerufenen Unter

nehmungen wuchsen, ob nützlich oder schädlich, gleich in's

Titanenhafte, Gut und Böse waren für sie unbekannte Be

griffe; die Größe ist der einzige Maßstab, mit dem man sie

messen darf. Der weinerlich demüthige Geist des Christen-

thums war aus Italien geschwunden. Während in Deutsch

land die Dogmen der Kirche noch sehr ernst genommen wurden

und daher eine Auffrischung erfuhren, war Italien in den

glücklichen Zustand des Sichgeheulafsens in kirchlichen An

gelegenheiten versunken. Die Kirche hatte sich hier im Grunde

genommen selbst überwunden, sie war zu einer glänzenden

Schaubühne geworden, der Geist des classischen Alterthums

war in die Stätte christlicher Andacht gezogen; Michelangelo

hatte in der Sixtinischen Kapelle selbst Gott-Vater rein

körperlich aufgefaßt und dargestellt nach dem Vorbild des

Zeus der Alten.

Dem bewegten Zustande der Geister entsprach in Italien

die Regellosigkeit und die Unsicherheit der Verhältnisse. Die

Rechtspflege war sehr wenig entwickelt, und von einer öffent

lichen Sicherheit konnte überhaupt nicht die Rede fein. Der

Starke hat immer Recht. Heute hat der wirthschaftlich Starke

die Macht in Händen, zur Zeit der Renaissance gestaltete der

körperlich und geistig Starte die Welt nach seiner Idee. Ein

paar kräftige Fäuste stellte» schon ein Machtmittel dar, und

wer vollends über ausgezeichnete Geistesgaben verfügte, der

tonnte sich zu den höchsten Höhen der Menschheit empor

schwingen. In jeder Hinsicht galt die Persönlichkeit etwas.

Sie konnte sich aber auch mit geringerer Schwierigkeit als

heute durchringen, da sie nicht durch Gesetzesvorschriften von

vorn herein eingeengt war. Eine Pflicht von Staatswegen,

eine Dienst- und Steuerpflicht, die Pflicht, öffentliche Aemter

zu betleiden, gab es damals nicht. Der Einzelne war nicht

in all' feinen Lebensbeziehungen der öffentlichen Controle

unterworfen. Was er als seine Pflicht anerkannte, war seine

Pflicht, um alles Andere bekümmerte er sich nicht. Wir be

finden uns in der entgegengefetzten Lage. Wir leben unter

geordneten Zuständen, Das einzelne Individuum erhält schon

bei der Geburt seinen Geleitbrief für das Leben zugestellt.

Die Staatsgewalt sorgt dafür, daß ihm nichts geschehe, sie

ahndet aber auch an ihm jede Abweichung von der vorge

schriebenen Norm. Wir leiden an dem Ueberfluß von Ge

setzen und Verordnungen, die Italiener der Renaissance er

freuten sich eines Mangels an Gesetzen. Für den Starten

ist der Zustand der Herrschaftslosigtcit das Ideal, für den

Schwachen der Zustand der Bevormundung. Fragen wir

nach Wirkung jener Anarchie auf die Geistescultur, so können

wir nicht umhin, die Ungebundenheit, wie sie dem Italien
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der Renaissance eigen war, den Vorzug zu geben. Der

schöpferische Mensch braucht das deutbar größte Matz von

persönlicher Freiheit, um sich belhütigcn zu lünnen. Wir

wundern uns, daß wir keine große Kunst haben und daß die

besten moderneu Leistungen meistens nur Epigu»c»werte sind,

die letzten Ausllänge früherer Culturepocheu. Die Plastit,

in dieser Hinsicht tue allerunmodernste Kunst, liefert uns ein

höchst instructiucs Material hierfür. Die Werte der berühm

testen Nildhauerschulcn des vorigen Jahrhunderts weisen bei

allen äußerlichen Verschiedenartigleitcn immer wieder auf alte

Porbilder hin. Mit Michelangelo ist die Geschichte der

Plastit zu Ende; was später tommt, ist Epigoncnwert.

Wie tan» aber die Kunst gedeihen, wenn sie in all'

ihren Aeußerungen protegirt, reglementirt und censirt wird?

Wer etwas leisten, das, was in ihm steckt, zur reichen Blüthe

entfalte» will, darf sich nicht anpassen. Der moderne Mensch

fühlt und handelt viel zu rationell, als daß er dauernde

Werte fchaffen tonnte; er ist viel zn sehr auf die Wirkung

feiner Thal bedacht, er will und darf nach teiuer Seite An

stoß erregen, da er sonst dem gejellschaftlicheu Boykott anheim

fallen würde. Wir haben neben derStaalsgewalt noch eine öffent

liche Meinuug, die vielfach das Verhängnih großer Geister ge

worden ist. Die Italiener der Renaissance waren glücklicher

daran. Die große Staatsaufsicht, die das zweifelhafte Pri

vilegium unferer Zeit ist, war ihnen fremd. Die allgemeine

Unsicherheit, die fortwährende Gefahr, in der Jedermann zu

jeder Zeit sich befand, das gänzliche Fehlen der Polizei und

der Gerechtigkeit, alle diese Umstände wirkten zusammen, den

Menschen hart und unbeugsam, aber auch außerordentlich

selbstbewußt zu machen. Da ihn keine obrigkeitliche Gewalt

beschützt, so ist er gezwungen, sich selbst zu beschützen und

sich Geltung zu verschaffen. Die Regungen feiner Seele sind

groß und einfach; von fortwährenden Gefahren umgeben,

büßt er die Selbstcontrole ein uud läßt fich allein von

seineu Impulsen leiten. Dies wird um so verständlicher, wenn

wir berücksichtigen, daß der Mensch nicht wie heute bei einem

Unternehmen immer nur einen Bruchtheil seines Ich's und

seines Eigenthums aus's Spiel setzt, seinen guten Namen, sein

Ansehen oder sein Vermögen; sondern den ganzen Menschen,

sein Leben und das seiner Angehörigen. Alles, was die

Renaissance Großes und Schönes hervorgebracht hat, ist aus

der Leidenschaft geboren.

Unter den vielen Gestalten, die mit reichen Fähigkeiten

und großen Leidenschaften begabt, die Wiedergeburt der Künste

in Italien bewirkt haben, steht Vcnvenuto Cellini, der Bild

hauer und Goldschmied, obenan. Ich will eine kurze

Charakteristik dieser Persönlichkeit mit meiner allgemeinen

Studie verbinden, da der handelnde Mensch au der Hand

concreter Thatsachen einen besseren Aufschluß über den Geistes

zustand seiner Zeit gicbt, als es eine abstrakte Abhandlung

vermag. Wir sind in der glücklichen Lage, seine selbstge

schriebenen Lebenserinnerungen zu besitzen, die kein Geringerer

als Goethe durch seine meisterhafte Ucberfetzung zu einem

literarischen Besitzthum des deutschen Volles gemacht hat. Mag

auch hier und da die großartige Phantasie des Verfassers

ihm ein Hinderniß einer rein obMiuen Darstellung einzelner

Thatsachen gewesen sein, mag er auch dann und wann als

echtes Kind seiner Zeit zu Uebertreibungen neigen, so sind

die Lebenserinncrungen in der Grundstimmung doch durchaus

ehrlich empfunden.

Was Cellini in allererster Linie auszeichnet, ist die große

Befähigung, sich durch jede Situation hindurchzuarbeiten, ein

thllltrüstiger Charakter, eine unbeugsame Kraftnatur, die in

der Gefahr wächst. Wie ein herrliches, stets auf den Angriff

sich vorbereitendes Raubthier steht er dem verweichlichteil

modernen Menschen gegenüber, dein in jeder Lebenssiluation

etwas von der mit Vorsicht gepaarten Tücke der domesticirten

Katze anhaftet. Mit der Beweglichkeit des Körpers verbindet

er aber auch eine außerordentliche Claslicilät des Geistes nnd

eine ungewöhnliche Vielseitigkeit des Wissens und Könnens.

Es hält schwer, seinen Hauptberuf festzustellen. Aus der

Kunstgeschichte kennen wir ihn als Bildhauer und Gold

schmied, er war aber auch ein ebenso geschickter Erzgießer;

sein Perseus zählt zu den hervorragendsten Weiten der Gieß-

tunst. Daneben war er ein tüchtiger Zeichner, Graveur,

Emailleur und Bildschnitzer, Waffenschmied und Baumeister,

Kriegsingenieur und Kanonier. Wir erfahren auch durch ihn,

daß er leidenschaftlich die Flöte und das Hörn blies und in

feinen düsteren Stunden Sonette machte. Die führenden

Geister der Renaissance waren allumfasseud; Brunellesco,

Ghiberti, Donatello, Lionardo, Michelangelo, sie alle waren

Meister vieler tüustlerischer Disciplinen, Dichter. Theoretiker

und wissenschaftliche Forscher. Gerade in der Verbindung

von Wissen und Können, von Künstler- und Gelehrtenthum

beruht die geistige Ueberlegenheit der Renaissance. Es ist

das Zeilalter der großen Menschen, die über einen ungewühn»

lichen Kraftüberschuß verfügen, die aus einer innere» Nolh-

wendigteit heraus fchaffen und darum unbeugfamen Sinnes

sind. Ihre Seele ist voller Fröhlichkeit, sie sind die vollen

detsten Lebenskünstlcr, ja das Leben selbst gilt ihnen als ein

frühliches Fest.

Cellini berichtet vielfach von abenteuerlichen Ueberfällen,

von ruchlosen Verschwörungen, deren Anstifter er ist, von

greulichen Kricgsfcencn und schrecklichen Unglücksfällen und

Heimsuchungen. Er lehrt in die Vaterstadt zurück und findet

seine Familie von der Pest dahingerafft; sein geliebter Bruder

wird, erst 25 Jahre alt, in einem Scharmützel erschlagen.

„Das ist der schlimmste, traurigste Fall, der mir in meinen:

ganzen Leben begegnen konnte", klagt er; „aber sei zufrieden!

Denn ehe Dir der Athem ausgeht, follst Du Dich noch durch

meine Hände an Dem gerochen sehen, der Dich in diesen Zu

stand versetzt hat." Er ist oft zu Tode betrübt und rast wie

ein Wahnsinniger, aber die Seele richtet sich schnell wieder

auf. Die häßliche» Eindrücke haften immer nur auf der

Oberfläche. Ein anderes Mal, nachdem die Schwester Cellini's

den Vater, die Schwester, den Mann und ihr Kind verloren

uud nach Gebühr „ein wenig" beweint hatte, machte sie sich

daran, in gewohnter Weise das Abendbrot» zu bereiten. „Den

ganzen Abend über sprach man nicht mehr vom Tode, sondern

von tausend lustigen und tollen Dingen, so war denn auch

unsere Mahlzeit eine der angenehmsten."

Die Menschen jener Zeit führten ein intensiveres Dasein

als wir, Schlcksalsschlllge, mögen sie auch noch so heftig ge

wesen sein, beugten sie nicht nieder, weil sie das Leben mit

der Glulh des heidnischen Nlterthums liebten. Alles Christ

liche lag ihneu fer». Sie sympathisirten nicht mit den

Schwachen, sondern mit dem ganzen Menschen in der Blüthe

feiner Kraft und Jugend. Die verlogene Sentimentalität, die

Mitleid mit dem Elenden und Schwächling erheuchelt, die

den Schädling der Gesellschaft forgfam am Leben erhält und

die Kraftnatur verabscheut, ist eine Erfindung unferer Tage.

Die Renaissancemenschen krankten nicht an einem über

triebenen Altruismus. Hätte Benvenuto Cellini in unserer

Zeit gelebt, er hätte zehnmal den Tod von Henkcrshand er

litten. Als Cellini einst beim Papst wegen eines ruchlosen

Mordes angeklagt war, sagte dieser zu den Freunden des

Ermordeten: „Ihr müßt wissen, daß Männer wie Benvenuto,

die einzig in ihrer Kunst sind, sich an die Gesetze nicht zu

binden haben, um so mehr, als ich seine Ursachen weiß." In

diesen Worte» ist die Anschauung der Renaissance von der

Werthung der großen Persönlichkeit enthalten. — Nachdem

wir diesen Maßstab gewonnen haben, wollen wir uns nun

mehr mit der Psychologie des modernen, kapitalistischen

Menschen beschäftigen.
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Die Perle der Antillen.

Von Major a. V. Rarl von Vrnchhousen,

Als am 20. Mai dieses Jahres in Havannah festliche

Flaggen wehten, Glocken läuteten und Böller knatterten, um

das amerikanische „Geschenk" der freien Selbstverwaltung zu

feiern, ließ sich Niemand träumen, daß nur ein halbes Jahr

später durch dieselben Straßen der Ruf: „Nieder mit den

Amerikanern!" erschallen würde. Es geschah das bei Ge

legenheit von Arbeiter-Unruhen, die mit der hohen Politik

Nichts zu thun hatten. Woher der Umschwung, da doch nicht

zu leugnen ist, daß die Amerikaner in den vier Jahren ihres

Regiments auf Cuba viel Gutes geleistet haben? Dank ihrer

Energie verbindet heute eine Eisenbahn — durch s, ziemlich

die ganze Länge der Insel — Santiago mit Havannah, ist

für die gesundheitlichen Verhältnisse, namentlich in den

größeren Städten, viel gethan. Warum also? Die „freie

Republik" Cuba knirscht in die Zügel, an denen sie von dem

übermächtigen Befreier nach wie vor gehalten wird. Die

Platt'schen Amendements zur Cubanischen Verfassung, die den

Vereinigten Staaten ein weitgehendes Recht zu Eingriffen m

die inneren Verhältnisse der Insel gaben, verstimmten die

jenigen Leute, die das ,Oudn, lidre" in spanischer Zeit stets

auf der Zunge getragen hatten. Und noch andere Dinge

kamen hinzu. Es waren, um nur die drei wichtigsten zu

nennen, das Verbleiben amerikanischer Truppen auf cuba«

nischem Boden, das Verlangen der Amerikaner nach einer

Flottenstation bei Havannah und der hohe Schutzzoll der

Vereinigten Staaten auf Zucker.

Der dicke Haufe der amerikanischen Truppen war bis

zum 20. Mai 1902 abgezogen, aber es blieben 8 Compagnien

Küstenartillerie, also ungefähr 800 Mann, im Lande als

deutliches Merkzeichen, daß Cuba nicht frei war. Zwei Com-

pagnien liegen in Cienfuegos, zwei in Santiago und vier in

Havannah. Besonders diese letzteren waren den Kubanern

ein Dorn in ihrem Fleische: in ihrer Hauptstadt wurde ihnen

die amerikanische Bevormundung tagtäglich greifbar vor Augen

geführt. Nun konnten die Amerikaner fagen: Ihr habt ja

keine Soldaten, und einer gewissen Sicherung bedürfen die

wichtigsten Hllfenpuntte auf jeden Fall. So unternahm die

junge Republik denn einen — freilich bescheidenen — Anlauf

zur Wehrbarmachung des Landes. Man stellte eine berittene

Schutztruppe (Landgarde) von zunächst 1500 Köpfen auf,

die nach einem soeben zu Stande gekommenen Gesetz auf

3800 Mann gebracht werden soll; ferner ein ständiges Ar-

tillericcorps von 3 ganzen Compagnien zu je 75 Köpfen,

das man bald um noch eine Compagnie vermehrte. An die

Spitze dieser nicht allzu imposanten Streitmacht — sie

kann immerhin als Kern künftiger Formationen angesehen

werden — trat der General Alexander Rodriguez. Er führt

auch den Oberbefehl über die Miliz. Mit letzterer hat es

aber feine eigene Bewandtniß. Als z. B. kürzlich in einem

Küstenort die Anmeldelisten für die Bildung der Miliz aus

gelegt wurden, zeichneten sich ein: für Generalstellungen sehr

Viele, zur Verwendung als Stabsofficiere Viele, als Haupt'

leute und Leutnants schon weniger, als Sergeanten 3 und

als Gemeine — Keiner. Das kann eine tüchtige Truppe

geben.

Angesichts dieser Verhältnisse kann man ein Lächeln nicht

unterdrücken, wenn man liest, daß der erste amerikanische Ge

sandte in Havannah, Mr. Squiers, von seiner Regierung

— freilich vergeblich — die Heisendung eines Militär-Attachss

erbat! Natürlich witterten die Cubaner darin einen neuen

Versuch, sie zu überwachen.

Uebrigens hat ihre Regierung im Herbst beschlossen, die

Zahl der Artillerie-Compaguien von 4 auf 12 zu bringen.

Es ist das ein zarter Wink für die Amerikaner, daß ihre

8 Compagnien entbehrlich fein werden; aber auf zarte Winke

zu reagiren, ist nicht die Gepflogenheit der Jankers.

Das hat sich deutlich in der Frage der Kohlenstationen

gezeigt. Schon lange vor dem Tage, an dem Cuba scheinbar

auf eigene Füße gestellt wurde, waren Verhandlungen hier

über im Gange. Die Vereinigten Staaten wünschten je eine

Kohlenstation anzulegen: auf der Südfeite bei Guatanamo,

und Cienfuegos und auf der Nordseite an der Nipe- Bucht

und bei Havannah. Der erste Präsident Cubas. Estrada

Palma — man hielt ihn mit Unrecht für besonders will

fährig, weil er, von den Spaniern verbannt, zwölf Jahre im

Staate New Aork gewohnt hatte — war gleich in Bezug auf

die ersten drei Punkte bereit, nicht aber in Bezug auf Ha

vannah: Das cubanifche Volt werde die Herrschaft „Fremder"

über diesen Hafen nicht ertragen. Nichtsdestoweniger ließ die

amerikanische Flottenverwaltung im Laufe des Sommers bei

Triscornia an der Bucht von Havannah 4000 Tonnen Kohle

ausladen. Die freie Republik erhob alsbald geharnischteu

Einspruch und erklärte, die Interessen des Landes würden

durch jene Kohlenniederlage erheblich gefährdet. In Washing

ton aber lächelte man achselzuckend und verschleppte die Sache.

Es hat die Cubaner auch nicht beruhigt, daß ein Theil der

Kohle wieder abgeholt wurde, als der Ausstand in Penn-

sylvanien das unersetzliche Heizmaterial spärlich machte. Aber

einen Streich spielte das cubanische Cabinet den Vereinigten

Staaten doch, indem es gestattete, das von jenen zur Anlage

einer Flottenstation ausersehene Werftgelände anderweitig zu

verpachten.

Den dritten Hauptpunkt der cubanischen Beschwerden

bildet der von den Vereinigten Staaten auf die Zuckereinfuhr

gelegte Zoll. Das Zuckerland Cuba fah den wirthschaftlichen

Ruin klar vor Augen, wenn ihm sein natürliches Haupt-

absatzgebict auf diese Weise gleichsam verschlossen würde. Aber

alle Anstrengungen, eine Herabsetzung jenes Zolles zu er

wirken, blieben zunächst ohne Erfolg.

Die durch die Vereinigung all' dieser Aergerlichteiten

hervorgerufenen Erbitterung stieg noch, als man erkannte,

daß die zahlreich auf der Insel anwesenden Amerikaner den

eingeborenen Cubanern durchweg nicht als ein gleichstehendes

Wesen anerkannten, weil viel Negerblut in seinen Adern

rollte.

Amerikanische Imperialisten waren der Meinung gewesen,

wenn man dem jungen Staatswesen nur ordentlich, und zwar

hauptsächlich mit dem Zuckerzolltarif, auf der Seele kniee,

werde es de- und wehmüthig um das Aufgehen in den Ver

band der Vereinigten Staaten bitten, oder doch solche Thor-

heiten begehen, daß ein Hincinfassen mit eiserner Faust völlig

berechtigt erscheine. Nichts von dem ist eingetroffen. Um

gekehrt sind diejenigen Kreise Cubas, die für völlige Angliede-

rung an die Vereinigten Staaten waren, inzwischen gänzlich

verstummt.

Man kann dem cubanischen Cabinet nicht die Aner

kennung versagen, daß es mit besonderer Klugheit die Ge

schäfte geführt hat. Der 60 jährige Palma zeigt sich seiner

Aufgabe durchaus gewachsen. Unermüdlich arbeitet er darauf

hin. Cuba selbstständig zu machen. Ein solcher, in Amerika

sehr verstimmend empfundener Versuch auf finanziellem Ge

biete war die Ankündigung einer 35 Millionen Dollars-

Anleihe, und um der inneren Verstimmung Ausdruck zu geben,

verschleppte das cubanische Parlament sodann die Berathung

des vom Staatssekretär Hau entworfenen Gegenseitigkeits-

vertrages zwischen den Vereinigten Staaten und Cuba. Die

Voltsvertreter gingen im letzten Herbst aus einander, ohne

auch nur die' geringsten Anstalten zur Berathung jenes längst

vorliegenden Vertrages zu machen. Erst als das Parlament

neuerdings zusammentrat, beschäftigte man sich mit ihm, und

am 12. December ist er — mit 'Willigkeit für 5 Jahre —

unterzeichnet worden. Nach einer Times-Meldung wäre

damit der Republik Cuba eine Zollermäßigung von 20°/„

für alle nach den Vereinigten Staaten einzuführenden Waaren

bewilligt, während umgekehrt Amerika für die Einfuhr nach
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Cuba eine Ermäßigung von 20— 50"/<, genösse. Ob die

Cubaner damit wirtlich zufrieden sein werden? Anzunehmen

ist es nicht. Denn für den Zucker z. B. forderte» sie be

harrlich eine Ermäßigung um 50"/^. Auf der Perle der

Antillen sind die Dinge in starker EntWickelung begriffen,

und es läßt sich nicht mit einiger Sicherheit vorhersagen,

was daraus werden mag. Die treibende Kraft des Dranges

nach völliger Unabhängigkeit in den Herzen der Cubaner ist

nicht zu unterschätzen.

Natürlich halten sich die Amerikaner über die Undank

barkeit der so „uneigennützig Befreiten" auf. Nun — Dank

barkeit ist auch leine Nationaltugend der unter dem Stern-

banner fechtenden „Befreier", und in politischen Dingen hört

sie überhaupt auf.

^55<-

Literatur und Aunst.

Peter tlosegger's „Weltgifi".

Eine ehrliche Besprechung von CH. Ebner,

Peter Rosegger hat einen neuen Noman geschrieben, den

wievielten weiß ich nicht. Er hat ihn „Weltgift" genannt,

und erstmals in der „Woche" erscheinen lassen. Das konnte

eigentlich genügen, meinen manche Leute, die den „Arbeiten"

des „Waldbauernbuben" in neuester Zeit aufmerksam gefolgt

sind. Ja und nein, wie man's nimmt! Es konnte genügen,

um den Werth dieses neuesten Romans kurz und gut zu

kennzeichnen, und es genügt doch nicht, will man ihm einmal

nachweisen, daß auch ein noch so fruchtbarer Schriftsteller,

und selbst wenn er Peter Rosegger heißt und die „Gottsucher"

und die Schriften des „Waldschnlmeisters" geschrieben hat,

einmal auf den Grund kommt mit seinem Schaffen. Das

ist herb und bitter für den Leser, und noch herber und

bitterer für den Autor, zumalen wenn er über ein so starkes

Selbstgefühl verfügt, und mit seinem einstigen Iugendelend,

aus dem er doch nun wahrhaftig genug Capital geschlagen,

sowie seinem heutigen Schriftstellerruhm so nett zu kokettiren

weiß wie er. Und daß ich's nur gleich gestehe, ich habe

einmal zu den begeistertsten Anhängern Rosegger's gehört,

und ich bin seit etlichen Jahren von dieser gewiß achtbaren

Gesinnung mehr und mehr zurückgekommen. War's die Lec-

türe seines Buches „Mein Weltleben", in welchem er in mehr

als eitlem Selbstgefallen von seinem Werden und Wirken

und namentlich von seinem Verkehr mit hohen und höchsten

Herrschaften berichtet, war es der Inhalt seines so und so-

vielten Bandes seiner gesammelten Schriften „Mein Himmel

reich" mit seinen manchmal geradezu kindischen Spielereien

mit den ernstesten religiösen Fragen — ich kann es nicht so

genau mehr sagen: ich weiß nur, daß ich seitdem jedes neue

Buch Roseggers, sei's nun „Das ewige Licht" oder das

„Weltgift", mit einem gewissen Unbehagen, unter dem Zwange

eines literarischen Pflichtgefühls in die Hand genommen und

— nach und nach — zu Ende gelefen habe. Solch' ein Un

behagen und folch' eine niederdrückende Unlust hat nicht allein

der Formelkram, die namentlich im „Weltgift" sich zur ab

stoßenden Manirirtheit entwickelnde Sprache Rosegger's,

Schuld. Einmal, vor langen Jahren, mag sie wohl neu und

originell gewesen, und darum ihres Eindruckes auch sicher ge

wesen sein. Damals klang das Alles noch naiv, noch ungekünstelt

und gewissermaßen nothwendig, herausgewachsen aus dem

Stoff, ihm zugehörig wie der Vauernlittel zum Bauernbuben.

Aber je mehr Rosegger selbst aus seinem Waldgewand heraus

wuchs, und als er dieses dann in seinen Raritätenkaslen hing,

um es den Seinen dann und wann zur ehrfuchtsvollen Be-

wunderung des Meisters zu zeigen, um so mehr wurde es

zur Maskerade, über die man erst als eine liebenswürdige

Schwäche lächelte, vor der man aber im Laufe der Jahre doch

einen höchst eigenartigen Respect bekam. Und wenn's nur

dabei geblieben wäre. Aber die Geschichte hatte noch ganz

andere Folgen, die nach und nach seinen treuesten Anhängern

viel zu schaffen machen sollten. Meister Peter von Graz war

und ist kein Idealist vom Schlage Anzcngruber's. der mit

dem stillen und müden Lächeln der Resignation die Feder

aus der Hand legt, wenn's einmal nicht mehr geht. Er ist

heute ein literarischer Handwerksmeister, wie er im Buche

steht, und zwar ein solcher, der sich im Laufe der Zeiten eine

Mustercollection von Gedanken und Sätzen zusammengestellt

hat, aus der immer wieder etwas wird, wenn er sie gelegent

lich auch noch so bunt und planlos durch einander „sortirl".

Da ist die Armuth seiner Kindheit und sein Weltleben. Da

ist der Umgang mit den Herren des Geistes und — des Ge

schäftes, da ist sein Verkehr mit all' seinen „Waldbaucrn"

und mit Weib und Kind, und da ist nicht zuletzt der alternde

Herr selbst, in Graz oder in Kricglach, der so gerne in den

Spiegel sieht, den ihm Andere vorhalten, und sich kindlich

darüber freut, wenn ihm daraus das Bild des „berühmten

Mannes" entgegentritt.

Ob nicht nun nach dem Erscheinen von „Weltgift" dieser

einige Flecken erhält? Der Contrast zwischen dem einfachen

Naturleben und der modernen Cultur ist ein Thema, wie es

sich dankbarer für einen Rosegger kaum denken ließe. Und

ein Thema, das er auch schon da und dort in den ver

schiedensten Variationen behandelt hat. Aber der, der dies

einstmals that, das war der Rofegger von einst, der beide

Begriffe noch mit der Harmlosigkeit des nüchtern und selbst

ständig denkenden Menschen aufgriff und mit ihnen

Menschen und Dinge schuf, die ganz fein Eigenthum waren,

die nur durch ihn lebten und wandelten und handelten. Das

ist nun freilich ganz und gründlich anders geworden. Was

uns Rosegger in seinem neuesten Romane von den Geschicken

des Weltmcnschen Hadrian und des Naturburschen Sabin in

ermüdender Breite und in den merkwürdigsten Arabesken

daher erzählt, das hat mit alledem gar nichts mehr zu thun.

Die Geschichte des bis zum Ekel blasirten Fabrikantensohnes

Hadrian, dessen blöde Brutalität seinem Vater gegenüber so

merkwürdig contrastirt, mit seiner sentimental-krankhaften An«

läge zum Spintisiren über des Lebens Räthfel und Zwie-

spalte, ist eine Kette von UnWahrscheinlichkeiten, wie sie krasser

und auffälliger kaum gedacht werden können. Man denke

sich doch einen in der That ausgewachsenen Menschen, dem

eines Tages ohne jeglichen Grund der Gedanke kommt, sich

sein mütterliches Erbtheil herauszahle» zu lassen, allen Ge

nüssen des Lebens, die er doch auch reichlich getostet, Abschied

zu geben und irgendwo in seinem Zweispänner mit Gummi

rädern und seinem heimlichen Sohn Sabin auf dem Kutfch-

^bock die Natur und in ihr Menschen zu suchen. Mit welch'

kläglicher Sophisterei er vor sich und Anderen dieses Gehaben

zu entschuldigen und zu rechtfertigen sucht, wie er da, wo er

sich endlich seßhaft gemacht, nach und nach zu Grunde geht

an Leib und Seele, wie er, von Anderen betrogen, sich selbst

am meisten betrügt, und zuletzt nur noch an seinem Leib

burschen Sabin so etwas wie einen Halt findet, wie er auch

diesen verliert und am Ende in dem Wirrsal seines geistigen

und moralischen Bankrotts zur Pistole greift, um aus einem

Leben zu scheiden, in dem er weniger als eine traurige Null

war; das mag, wer Lust hat, bei Rosegger selbst nachlesen.

Und er mag sich denn mit uns darüber wundern, daß man

gerade 400 Seiten voll schreiben mußte, um zu der mehr als

hausbackenen, aber auch sehr problematischen Weisheit zu ge

langen, „daß ein Mensch, dessen Seele vom Weltgift zer

fressen ist, nicht in die ländliche Natur zurückkehren kann

und soll".
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Ja, ist denn diese Lehre etwas so Funlelnagelneucs, daß

man ihretwillen sich ein Eammelfurium von Geschichten und

Geschichtchen oder gar eine Bildergallerie von Menschen an-

schaffen muh, die nirgends festen Grund und Boden haben,

die von des mühsamen Gedankens Blässe nicht nur ange

kränkelt, sondern von ihm durchseucht sind bis zum Ekel, bei

denen man vergeblich nach einem natürlichen Wort, nach red

lichem und ungekünsteltem Leben sucht, dicweilen sie von dem

Autor des „Weltgift" zusammencommandirt wurden als eine

Miliz, die ihm unter allen Umstanden wieder ein neues Buch

zusammenzwingen muhten. Und das mit den denkbar rohesten

Mitteln, mit einer nicht einmal geschickt gehandhablcn Hand-

werkstechnit, mit einer stetigen Wiederholung lange bekannter

Geschichten und in einer Form, deren unnatürliche Künstelei

Demjenigen unbegreiflich erscheint, der meint, daß auch ein

Mann, der Rosegger heißt, über das Maß von Selbstkritik

verfügen muffe, das allein dem echten Talent eigen ist. Es ist

offenbar ein meilwürdiges Ding, das sich der Autor für den

Begriff „moderne Cultur" zurecht gezimmert hat. Wenn

er in ihr nur eine seinem „Naturleben" feindliche Macht er

blickt, so ist das eben seine Rache, und er mag das thun,

obwohl wir nicht gewiß sind, daß es mit ihm mit dieser Auf-

faffung der beiden Begriffe auch völliger Ernst ist. Er muß

dann aber auch sich darüber klar sein, daß dieses „Natur

leben" nur in seiner Phantasie besteht, und daß ihm aus

der mehr als realistisch-pessimistischen Behandlung der modernen

Cultur die einfache Pflicht erwüchse, Licht und Schatten nach

beiden Seiten hin gleich zu verlheilen, mindestens nicht nach

der einen Seite hin mit naiv-kindlicher Phantasterei, und nach

der anderen mit einer Alles in Bausch und Bogen ver

werfenden Zweibundseligkeit zu wenden. Rosegger weiß sich

doch fönst mit dem, was man moderne Cultur heißt, ganz

wohl abzufinden, und das fressende Weltgift kommt ihm in

der Wirklichkeit offenbar gar nicht fo schlimm vor, wie er da

in seinem neuesten Buche glauben machen möchte. Also wozu

der Lärm und die sittliche Entrüstung. Was man heutzutage

bei vernünftigen Menschen Culturmuth nennt, das ist Alles,

nur lein ätzendes Gift, nur tciue feindliche Macht, die sich

dem in den Weg stellt, der Lust hat, in die Natur zurück

zukehren. Mit der Lehre davon, daß sie nie ein blasirtes

und überfättigtes Uebermenfchenthum fei, macht man doch

wohl nur den Naivsten unter den Naiven, und jenen fromm-

gläubigen Seelen bange, die in Jedem den leibhaftigen Satanas

wittern, der nicht just seinen Katechismus nach ihrem Wort

laut hersagt. Solchen Leuten und mit ihnen ihrem neuesten

Chorführer Rosegger gegenüber ziemt sich vielleicht doch auch

einmal ein Hinweis darauf, daß folch' ein Glaube ein

schlimmeres Weltgift ist, als die ehrliche Trennung von

Ueberlieferungen und Satzungen, mit denen der vorwärts

strebende und darum für die echte Cultur werbende Mensch

nichts mehr anzufangen weiß. Auch der gesundeste Körper

hat seine Krankheiten, aber es fällt Niemanden ein, ihretwegen

gleich ein Grab zu grabe», und räudige Schafe giebt es

überall, aber noch Niemand hat es für nöthig gefunden, darum

die ganze Heerdc auf die Schlachtbank zu liefern. Ich weiß,

ich mag mich besinnen wie ich will, keine andere Bezeichnung

für Rosegger's neuesten Roman, als den einer gekünstelten

Naivetät, die um so unsympathischer auffällt bei einem Manne,

der einmal so Vollreifcs geschaffen hat, wie Peter Rosegger,

und nun einfach an sich selbst zu erliegen scheint. Es ist

mir klar, daß ich damit einen sehr herben Tadel ausspreche,

aber man widerlege mir ihn Angesichts des „Weltgift".

Es seien mir bei dieser Gelegenheit noch ein paar Worte

gestattet. Und zwar vor allen Dingen eine Frage: Wie

stellt sich die Tagespresse zu dem neuen Rosegger? Ich habe

darüber bis jetzt nur „allgemeines Schweigen" beobachtet.

Und das giebt mir zu denken! Es zeigt mir wieder einmal,

auf welchem Niveau der Alltagslritit wir angekommen sind,

— wenigstens in den Tagcsblättern. Man will es nicht mit

dem lieben Publicum verderben, und man will doch auch

nicht sein ehrliches Urthcil sagen. Man pendelt da zwischen

zwei Polen hin und her — man will nicht zugestehen, daß

auch ein Rosegger alt, und zwar recht alt werden kann, und

man will am Ende doch auch nicht dem Herrn in Kricg-

lach wehe thun. Also, was thut man — man schweigt sich

aus! — Und was erreicht man damit? Nichts Anderes, als

jene Mißachtung des literarischen Urtheils vom Tage, die

immer weiter bei denen um sich greift, die vermeinen, daß

hier nicht die Person, sondern die Sache, das Werk gilt.

Gefälligkeitskritiken sind das Schlimmste, was sich denken

läßt. Sie machen weich und schwächlich, sie sind Zucker-

Wasser, und das schmeckt auf die Dauer fad — sogar

recht fad!

Vie Kunst in Sprüchen.

Von Maz Vewer (Dresden),

IV. Reihe,-)

Charakter.

Lauf nach nicht dem Geschmack der Welt,

Steh fest in Dir nur wie ein Held,

Dann wird die Welt ganz sicherlich

Kurz über lang bewundern Dich,

Denn sie ist rund und muß sich dreh'n

Um Etwas, was kann ruhig steh'u!

Stiller im Lande.

Es weih lein Stern am Himmel nicht,

Daß er durchstrahlt die Welt.

Es weih selbst nicht das Lampenlicht,

Dah es Dein Haus erhellt;

So leuchte mit dem Geiste auch

Still Deinem Volk voran,

Steck' nicht damit des Eigenlobs

Gemeine Funzel an;

Dein bester Lohn ist, daß Dein Licht

Dich selbst wärmt, wenn es brennt,

Drum schasse still und sorg' Dich nicht,

Ob jeder Hans Dich kennt!

Schaffensfreude.

Bleibt man für Deine Werte blind,

Beklage Dich nicht drüber,

Selbst an der Schönheit der Natur

Gch'n Tausende vorüber,

Und Gott ersinnt noch hundert Mal

Erhab'nercs, als Du,

Und wirft doch stets vom Himmel her

Uns neue Schönheit zu!

Die fünf Künste.

Farbenreiche Bilder malen

Kann allein auch die Natur,

Färbt sie nur mit gold'nen Strahlen

Wald und See und Feld und Flur!

ganges.

*> Siehe „Gegenwatt" Nr, 14, 26 und 86 des lausenden Jahr-
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Stolze Bergessäulen schmücken

Burgen gleich manch' grünen Strom,

Wölbend vor des Wand'rers Blicken

Hebt der Wald sich wie ein Dom.

Voller Lust sich zu entfalten,

Lacht sie auch des Bildners Hand,

Schaaren reizender Gestalten

Sendet sie in's Erdenland.

Auch Musit treibt sie, mit tausend

Weisen füllet sie das All',

Quellenflüsternd, seesturmbrausend,

Donner bald, bald Nachtigall.

Malen, bauen, bilden, singen

Kann sie selbst, sie braucht uns nicht,

Eins nur wird ihr nie gelingen:

Ein ergreifendes Gedicht.

Sternenwärts emporzuschweben,

Frei von der Natur zu sein,

Ward die Poesie gegeben,

Menschenherz, nur Dir allein!

Symmetrie und Rhythmus.

Was ist ein Bau voll Symmetrie,

Ein Styl, kalt ausgehechelt,

Ein schönes Weib, das ernst und kühl

Uns nie entgegenlächelt!

Erst wenn das Wert mit warmem Schwung

Der Rhythmus hat durchbrochen,

Fühlt unser Herz sich froh und jung

Von ihm auch angesprochen!

O

Künstlerhumor.

Wenn sich ein großer Geist ergötzt

Einmal an leichten Sachen,

Muß man entsetzt nicht und verletzt

Ihm das zum Vorwurf machen.

Ein tiefer Geist kann obenhin

Auch spielen mit den Dingen,

Doch niemals kann ein flacher Sinn

In ihre Tiefe dringen.

Ein Silberfisch wird alle Zeit

Am Meeresspiegel treiben,

Soll drum in alle Ewigkeit

Am Grund ein Walfisch bleiben?

Hell mag das gold'ne Sonnenlicht

Auch ihn einmal erquicken,

Man trägt wahrhaftig ewig nicht

Ein Meer auf feinem Rücken!

Sonnenstrahl.

Ertrag es still, wenn kreuz und quer

Dein Schaffen wie ein wildes Heer

Die Urtheile umblitzen,

Ein Sonnenstrahl vom Himmel her

Muß spiegeln sich in Strom und Meer,

In Gossen und in Pfützen!

So wird ein Künstler auch auf Erden

Verschieden stets beurtheilt werde»,

Po» Schwärmern, Weisen, Weibern, Gimpeln

In groß und kleinen Ieitungstümpeln!

Gott im Künstler.

Das niedrigste Geschöpf

Kann ohne Luft nicht sein,

Als größter Künstler lebst

Du nur durch Gott allein, ,

Die Luft kann ich nicht seh'n,

Und doch umgiebt sie mich,

Du kannst auch Gott nicht seh'n,

Und doch beseelt er Dich!

Drei Aerzte.

Ein Prinz war krank. Drei Aerzte kamen.

Sie sah'n sofort, daß er von einem Fieber

Mit Siechihum, Wahnsinn, selbst dem Tod

In einem schweren Anfall war bedroht!

Der Erste sann, des Prinzen Muth zu heben,

Indem er frifch und lustig zu ihm sprach.

Bis endlich aus den kranken Zügen

Ein Dankeslächeln brach.

Der Zweite mühte sich, des Fiebers Lauf

Durch Ernst und Ruhe zu bezwingen,

Sprach von des Himmels hohen Dingen

Und wußte so viel Trost und Rath.

Daß in des Prinzen wirre Blicke

Ein milder Frieden trat.

Der Dritte schilderte gradaus

Des Leidens Zustand und Verlauf,

Wie man die Krankheit nennt, woher sie stammt,

Mit einer schonungslosen Klarheit,

Und als der Prinz vernahm die nackte Wahrheit,

Da neigte in die Kissen er das Haupt,

Und weinte, wie zum Tod verdammt! . . .

Der Prinz ist hier des Volkes Bild,

Das stets beschwert mit Leiden geht

Und in des Alltags Roth und Sorge

Vor dem Verfall 'des Edlen steht . . .

Die Aerzte aber sind die Künstler,

Getreu wie sie den Prinzen hier umsteh'n,

Kann man sie auch im Leben wiederseh'n.

Der Erste heilt erfrischend und erheiternd,

Anfeuernd uns'res Volkes Kraft,

Der Zweite lehrt, die Seele ihm erweiternd.

Fest über alles Erdengrau'n

Auf schön're Welten zu vertrau'n,

Der Dritte aber ist ein Realist,

Der ihm das Leben schildert, wie es ist.

Die and'ren Aerzte konnten auch

Des Prinzen Krankheit treffend schildern.

Doch weise ließen sie es Beide sein,

Denn ohne heilend sie zugleich zu mildern,

War Einer nicht zu plump,

Der And're viel zu fein.

Das Volk ist stets voll Qual und Leid,

Die Kunst sei seine Seligkeit,

Nur der bleibt stets ein Realist,

In dem kein Funke Liebe ist!

Auf einen Naturalisten.

Wer einen Dichter will versteh'«,

Der muß in Dichters Lande geh'n:

So kann man Dich bis auf die Nieren

In einem Ferkelstall studiren!

«5



Nr. 52.
409Vie Gegenwart.

Impressionen.

Biete stets mit Deinen Sinnen

Jedem Eindruck off'nes Haus,

Aber sind die Dinge drinnen,

Wirf sie auch zum Theil hinaus-

Ein Mal läßt als Gast sich leiden

Jeder Mensch an uns'rem Heerd,

Doch zu sichten und zu scheiden,

Sucht der Mann, der selbst sich ehrt.

Haß und Liebe füllt das Trachten

Aus in einem rechten Mann,

Schwärmen, aber auch «erachten

Steht dem Stolz des Künstlers an,

Vieles lann man gern betrachten,

Was man niemals malen kann!

Eigenlob.

Das ist wohl der grüßte Affe,

Der sich allzeit selber lobt,

Lieber brauch' die Zeit und schaffe

Etwas, was Dich selber lobt!

Talent und Genie.

Talent, das ist ein braver Mann,

Der fleißig es weit bringen kann,

Kann Haus und Hof erwerben,

Und schafft er rüstig bis zum Tod,

Kann er ganz ohne Daseinsnoth

Wie and're Bürger sterben.

Genie, das ist ein großer Mann,

Der nirgends sich umfrieden kann,

Ihm ist die Welt zu enge,

Wie Sturm reißt er das Alte aus.

Schafft Welten, nur sich selbst kein Haus,

Verlacht oft von der Menge.

Und ist des Einen Leben aus,

Wird ein solenn Begräbniß draus,

Selbst Fürsten schicken Kränze,

Zur Wittwe wird ein Prinz gesandt,

Und gnädig geht ein Adjutant

Bis an die Kirchhofsgrenzc.

Vielleicht legt man zur selben Zeit

Auch ein Genie zur Ewigkeit

In öde Grabesmauern,

Und moderten schon längst im Sand

Talent und Prinz und Adjutant,

Beginnt um ihn das Trauern.

Man sucht nach seines Daseins Spur,

Man schaufelt auf der Kirchhofsflur

Sogar nach seinen Knochen,

Doch nirgends findet sich ein Nest,

Aus dem sich constatircn läßt,

Was Mittags er ließ kochen.

Ihr Lebenden, o lernt daraus,

Nach uns'rem Tod ist Alles aus.

Was sollen solche Ehren?

Was ist ein Prinz? Was Knocheuruhm.

Läßt man das echte Kllnstlerthum

In Sorgen sich verzehren?

Kriecht nicht als Todtenkäfer an,

Wenn man von einem Geist nur kann

Die morsche Hülle schauen,

Schafft lieber Einem noch zur Zeit

Ein Leben voller Fröhlichkeit

Euch selbst dran zu erbauen!

Philosoph und Künstler.

Wie nur ein Kind auf seinem Arm

Die Puppe lieben kann,

So sieht die Welt ein Künstler warm

Beseelten Blickes an;

Mit bunten Kleidern schmückt er sie,

Mit seid'nem Hut und Schuh,

Und raunt ihr voller Phantasie

Die schönsten Dinge zu;

Der Philosoph will Gründe seh'n,

Setzt kalt sein Messer an,

Bis er was drin ist: Hobelspähn

lind Sägmehl sehen kann!

Anfang und Ende.

Aller Anfang ist schwer,

Aber noch mehr,

Daß unbeirrt

Man einmal fertig wird!

Atelierspruch.

Sei Mann für Dich,

Ist's eine Welt für sich!

Spruchkunst.

Auch zu dem kleinsten Sprnchelein

Gehört Gedankenschwere,

Wo blühte wohl ein Blümelein,

Wenn nicht der Erdball wäre?

Künstlerherz.

Der Eine lehrt, die Welt ist Lust,

Der Andere, voller Leides.

Es bebt in einer Künstlerbrust,

So lang' sie athmet, Beides;

Die Welt hat so viel Herrliches,

Die Seele zu entzücken,

Doch auch so viel Entsetzliches,

Uns in den Staub zu drücken,

Daß Du Horaz darfst glauben es,

„Wir sind zur Lust erkoren",

Und klagen kannst mit Sophokles,

„War' nimmer ich geboren . . ."

Ein echtes, starkes Künstlerherz

Wird ewig Beides fühlen,

Auf dem das Glück und auch der Schmerz

Soll tausend Weisen spielen!

^«^
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Jeuilleton.

ülllchdluck »erlolen,

Der Wohlthiiter.

Skizze von l^eloise o. Neaulieu.

Als ich meinen Freund, den Schriftsteller Hermann, wie so oft,

besuchte, nm die Stunde, da die Sonne gehl und die Sterne lommen,

merkte ich, daß sein Herz nicht bei unseren Unterhaltungen war, su

liebenswürdig er sich auch aus Alles einzugehen bemühte, Er war nicht

gerade traurig, aber sein Wesen war von leiser Wehmuth verschleiert

wie eine freundliche Landschaft von einem Nebelflor.

Endlich glaubte ich mich durch unsere langjährige Freundschaft

berechtigt, zu sagen: „Hin' mal, Lieber, sag' mir offen, was Dich

bedrückt, wenn es sich mittheilen läßt, oder ich lasse Dich allein,

denn Du sollst Dir leinen Zwang anthun, der Dich quält uud

mich kränkt."

„Doch es läßt sich miüheilen, wenn auch nicht Jedem," sagte er.

„lind da ich mich doch so schlecht behenfch! habe, will ich Dir Alles

sagen. Ja, ich bin sehr bewegt; bewegter, als ich selbst von mir er

wartet hätte. Die meisten Leute würden es sicherlich sehr sonderbar

finden — unnatürlich."

„Hoffentlich rechnest Du mich nicht zu den ^meisten Leuten'," warf

ich ein.

„Nein, nein. Würde ich mich Dir sonst anvertrauen? Sich

hierher!"

Er öffnete die Thür zum anstoßenden Zimmer, Gespannt und

doch zögernd trat ich «in.

lieber einem Stuhl hing ein wundervoller Lorbeerkranz mit einem

Strauß weißer und rother Rosen und einer Widmungsfchleise.

„Dir ist Jemand gestorben?" srug ich betreten.

„Ja, mir ist Jemand gestorben," sagte er seltsam feierlich und

gerührt, auf den Kranz niederblickend, während seine Hand leise, wie

lieblosend, über die Allasschleise strich. Cr schwieg einen Augenblick und

ich auch.

Dann sagte er leise und verlegen: „Ich sprach Vir, glaube ich,

schon einmal von ihm. Es ist der Mann in Wihenhausen."

„Ah!" — Ich begriff, und begriff auch wieder nicht, wenn ich

auf den pompösen Kranz fah.

Ich erinnerte mich, Hermann einst dabei betroffen zu haben, als

er Bücher für den Mann in Wihenhausen einpackte. Dabei hatte er

mir kurz und verschämt, als sei es etwas Böses, gestanden, daß er

diesem armen, tranken, erfolglosen Schriftsteller, der sich einmal um

Hülfe an ihn gewandt, bisweilen eine Kleinigkeit hinschicke. Es genirte

ihn so sichtlich, daß ich nie wieder darauf zurückkommen mochte. Ich

hätte aber nie gedacht, daß in diefen Beziehungen ein anderes Interesse

betheiligt sei, als das beinahe unpersönliche, das jeder gute Mensch jeder

traurigen Existenz entgegenbringt.

„Ah, Dein aller Schützling," sagte ich, und nicht eben sehr geist

reich: „Er ist also gestorben!"

„Er ist gestorben," sagte Hermann mit gesenkten Blicken, und

strich wieder über die Schleife.

Ich fühlte, daß ich Etwas dazu sagen müsse, und sagte, was man

bei solchen Gelegenheiten sagt: daß der Tod ja immer etwas ernst

Stimmendes sei, aber daß mau das Ende einer Existenz nicht beklagen

dürfe, die nur sich und Anderen zur Last gewesen, und leine Lücke im

Leben lasse. Wie schön für Hermann das Bewußtsein fein muffe, die

letzten Jahre des Armen etwas erleichtert zu haben, und wie gut, daß

dieser vor seinem Wohlthiiter gestorben sei.

Hermann hatte mich mit wehmüthig- ironischem Lächeln angehört,

ja, mit einem schmerzlichen Zusammenzucken.

„Und meinst Du denn, er fehle mir nicht?" frug er dann mit

einem Blick, vor dessen vorwurfsvoller Strenge ich die Augen nieder

schlug

„Sieh hierher!" sagte er beinahe heftig, und hob das weiße

Schleifenende.

Ich trat hinzu, und im Lichte des sinkenden Tages las ich die

goldgestickten Worte: „Seinem Wohlthiiter ein Dankbarer."

Ich sah Hermann Hülflos fragend nn.

Hatte der Mann in Wihenhaufen etwa einen Kranz hinterlassen,

der auf Hermann's dermaleinstiges Grab gelegt werden sollte? Oder

sollte er ihn in seinem Zimmer aufhängen?

Eine gefchmnckvolle Idee.

Meine Hlllflofigkeit erbarmte Hermann. Er legte den Arm auf

meine Schulter, drückte mich auf einen Stuhl und fagle: „Ich bin

Dir nun wohl schuldig, Dir Alles zu erzählen. Viel ist es ja

gar nicht."

„Als der erste Brief aus Wihenhausen an mich gelangle — vor

etwa zehn Jahren — befand ich mich in einer Lage und Stimmung,

nicht viel besser als dessen, der sich an mich wandle. Meine Manuslriple

kamen mit einer Promptheil zu mir zurück, die mich anfangs in Ver

zweiflung, zuletzt in gleichgilligc Stumpfheit verfetzte. Schließlich hatte

fortgesetzter Mißerfolg das Acrgste, was eine» Menschen treffen kann,

in mir zu Slande gebracht: Zweifel an mir selbst, an meinem Talent.

Dazu kam, daß ich in einem persönlichen Verhällniß sehr, sehr un

glücklich war, gerade in dem, was in meinen Mißerfolgen mein einziger

Trost gewesen war.

Meine pecuniäre Lage war »alürlich auch sehr ungünstig, weil

ich lein anderes Eapilal besitze, als mein Hirn, dessen Zinsen mir Nie

mand einlösen wollle.

Alles wirtle zusammen, mich fo mulhlos, mir das Leben so werth-

los und drückend zu machen, daß ich den festen Entschluß faßte, mich

diefer Bürde zu enlledigen."

Mir entfuhr ein Lau! enlfehtcr Ueberrafchung. „Ich kenne Dich

doch so lange. Nie halte ich Derartiges bei Dir geahnt!"

Er lächelte. „Wir ahnen nie etwas von einander! Und das ist

gut. Wie sollten wir uns sonst aufrecht halten, die Einen vor Milleid,

die Anderen vor Scham?

Aber fo stand es um mich, damals.

Da tam der Brief aus Witzenhaufen mit den Klagen um ein ver

fehltes Leben , diefer seelische und materielle Nothschrei , zu mir wie eine

Salhre. Mich bat man um Unterstützung, mich, der ich nicht wußte,

wovon ich meine Miethe bezahlen sollte; ich sollte einem Verzweifelten

Lebensmuth zusprechen, der ich selber im Begriff stand, das Leben von

mir zu werfen! —

Einen Augenblick packte mich der cynische Gedanke, dem Manne

zu schreiben: Machen Sie es wie ich! Verlassen Sie das Leben, in

dem lein Platz für Sie ist! —

Oder ihn meinen Seneca und andere Stoiker zu schicken und ihn

selber das Facit ziehen lassen, das ich gezogen halte.

Aber dieser «Mische Gedanke war einer von denen, die man eben

nur denkt.

Indessen beunruhigte es mich, was ich auf den Brief hin lhun

follle. —

Es giebl Leute, die solche „Bettelbriefe" einfach in den Papierkorb

weifen «no nicht weiter daran denken.

Glückliche Leute!

Mich versuchte auch der Gedanke, daß es doch das Einfachste wäre,

überhaupt nicht zu anlworlen. Helfen konnle ich dem Manne ja doch

nichl; mochten es Andere, Bessergestellte thun, denn ich würde nicht

der einzige Schriftsteller fein, an den er geschrieben Halle.

Aber der Gedanke an de» Mann verfolgle mich. Ich mußte mir

beständig sein ängstliches Harren auf den Postboten vorstellen, seine Enl-

läuschung, wenn wieder nichls kam, seine verbillerle Resignation.

Ich wollle ihm schreiben, daß meine eigene pecuniäre Bcdrängniß

mir leider nicht erlaubte, Etwas für ihn zu lhun.

Aber dann mußte ich mir feine grenzenlose Enttäuschung beim

Oessnen des Briefes vorstellen! Das war noch schlimmer, als gar leine

Anlwort. Und muhle mir vorstellen — das sind die Leiden der Schrift-

stellerphantasie — daß meine Absage vielleicht der letzte Tropfen fei im

Leidensmaße einer tiefgebeugten Seele, daß er der letzte Anstoß wurde

zu einer verzweifelten That, und mich faßte Angst — mim, der ich

noch vor Kurzem Selbstmord, die beste Lösung für des Mannes Schwierig

teilen gehallen Halle!

Es ist etwas Eigenes um das Veranlwortlichleilsgesühl ! Wo

uns Niemand veranlworllich machen tönnlc, lhun wir es felbst, und das

ist das Aergsle.

Es tonnte ein gewöhnlicher Bettelbrief fein, — tonnte!

Aber auch aus gewöhnlichen „Bettelbriefen" überkommt uns die

ganze lrcmrige Scham, die der Schreiber vielleicht nicht empfunden —

Scham, daß das fein kann, daß ein Menfch sich so erniedrigen darf vor

einem Anderen und diesen mit erniedrigt. Aber von diesem glaubte

ich nicht, daß er ein gewöhnlicher Veltelbrief fei; er war vielleicht der

letzle Ring in einer Kelle von Leiden und Demülhigungen : Viel

leicht war in diefem Briefe der letzte Rest eines einstmals edlen Stolzes

begraben !

Und nun sollte ich zur Demüthigung noch den Schimpf fügen

durch ein „Nein", das, wie es auch eingekleidet wurde, doch immer

mein blieb.

Die Tage vergingen, und wenn ich jetzt noch Nein sagte, war ich

doppell grausam, weil ich ihm Zeit gelassen, sich in Erwartungen und

Hoffnungen hineinzutäuschen.

So schickte ich ihm denn eine kleine Gabe, deren Bescheidenheil ich

durch meine eigene Unbemillellheit enlschuldigle, und fügle ein paar

theilnehmende Worte hinzu. Ich fühlte wirklich Sympathie für ihn, der

fo vielmehr mein Leidensgefährte war, als er ähnle. Zuletzt ermahnte

ich ihn mit fehr eindringlichen Worten, nur den Muth nicht sinken zu

lassen, und verwies ihn auf die Leclüre von Goelhe, um seine kranke

Seele zu Heileu.

Es ist so leicht, Anderen Muth und Hoffnung zuzusprechen ! Und

sonderbar, ich heuchelte nicht, sondern als ich diese guten Ermahnungen

schrieb, war es mir ein heiliger Ernst.

Als ich den Brief überlas, durchfuhr es mich einen Augenblick,

daß er sehr gut an mich gerichtet sein tonnte von einem reiferen,

stärkeren Geiste als ich. Und aus dem Lebensglauben, den ich einem

Anderen gepredigt, ging ein leiser Hoffnungs-Frühlingshauch auch auf

mich über.

Und das, — daß Jemand sich um Hülfe an mich gewandt, und

ich sie ihm — wenn auch im bescheidensten Maße — hatte erweise»
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und mir «sparen. Ihm noch mehr. Denn," — er wurde sehr ver

legen — „aus feineu Briefen sprach solch' zarte Verehrung, bewun

dernde Ehrfurch» fast, daß ich wohl merkte, er hatte fich, nach Art ab-

feits vom Leben träumender Menfchen, ein Idol aus mir zurecht

gemacht, und das wollte Ich ihm nicht nehmen. Denn: Wie befeligt

uns Menfchen ein falfcher Begriff!

Aber, daß er sich's erwünscht, heimlich erhofft hat, glaube ich

sicher. Er hat nie direct darum gebeten, aber hier und dort sah der

Wunsch doch hervor. So wenn er sagte: Ich wollte, ich könnte Ihnen

meine Bienenstöcke zeigen. Es würde Sie sicherlich interessiren.

Die Bienenzucht hat er nämlich auf meinen Rath in den letzten

Jahren gelrieben, Freude, Befriedigung, und auch materiellen Vorthci!

daraus gezogen. Bienen züchten, das ist es, was man thun sollte, wenn

man sich resignirt hat und doch nicht verbittern möchte. Es ist eine

philosophische Beschäftigung. Wen» ich alt bin, ziehe ich auf's Land

und züchte Bienen, Ich freue mich fchon darauf. Das letzte Buch, das

ich nach Witzenhnufen geschickl habe, war Mnelerlinck's schönes „Leben

der Bienen".

Halle ich fein nahes Ende geahnl, fo wäre ich doch einmal hin

gereist. Es hat mich manchmal bcdiückt, daß er denken mochte, es

wäre Gleichgiltigkeit von mir, oder er sei mir die kleine Unbequemlich

keit der Reise nicht werth.

Er hat leine Unbequemlichkeit sül mich gescheut. Keine Ehlung

hat mich fo genihit und gefreut, als daß er mit den gröhten Opfern —

das größte war, seine Scheu vor fremden Menfchen und Orten zu über

winden — nach Easscl gereist ist, um mein Drama zu sehen, das dort

einige Mal ausgeführt wurde, — er, der seinen Wohnort sonst nie

verlieh, kaum sein Zimmer.

Es ist zu spät. Und wer weih, vielleicht ist es eben so gut so.

Ich will mir das schönste Verhältnih meines Lebens, — das einzige,

aus das nie der Schalten einer Verstimmung gefallen ist, auch durch

nachträgliche Reue nicht trüben.

Aber nicht wahr, Du verstehst nun, daß ich etwas ernst gestimmt

bin> und daß ich die Nacht nach Witzenhaufen reife, um morgen früh

zur Beerdigung da zu fein, und den Kranz der Dankbarkeit auf das

Grab meines Wohlthäters zu legen!" —

Ich drückte ihn» stumm die Hand.

-X'»«-

Aus der Hauptstadt.

Von deutscher und von nndentscher Sprache.

Was ich erzählen will, stellt leinen außergewöhnlich merkwürdigen

und von mir ausgesuchten Fall dar, sondern absichtlich habe ich es dem

blinden Zufall überlassen, meine Hand bei der Wahl des meiner Be

trachtung zu Grunde zu legenden Beispiels zu führen. Diefer Zufall

läßt mich das Hauplblatt einer der ersten Zeitungen Berlins, ja Deutsch

lands, wählen, die schon feit Jahren bekundet, daß ihr an einem guten,

reinen Deutfch viel gelegen ist. Es Handel» fich alfo nicht nm eine

Fiemdwürterzeilung, sondern um ein Blatt mit sonst guter Sprache, die

sich hoch über den Durchschnitt der deutschen Ieitungssprache erhebt. In

dieser deutschen Zeitung, auf deren Namen nichts ankommt, finde ich

den Bericht über eine Reife auf dem deutschen Schiffe „Kronprinz

Wilhelm" nach Amerika von einem deutfchen Berichterstatter, dessen

Namen ich auch verschwelge, weil ich von keinerlei persönlicher Gehässig

keit bei dieser Betrachtung geleitet »verde. Der Bericht scheint im

lehlen Augenblick vor Schluß der Nummer eingetroffen zu sein, ist

vermuthlich in aller Hast und ohne Durchsicht hineinqesetzl worden, und

fo ist es zu erklären, daß uns das unverfälschte sogenannte Deutsch

dieses Berichterstatters dargeboten wird. Es verdient eine nähere Ne-

trachlung, nicht um uns an einzelnen Sthlblüthen zu belustigen, wie

das gelegentlich zu großer Erheiterung der Leser in Witzblättern ge

schieh» ; sondern weil an diesem Alltagsbeispiel , das lange noch nicht

das Schlimmste seiner Art ist, der Krebsschaden der deutschen Sprache:

der sinnlose und lächerliche Mißbrauch der abgeschmacktesten Fremd

wörter, wie ich hoffe, überzeugend aufgedeckt werden kann. Ich be

merke übrigens, daß der Bericht fönst recht munter und unterhaltsam

geschrieben ist. Sein Verfasser ist kein Trollel, sondern ein Zeitgenosse

von der landläufige» allgemeinen Bildung, der nur nach leider allzu

weit verbreiteter deutschei Art oder Unart fich nicht im Mindesten um

die sprachliche Form dessen kümmert, was er fchreib».

Selbstverständlich stattet der „Kronprinz Wilhelm" in Cherbourg

nicht „einen kurzen Besuch bei Frankreich" ab, sondern „eine kurze

Visite bei Madame la France". Das klingt geistreicher und verräth

zugleich, daß der Schreiber Französisch gelernt hat. Ferner kommen in

Cherbourg nicht „die Reisenden aus Paris" an Bord, fondern „das

können, stützte mit linden, leisen Händen mein am Voden liegendes

Selbstgefühl, Ich geholte doch noch nicht zu den Allerelendesten, weil

ich noch Anderen helfen konnte. Und mit dem Anderen verglichen, war

ich auch gar so elend nicht. Es hatte eine Zeit gegeben, in der mir

Manches glückte; vielleicht war dies nur ein Uebergang, und es

kamen noch wieder bessere Zeilen! — —

Mir kam der Gedanke, mir Arbeiten von dem Manne schicken zu

lassen; ich wurde ordentlich sroh und aufgeregt bei der Idee, daß es

mir gelinge« könnte, das Eine oder Andere von ihm unterzubringen.

Nach kurzer Zeit kam — obwohl ich ihn, uns Neiden die Be

schämung zu ersparen, gebeten hatte, mir nicht zu danken, ein Brief

von dem Manne aus Wihenhausen.

— Er habe nn manche Schriftsteller geschrieben, sagte er, und

von einigen kleine materielle Zuwendungen erhallen, aber nicht Einer

habe — wenn überhaupt — so geschrieben, daß das Brod nicht in

Stein verwandelt worden sei. Mein Blies sei der einzige, aus dem

menschliche Theilnahme zu ihm gesprochen, und für den Brief wolle er

mir danken, nicht für das Geld, weil ich es ihm verboten. Meine

Worte feien auf feine Seele gefallen wie Thnu auf eine verfchmachtcnde

Pflanze; der Glaube an die Menschheit sei wieder in ihm erweckt und

er sähe nicht mehr so muthlos in's Leben. Er sei jetzl auch mit einem

bösen, feigen Gedanken für immer fertig geworden, der, — er müsse es

mir gestehen, ob er ihm auch Schande mache — ihn arg versucht habe:

das Leben von sich zu werfen, das ihm so unerträglich schwer geworden.

Aber nun sei es vorüber, üb ich ihm dann und wann einmal schreiben

wolle? Das würden die hellsten Lichtblicke in seinem Leben sein.

Du kannst Dir denken, daß diefer Brief mich ganz anders be

schämte, als ich gefürchtet hatte.

Wenn es etwas giebt, daß einem Lebensmüden das Leben wieder

erträglich, und felbst Ileb machen kann, fo ist es das Gefühl, einem

Anderen nützlich, vielleicht fogar nothwendig zu fein. Und das war

jetzt so. Ich war nicht mehr ein Alleinstehender, der für Niemanden

zu sorgen hat, Keinem verantwortlich ist. Mochten meine Verpflichtungen

auch zunächst negativer Art sein: wie mühte es, duckte ich mir, auf

den Mann wirken, dem, wie er fagte, durch mich der Glauben an

die Menfchheit zurückgegeben war, wenn ich nichts wieder von mir hören

lieh; wenn er gar erfuhr, daß die feige That, die er überwunden und

deren Idee er fich gefchämt, mir einzugestehen: — daß diese That von

mir begangen, der ihm Lebensmuth gepredigt?

Ich mußte ausharren im Leben, nachdem ich felbst mich durch ein

neues Band daran gefesselt hatte.

Und es war mir ja nicht mehr so zuwider. Ich hatte nun ein

neues Interesse daran gewonnen.

Mit erneutem Muth warf ich wich in den Lebenskampf. Für

mich allein war ich erlahmt; nun kam ich mir vor, als hätte ich für

eine Familie zu forgen.

Und hier und da kam der Lichtstrahl eines kleinen Erfolges. Es

war, als ob mein wüthender Wille das Schicksal zwänge.

Nie in meinem Leben bin ich so productiv und so fleißig gewesen,

wie damals. Und dann kam der Roman, den Du kennst, und mit ihm

bessere Tage.

Natürlich schrieb ich wieder nach Wihenhausen. Und auch er

schrieb mir; rührende, dankbare, auch kluge, gedankenvolle Briefe. Er

war offenbar eine von den feinen, tiefen Naturen, die viel Werthvolles

in sich tragen, aber es nicht recht herauszugestalten vermögen, und zu

scheu und zart, um im Lebenskampfe nicht immer zurückgedrängt zu

werden, — eine von den Naturen, die Goethe Inoomplsw nennt. Dazu

hatte er unter dem doppelten Druck von Kränklichkeit und Nrmulh feine

Bildung nur mühfam und stückweife erwerben können, und diefer Mangel

bekümmerte ihn lief.

Ich schickte ihm hin nnd wieder eine kleine Hülfe, auch Bücher

und Zeitungen, die ihn interefsiren konnten. Ein paar Mal gelang es

mir, kleine Sachen von ihm, nachdem ich sie für den Druck etwas zu-

rechlgefeilt, bei Journalen anzubringen, und ihn dadurch fehl glücklich

zu machen; mich felbst fast noch mehr. Das war nur natürlich, denn

ich fühlte mich ihm ja fu dankbar. Er hatte mir über die fchwerste

Lebenstrise hinweggeholfen, als Niemand fönst mir half!"

„Deine Freunde zählen, merke ich, nicht für viel," warf ich ein

wenig gekränkt ein.

„Verzeih'!" Er griff nach meiner Hand. „Aber es ist seltsam —

es giebt Momente, wo der Fernste uns mehr sein kann, als der Nächste,

wo nur der Arme, Elende, — der noch Elendere — uns wohllhut, weil

wir zu wund sind, um selbst den Freund ertragen zu tonnen.

Oft schrieben wir uns ja nicht; ein paar Mal im Jahre, wie

denn unsere Beziehungen nie vertraulich geworden sind. Bei aller An

hänglichkeit hatte er doch den Tuet, der die in solche» Fällen fchwerste

aller Tugenden lehrt: Zurückhaltung."

„hast Du nie daran gedacht, ihn einmal zu besuchen," fing ich.

„Oft habe ich daran gedacht: und einmal, als eine Reife mich dicht

bei Wihenhausen vorbeiführte, trat die^jerfuchung mir sehr nahe, einem

Herzensbedürfniß zu folgen, ihm einmal zu sagen, was er mir gewefen,

— ein Händedruck sagt ja mehr, als alle gefchriebenen Worte, — ihm

so recht von Herzensgrund zu danken, — meinem Wohlthäter!

Aber ich habe es nicht gethan. Ich hatte Angst ... Es ist so

oft, daß persönliches Sehen eine Enttäuschung bringt, die wollte ich ihm

/-
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Pariser Contingeni". In den Koffern der amerikanischen Damen be

finden sich „Kreationen" der Pariser Modisten, Unter den in Lherbourg

an Nord gekommenen Reisenden „waren Chauffeure und Chauffeusen in

monumenllllen Pelzen", Natürlich wird sür Leute mit so vornehmen

Benennungen nicht ein Mittagessen aufgelragen, sonder» „das Diner

servirt". Am nächsten Tage sah man viele von diesen Reisenden „auf

dem Promenadendeck in der Tieamelchllise". Dies war mir beim Lesen

doch zu toll, ich habe es erst nach längerem Hin- und Herwälzen im

lieben Gemüthe verstanden. Verstehst Du es, lieber Leser? Ich be

zweifle das. Als feebefahrener Mann und leidlicher Tprachkenner kann

ich Dir zu Hülfe kommen: unler „Steamerchaise" versteht dieser Be

richterstatter, der mich wahrscheinlich »uf gezogene Dolche fordern würde,

wollte ich leugnen, daß er ein deutscher Schriftsteller sei, ,!«>8 en»,i»«8

»ur un 8tskia«r', nämlich die langen niedrigen Lehnsessel — man denke

an ob.8,i8«!onA>is —, die auf den Dainpfern zur behaglichen Ruhe ein

laden. Lb. »,18« ist ein im Sinne von Sessel bisher in Deutschland

noch nicht gebräuchliches Fremdwort; der Herr Berichterstatter hat aber

entdeckt, daß es die höchste Zeit war, diesem empfindlichen Mangel

unseres Fremdwörteibestanbes endlich abzuhelfen, und so hat er uns

denn die herrlichen Stenmerchaisen beschreit.

Die Zwiegespräche der Reisenden nehme» nicht an Häufigkeit,

fonder» bei einem so sprachkundigen und gebildeten Schriftsteller „an

Frequenz" zu. Das Musitcorps an Bord ist durch die Seekrankheit

nicht vermindert, sondern „reducirt". Daß es für ihn niemals eine

Lage, immer nur eine Situation giebt, braucht kaum erwähnt zu werden,

Ter amerikanische Sonntag fordert nicht die gesetzmäßige strenge, sondern

die „obligale stritte" Sonntagsruhe, und die Fahrt z. B. des Prinzen

Heinrich durch Amerika ist nicht eine angestrengte oder gehetzte, sondern

eine „forcirte" Rundreise,

Ich lasse es bei der Anführung dieser wenigen Beispiele unter

so sehr vielen mehl genügen und halte mich «st lech! nicht bei den

Dutzenden zur Roth verzeihlichen Fremdwörtern, wie Interesse, Programm,

Journalist, skeptisch u. s. w. aus. Ich srage vielmehr: kann man eine

solche Sprache noch deutsch nennen? Soll dies unter deutschen Schrift

stellern immer so bleiben? Und endlich: aus welchem Grunde schreibt

der Mann so? Für deutsch wird eine solche Sprache ja selbst von den

meisten Deutschen noch gehalten, und in der Thal würde eine Zählung

der Wörter immerhin ein Ueberwiegen der deutsche» Bestandlheile er

geben, wie ja auch in der englischen Sprache Zählungen das lieber

wiegen des deutschen Sprachstoffes erweifen, was nicht hindert, daß das

Englische eine Mischsprache genannt weiden muh. Würde das Beispiel

dieses Berichterstatters allgemein befolgt, so würde auch das Deutsche

aushören, eine reine Sprache zu sein, und es würde zur Mischsprache.

Daß es unter deutschen Schriftstellern nicht immer so bleiben

wird, davon bin ich fest überzeugt, ja dasül habe ich die sichere Gewähr

in der offenbar immer wachsende» Zahl solcher deutscher Schriftsteller,

die mit vollem Newuhlsein und ohne übertriebene Deutschihmuelei, viel

mehr nur des guten Geschmackes wegen und aus Gründen echter Sprach-

tunst alle überflüssigen Fremdwörter, somit die meisten, vermeiden; denn

überflüssig sind für den geschmackvollen Schriftsteller alle Fremdwörter

bis auf eine verschwindend geringe Zahl.

Wichtig zu wissen ist aber vor Allem der Grund, aus dem unser

Nerichlerstatlel so geschrieben hat: denn kennen wir diesen Grund, dann

kennen wir den ganzen Kern der Fremdwörterei. Man prüfe die von

mir gegebenen Beispiele und man beurtheil« die schriftstellerischen Gründe

der Anwendung solcher schmockischen Ausdrucke wie Steamerchaise, Krea

tionen u.s. «. noch so milde, so kann man doch die Ueberzeugung nicht

abweisen: der Mann hat so geschrieben, weil er sich den Anschein geben

wollte — er würde sagen: das a,ir geben —, in allen sprachlichen Sätteln

gerecht zu sein. Also rund heraus: Eitelkeit, nichts Anderes als Eitel

keit, bewußte, halbbewutzte oder unbewußte, ist bei diesem Fremdwörtlcr

wie bei den meisten seiner Gattung die wahre Quelle der Deutsch-

verderbung. Es ist dieselbe unvornehme, durch und durch geschmacklose

Eitelkeit, aus der sich manche Menschen mit große» falschen Diamanten

schmücken, ans der Talmi -Uhltetten mit erbsendicken Gliedern getragen

werden. Die Fremdwörlerfrage ist nichts als eine Frage des vornehmen

oder des unvornehmen Geschmackes; der schlichen Wahrhaftigkeit des

Ausdrucks oder der eitlen Windmacherei; des sicheren Gefühls: ich be

fitze Sprachbildung, brauche sie aber nicht prahlerisch auszukramen, oder

des Gefühls: ich muß den Lesern zeigen, daß ich Tprachbildung besitze,

sonst halten sie mich am Ende nicht für einen gebildclen Schriftsteller

und Menschen, Aufhören wird die Fremdwörlerei der deutsche» Schrift

steller nur durch die zunehmende Ueberzeugung: die Anwendung über

flüssiger Fremdwörter ist ein Zeichen fftrnchlicher Unkunst, schriflstelle-

rifchen Unvermögens und grober Gefchmacklusigleit. Mit Gründe» der

Vaterlandsliebe ist diesem Unfug nicht beizukommen, den» mit Recht

tonnen die Fremdwörller sich in die Brust werfen und fagen: Vater

landsliebe versteht sich, wie das Moralische, immer von selbst.' Geschmack

oder Ungefchmack, so steht die Fremdwörlerslage, und nur auf dem Ge

biete des Geschmackes wild sie gelöst werden.

Eduard «Lngel (Berlin).

Graphische Kunstausstellungen.

Die Berliner Secession veranstaltet in ihrem Hause an der

Kantstraße seit den, vorige» Jahre bekanntlich zwei Ausstellungen jährlich:

außer der Hauplausstellung im Sommer noch eine specielle sür graphische

Künste im Winter. Das ist sehr erfreulich, denn sie kommen auf der

Sommerausstcllung immer ziemlich schlecht weg im Hinblick auf den

Raum, wie auch hinsichtlich des Interesses beim Publicum.

Daß sie ein volles Recht aus Eigenausstellungen besitzen — die

graphischen Künste — das brauch! wohl nicht erst nachgewiesen zu weiden.

3b es thunlich ist, sie in so großem Umfange zu veranstalten wie die

diesjährige, wo über 170 Künstler und Künstlerinnen ca. 1000 Blätter

und Blättchen zeigen, ist eine andere Frage: der intime Eharatter dieser

Künste vertlägt am Ende nicht eine solche Massenanhäufung. Gewiß

kann man j» gruppenweise vorgehen: heute die mehr als 170 Blätter

von Theophile Sleinlen studireu, später dann die nahezu 75 von Otto

Greiner, die mehr als 60 von Thomas Theodor Heine, die 30 von

de Toulouse-Lautrec u. s. w. Aber so systematisch gehen wohl die

Wenigsten vor; sie hüpfen ein- oder zweimal dulch die ganze Ausstellung

und tragen dabei einen wirren Kopf davon und haben sicher die Hälfte

übersehen.

Doch das ist ja schließlich die Sache des lieben Publicums selbst.

Man tan» von den Ausstellungsleitungen nicht verlangen, daß sie auch

noch stets erzieherisch wirken sollen.

Und daher: die „Sechste Kunstausstellung der Berliner Secession

— Zeichnende Künste" ist glänzend ausgefallen. Sie ist ungemein

vielseitig im Gesammteindruck, sehr interessant in vielen Einzelheiten.

Und sie ermöglicht sogar mehr »och als die vorjährige, Einblick zu ge

winnen in den Schaffeusproceß des Künstlers, weil es mehr Studien

und Skizzen dieses Mal zu sehen giebt. Dieser „Einblick" wai ja damals

der Hauptzweck, wie Liebermann im Vorwort zum Kataloge ausführte.

Ein Vorwort hat man, nebenbei bemerkt, Heuer für überflüssig gehalten.

Mit gutem Recht: die Ausstellung spricht sür sich felbst.

Daß sie im Allgemeine» den gleichen Charakter zeig! wie die vor

jährige, versteht sich von selbst. Ich meine, daß sie viele, die meisten

unserer eigensten Secefsionisten und ihrer auswärügen Vereinsmilglieder in

mehr oder minder betannier Weise zu Worle kommen laß! und sowohl

dazu angethan ist, den heutigen Stand der graphischen Künste vom Gesichts

punkte des I'arr, pnrir I'»rt ans ausgiebig zu kennzeichnen.

Für die in breügelretener Ausdrucksform sich bewegende und immer

mehr in's Hintertreffen gerathende „Illustraüon" im althergebrachten

Sinne ist hier lein Platz.

Wir begegnen vielen neuen Namen; viele der im vorigen Jahre

vertreten gewesenen, ganz abgesehen von den 16 Dissidenien, fehlen.

Das bringt natürlich eine angenehme Abwechslung mit sich. Auch diele

Ausländer sind erschienen, darunter namentlich Franzofen, mit größeren

Sammlungen sogar, Theophile Steinlen an der Spitze, den ich erst

fchon nannte. Von den Engländern Swan, der schöne Thierstudien

zeigt, Shannon mit männliche» Acten und anderen Zeichnungen,

William Rothenstein mit feinen Pastellbildnisfen und Porlrätzeich-

nungen; dann Whistler und Legros. Von Nhistler, dem stimmungs

vollen Farbenpoelen, sind Radirungen zu sehen und Zeichnungen, Veduten

und Figürliches, aber Whistler ohne Farbe ist uns nicht der ganze

Whistler. Legros, der gleich ihm dafür so viel gethan hat, daß die

englische Kunst mit der des Kontinents mehr Fühlung gewinne, zeigt

u. N. eine Lithographie „Triumph des Todes", die an die Ueberliefe-

rungen der Meister der deutschen Renaissance anknüpft. Wir finden die

Engländer in dem ersten Cabinet links.

Man hat dieses Mal im Ganzen überhaupt nicht übe! gehäng!.

Zun, Mindesten sind die Werke eines Künstlers immer fo ziemlich bei

einander zu sehen, ebenso wie auch die ganzen Grnppen. Im zweiten

Saal von der Entr«e rechts z. B. finden wir die meisten Franzosen; das

Zimmer davor gehört Greincr: der große Saal, der durch Schirmwände

in verschiedene Räume getheilt ist, beherbergt u. A, die meisten der

Münchener. Einige Schweden, Earl Larsson und Anders Zorn mit

Radirungen, die ganz der beiden großen Künstler Geist »ragen, die

Larsson'schen mit ihrer Intimität der Auffassung, die Zorn'schen mit der

flotten, durch und durch pariserischen Technik, Prinz Eugen von

Schweden, der feinfühlige Landschafter, der hier fechs größere Studien

in Pastell zeig!, namenilich ein paar wundervolle Wintermotive mit

schnecschweren Kiefern, sind im selben Raun, wie die Engländer unter

gebracht. Geht man aus diefem westlich weiter, so kommt man in das

Zimmer einiger del Haupiveltletel unseler Secession, also Max Liebel

mann, Walter Leislitow, Louis Corinth, Hans Naluschet, während

Andere, wie Ludwig von Hofmann, Ulrich Hübner uud Morün

Brandenburg, im Mittelsaal, hinter der Enlrse, anzulrefsen sind.

Merkwürdiger Weise fehlt Max Slcvogt. Neben schon früher Gesehenem

und nebe» allen Motiven in neuer Variation sieht man von den meisten

dieser und anderer Mitglieder der Secession, die hier schon so oft in

ihrer Eigenart geschildert worden sind, einer Eigenart, die n>i! den tech

nischen Ausdrucksmitteln natürlich .-nicht wechselt, auch Arbeiten, die ent

weder durch das Motto oder aber die Technik die Aufmersamlei! besonders

fesseln. So z. B. die Liebeimann'schen Pastellstizzen aus Flolenz und

seine sonstigen italienischen Kreidezeichnungen. Die Farbensreudigkeit,

die klassischen Linie» Italiens und die Sprache der Palette und des

geichenstiftcs des Meisters der Darstellung niederländischer Landschaften
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und Alltagsscenen i» stumpfen braunen, grauen, grünen Tönen — das

will sich nicht rech! zusammenreimen, und dos reimt sich auch nicht zu

sammen: „o's»t cle l'Itküß vue K trlrver» le« I'ü>8-llk3". Leislilow

zeigt auher märkischen und slcmdinavischen Lands'chasten in düsteren

Aquarelltönen eine ganze Menge von lleine schwarzen Kreidezeichnungen

aus denselben Gegenden, lünstlerische Augenblickseindri,cke mit virtuosem

Ntift festgehalten. Von Hofninn» rennen wir seine romantischen Ent

würfe sür ein Berliner Standesamt, und auch seine weiblichen Acte in

Pastell und Kohle jagen uns nichts Neues. Aber Lithographien haben

wir seltener von ihm zu sehen bekommen. Namentlich die „Kalte

Tonne" bezeugt, daß er auch mit dieser Technik gut vertraut ist. T>ie

Pastellgemäldc von Martin Brandenburg, ihrem motivischen Gehalt nach

phantastisch wie immer, zeigen dabei mitunter einen Zug in's Große, wie

z. N. die „Abendbriese" und „Ausziehendes Gewitter", das von besonders

starker deeorativer Willung ist. Im .Feierabend" wandelt er dagegen

einmal überraschender Weise die Wege naturalistischer Sittenschilderung

seines Freundes Baluschel.

Auch Valuschet und Heinrich Zille charalterisirle ich im vorigen

Jahre eben gerade als solche Vorstadt- und Arbeiterleben-Tchilderer.

Ihnen hat sich ein dritter junger Berliner, Ulli Wolters, angeschlossen,

aber er verseht uns unter Pariser Lumpensammler und erzählt uns in

minder bitlerer und düsterer Weise von ihrem Treiben, als jene Beiden

von Berliner socialem Elend. Auch seine Technik ist anders. Sie hat

etwas von den Ausdrucksformen eines Lucien Simon, bewegt sich aber

in helleren Tönen.

Diese neue Erscheinung ist im größten Saale anzutreffen, wo, wie

bereits erwähnt, die Münchener dominiren, vor Allem die Zeichner des

„Simplicissimus" und der „Jugend",

Auch sie habe ich im vorigen Jahre eingehender besprochen, vor

Allem die Th. Th. Heine, Bruno Paul, Rudolf Wille, Ferdinand von

Reznicet, Eduard Thönu, die geistvollen Sa»>iiter Wilhelm Schulz,

der so gern der Poesie alter deutscher Städtchen nachgeht, und Walter

Georgi, dem die romantisirende wie die naturalistische Richtung in der

Schilderung von Dorf und Feld, von Schloßpark und großen, weiten

Fernsichten gleich gut zu Gesichte steht. Besonders reich hat Heine die

Ausstellung beschickt. Wir finden da u. A. fleißige Skizzen und Studien

zu manchen „Simplicissimus" > Bildern und allerlei höchst interessante

Notizen aus seinen Mappen und Albums. Mit welcher Sicherheit er

charakteristische Formen festzuhalten weiß, das zeigen u. A. die Blätter

mit den gerupften Hähnchen. Allein solcher Skizzen und Notizen hat

er gegen vierzig ausgestellt, die uns wirtlich einen tiefen Einblick in

die geistige Weilstatt eines Künstlers gestalten. Seinen kaustischen Witz

bringt er in voller Kraft u. A. in dem mir ganz neuen Blatt: „Tra

gödie" zum Ausdruck. Die Darstellung eines „Mordes", eines Lust

mordes, ohne daß sie gruseln macht. Auch seine überaus feine Feder

zeichnung „Der Kampf mit dem Drachen" bedeutet was Neues in Technil

und in der humoristischen Ausdrucksweise. Wie da auf den drei Blättern

drei stolze Ritter ausziehen und gegen einen — aus einem Tunnel

heianbraujenden Schnellzug anstürmen und von ihm zerschmettert

werden, das ist nicht bloß in den Einzelheiten wundervoll gezeichnet,

sondern in der Auffassung von Eeroanles'scher Großzügigkeit. Neu ist

die Netheiligung von Meister Oberländer. Blätter wie das vom

„Wüsten- und Teelöwen", das die Fabel von der Fuchs- und Storch-

Newirthung in ein anderes Thiermilieu überträgt und dabei ihre humo

ristische Teite noch mehr verliest, oder aber das von der so menschlichen

Hunde-Tragikomödie „Der Knochen" zeigen ihn auf der Höhe seines

seigneuralen Humors jenseits von Häßlich und Tchün. Eugen Kirch

ner, der ihm geistig Verwandte, fehlt nicht mit zweien seiner besten

Gouache-Blätter, dem „Verlorenen Sohn" und der „Tugend". Eine

begabte Schülerin scheint er in Mathilde Ade gefunden zu haben. Ihre

beiden Blätter „Ich bin allein auf weiter Flur" und „Ich auch" sind

übrigens auch als Lithographien von großen! Reiz. Neu auch ist Was-

sily Kandinskl), der eine sehr schöne decoratiue Begabung zeigt;,

namentlich in den Entwürfen für Kirchenfenster. Eigenartig find der

„Zweikampf" und der „Spaziergnnz" in ihrer bunten Flächenwirtung

auf schwarzem Grunde. Alles wird in Farben modellirt ...

Nun wären natürlich noch sehr viele Andere zu nennen, z. B.

von den Karlsruhern H. R, U. Voltmann, dessen fein empfundene

Lithographien schon längst geschätzt sind, der sich hier aber auch als ein

sehr saibig wirlender Radirer von schöner Intimität zeigt, oder der

hochbegabte Prager Emil Orlit, den wir jüngst bei Eassirer so gründ

lich studiren konnten und dessen japanische Müller im Zwischendeck vo»

seltsamem Reiz der Charatieristit und der Farbe sind, Carl Strath-

mann, der ln dem großen Triptuchon „Krönungszug" und in der

„Fastnacht" einen Humor von Oberländer'schcr Kraft und Bonhommie

entfaltet in jener feiner unendlich mühjamen Technil, die die einzelnen

Farbenfleckchen in feinen, fcharfen Conturen sozusagen musioisch zusam

mensetzt, Ignalius Taschner, den wir hier als einen ebenso aus

drucksvollen Radirer kennen lernen, wie er als Holzschnitzer so sich schon

gezeigt hat, die beiden jungen Berliner Franz Christoph und Marcus

Rehmer, dessen barock-grausige Phantasien im ,Ver zm^rum'' wir zum

Theil hier wieder finden, oder der Magdeburger Runstgewerbler Hans

von Heider mit seinen schwollen farbigen Landschaftszeichnungen aus

dem Lechthal und den Allgainer Bergen, Hugo F. Hartmann-Var-

dowieck, von dem u. N. eine seine abendliche Haidestimmung in Bunt

stift zu feheu ist und viele, viele Andere noch. Aber es wird zu viel,

nur auf zwei Gruppen komme ich noch zurück: auf die Franzosen und

auf die sehr vollständige Sammlung Greiner'schcr Arbeiten.

Heute nnr noch die Bemerkung, daß, wer sich von der großen

Rolle überzeugen will, die die graphischen Künste wieder zu spielen be

gonnen haben in unseren Tagen, das auf diefer Ausstellung ebenso

ausgiebig thun kann, wie es vor anderthalb Jahren auf der Dresdener

Internationalen möglich war. Ein Aufschwung zeigt sich, der mit

Freuden begrüßt weiden muh. Es ist originale Kunst um der Kunst

willen. Was wir hier an Lithographien, Radilungen, Zeichnungen,

Holzschnitten u. s, w. sehen — es ist in den allermeisten Fällen Selbst

zweck und dient nicht Vervielfälligungsbedürsnissen, wenn aber doch, so

mit einem so starken Persönlichteitsgehall, daß man sich immer darüber

sreuen muß, wie viele Künstler heute in den verschiedensten Techniken

zu Hause sind, so daß sie selbst in ihnen zu uns reden tonnen, ohne

mechanische uud maschinelle Hülfsgenossen . . .

Und gegenüber diesem Aufschwung ist's erfreulich auch, daß sich bei

uns endlich einmal ein großer Kunstlalon aufgethan hat, der ausschließ

lich die graphischen Künste Pflegen will. Er ist von der Firma Amelang

in's Leben gerufen worden und macht mit seinen zur ebenen Erde in

der Kllntstraße 168 gelegenen, vom Architekten Kimbel zweckmäßig und

geschmackvoll ausgestatteten Räumen einen sehr anmuthenden Eindruck.

Um so mehr, als die Besitzer nicht die Absicht haben, irgend ein Partei

programm durchzuführen: ihr Salon steht alter und neuer Kunst,

Deutschen und Ausländern in gleicher Weise offen. Nur muß es eben

„Kunst" fein. So finden wir dort jetzt neben Zeichnungen von Menzel,

Knaus, Aquarellen von Paul Meverheim, neuen Todtentanzslichen

von vans Meyer, Radirungen von Otto Protzen — Karlsruher .Mnstler-

Liihographien und sletzungen von Kampmann. U. Voltmann, Hein,

Biese, junge Münchener, wie Er.nst Liebermann, Ernst und Hans

Neumann, Richard Kaiser, dessen sarbige Lanoschaslsätzung eines der

jchönstcu Blätter ist, dann eine Reihe jüngerer Berliner, wie Hamacher,

Chr. H. Engel, Max Schlichting u. s. w. Nebenbei bemerk! sei noch,

daß der Kunstsalon auch den Vertrieb der im Troisz'schen Verlag er

schienenen Kunstblätter der von mir in Nr. 20 der „Gegenwart" aus

führlich befprochenen und gewürdiglen „Künstlervereinigung für

Originallithographie" übernommen hat. Es wäre übrigens gut,

wollte die Leitung des Salons, die, wenn ich nicht irre, in den Händen

des trefflichen Thiermalers Kapp stein ruht, immer größere Gruppen

von Künstlern, seien es Verbände oder Meisterschulen, zur Ausstellung

bringen: es würde dann jedesmal eine einheitlichere und unterrichtende

Wirkung erziel! werden. I- Norden.

Dramatische Aufführungen.

Erdgeist. Tragödie von Frank Wedetind. (Kleines Theater, Schall

und Rauch.)

Es hat eigentlich seine Vorzüge, statt Premidren grundsätzlich nur

zweiten oder dritten Ausführungen beizuwohnen. Nicht allein dehhalb,

weil man dadurch in die angenehme Lage tommt, manche Stücke über

haupt nicht zu sehen, sondern auch des Publicums wegen, das seine

Karten bezahlt und darum immer erst abwarlen will, wie der Hase

laust. Frant Wedekind's Erdgeist, der uns Hunden von Recensenten

durch zweimalige Verschiebung der ersten Aufführung bereits zwei

lheaterfreie Abende vcrfchoffl hat, wird den Zahlungsfähigen und Zah

lungswilligen diefelbc Liebe onthun. Soweit sie erschienen waren, saßen

sie ihm mit großer Unruhe und schlecht verhehltem Verdruß gegenüber.

Das Schlimmste ist, daß man sie darum nicht einmal Philister nennen

darf. Man empfand gleichfalls Unruhe und Verdruß. Und man ist

doch stolz daraus, lein Philister zu sein, nicht wahr?

Von dem beträchtlichen Geist und dem bezwingenden Humor des

Dichters ist uns soviel, erzählt worden, daß wir den Erzählern allgemach

Glauben zu schenken beginnen. Seine Simplicissimus-Sächclchen lesen

sich zwar genau so nieolich-tahenhaft wie andere Verfe und Prosascherze

ähnlichen Kalibers, und was manche als Nlülhe frecher Neuzeil-Poefie an»

preifen, die Ilfc-Slrophen zum Beispiel, dies Ueberbrettl°Entzücken, das er

scheint dem Unbeeinflußten als gut gereimter, aber unechter, mit erlünstelter

Unmoral geflickter Gassenhauer. Ueberhaupt, meine Herren, die Well

anschauung Wedekind's! Die fouveräne Verochlung alles Beflehenden,

der gallig-grimmige Hohn, vor dem nichts besteht, dem das Leben kaum

noch eine Rutschbahn, dem es nur noch eine Tretmühle ist, eine von

schweißtriefenden Verrückten getriebene Tretmühle, sinn- und zwecklos —

diese galgenhumoristische Niedertnüppelung aller Spieherei — ist sie im

Grunde nicht selbst spinstig? Per hochstehende Menschenvercichler und

Woralverlllcher wirkt schllös, wenn er Komödianten-Eitelkeit verräth.

Sich öffentlich zu produzieren, den Philister verblüffen zu wollen, das

ist aber Komüdiantenthum. Wer so tief in aller Dinge faulen Kern

geblickt hat wie ein Wedekind, der mag mit den Tigern uud Affen diefer

Culturwelt nichts mehr zu thun haben. Der ist groß in Einfamleit.

Ich glaube, Wedekind's Geschick erfüllt sich rasch. Schon zischt und

schreit man in seiner Premitzre nicht mehr, schont den Hausschlüssel und

lacht nicht mörderisch in tragische Tcenen hinein. Man beginn! Wedetind
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als programmmähig ausschweifenden Künstler zu behandeln, »ls das sich

toll geberdende Genie, Man sieht seiner anscheinend zügellosen Wildheit

auf die Finger. Dabei bemerkt man, daß sie den berechligen Anforde

rungen eigentlich nicht genügt. Seine Earicaluren, die das Leben ver

zerrt spiegeln sollen, wissen wenig vom Leben; sie sind durchsichtige

Phantasiegebilde. Wäre Wedekind's Phantasie wenigstens schöpferisch und

launenhaft toll! Aber lieber Gott! Das dämonische Weib Lulu, da«

nichts-nls-gefchlechtliche Weib, das die Männer viertelduhendweis mordet

und alle ihr Begegnenden in den Sumpf stößt — wie wenig Plastisch

ist diese Verkörperung eines nicht gerade funlelnagelneuen Gedankens!

Wenn im Schlußakte — das Stück hat sehr, sehr viele, viel zu viele

Acte — Lulu den Mann erschießt, den sie allein geliebt ha», und hinter

Vorhängen und Thüren, unter Tischen und sonstwo ihre Anbeter heruin-

wimmcln, so wirkt das mehr albern als grell satirisch. Wedrlind weih,

daß andere Poeten bessere Symbole für die grafsirende Furchtbarkeit und

bezwingende Allmacht der schmutzigen Dirne gefunden haben. Und er

begnügt sich mit einer witzlosen Spielerei. Dieser Schluhknaller ent

scheidet. Wir wollen unserem Wedekind nicht wehe thun. Er ist zu

weilen amüsant, prickelnd und aufreizend; zuweilen langweilt er auch

nach Noten, wird unfreiwillig komifch in feiner gequälten Raserei und

erfüllt Einen mit ehrlichem Mitleid. Alle, die sich abrackern und es

doch nicht zwingen, erfüllen uns mit Mitleib. Unterschätzen wir also

feine Gaben, methodische Verrücktheit zu nennen, nicht, aber schreien wir

auch nicht kreuzige über ihn. Das ist sein brennender Wunsch, gewiß.

Zettel der Weber wünscht auch für einen rasenden Löwen gehalten zu

werden. Doch nur sehr Gutmüthige thun ihm den Gefallen.

Hlotizen.

In seinem neuen Roman „Der Narr des Glücks" (G. Wigand,

Leipzig) zeigt Paul v. Szczepansli abermals, daß er einen Ehrenplatz

unter unseren jüngeren Erzählern verdient. Der Spieler, den er uns

vorführt, ist mit so anschaulicher Kunst gezeichnet und wird uns durch

eine eigenartig tiefgründige Charakteristik so nahe gebracht, daß wir ihm

von Anfang an unsere rege Theilnahme schenken. — Wie Tzczepaneii,

so zeichnet sich auch Felix Holländer durch gewissenhafte Behandlung

der Sprache aus. Sein weitfchichtig angelegter „Weg des Thomas

Truck" (S. Fischer, Verlag, Berlin) entrollt zum guten Theil wohl

den Werdegang des Verfassers felbst. Er ist an vielen Stellen mit

Herzblut geschrieben, und dann durchpulst ihn eine schöne, sympathische

Wärme, die über die Steppen hinweghilft. Das ernste Buch, das die

seltsame Wandlung in unseren religiösen Anschauungen, den in letzter

Zeit dichterisch fo oft verwerihelen Rückzug auf Christus, mit großer Kraft

«nd Eindringlichkeit behandelt, wird ernsten Kämpfelseelen erwünschte

Anregung bieten.

Von der deutschen autoiisirten Bearbeitung des russischen General-

stabsmertes üb« den Russisch-Türkischen Krieg in den Jahren

1877/78 auf der Naltan-Halbinsel (Verlag der Königlichen Hof-

buchhcmdllmg von E. S. Mittler K Sohn in Berlin) ist soeben die dritte

(Schluß-) Lieferung (Preis Mt. 5,75) erschienen, srdah die Uebertragung

der beiden bisher erschienenen Bände des russischen Originnlwerles nun

mehr abgeschlossen ist. Die deutsche Bearbeitung setzt sich zum Ziele,

aus dem russischen Werke hauptsächlich das, was für d!e Nachbararmcen

daraus erwünscht ist, zu bieten, nämlich die Ereignisse in ihrem Thal-

bestande, Zusammenhange, fowie in ihrer für militärische Studien nutz

baren Bedeutung zu kennzeichnen. Der vorliegende Band schildert das

Kriegslhealer, die beiderseitigen Streitkräfte, die politische Lage bei Be

ginn des Krieges, den Durchzug durch Rumänien, den Douauübergang

und die Kriegsereignisfe bis einfchliehlich der ersten Schlacht von Plcwna.

Dem Bande sind 12 sauber ausgeführte Karten, welche den Kriegsschau

platz, das Eifenbnhnnetz des europäischen Rußlands im Jahre I»7ß, die

Besetzung Rumäniens, die Lage der Brücken über die Donau, die

Schlacht bei Plewna u. s. w. darstellen, beigegeben, die für das Studium

von besonderem Werthe sein dürsten. So wird die deutfche Bearbeitung

des rufsifchcn Generalstabewerkes über den russisch-türkische» Krieg

1877/78 von den deutschen Lesern sicherlich willkommen geheißen

werden.

Iofef Lauff's neuer Roman „Marie Verweh neu" (Albert Ahn,

Cöln) ist nach unserem Empfinden die reifste Arbeit des Verfassers.

Nicht nur, daß sie sich hoch über seine Dramen^ erhebt — das würde

vielleicht nichts Besonderes sagen — nein, sie bedeutet auch seinen bis

herigen Schöpfungen gegenüber einen beträchtlichen Fortschritt. Keine

aufgedonnerte Theaterhandlurg und dabei doch ein spannender Stosf,

der mit sicherer Hand gegipfelt wird: frische, klare Sprache und mitunter

sogar Spuren einer keimenden, feinen Kunst der Seelenforfchung.

Josef Laufs beginnt mit diefem Werte rech! eigentlich feine Laufbahn.

Möge er auf dem guten Wege bleiben!

Drei Dramen Bernard Thow's (Candia — Ein Teufelskerl —

Helden) hat Siegfried Trebitsch bei I. G. Cotta Nachfolger in Stutt

gart erscheinen lnsjcn. Eine verdienstvolle Thal. Der bekannte englische

Socialist ist ein ungewöhnlich selbständiger Kopf, dabei eine feine Poeten

natur. Es freut diefen Urwüchsigen und Paradoxen, dem Philisterthum

mit seinem Schaffen in's Gesicht schlagen zu können, und er meidet mit

beinahe übertriebener Aengstlichleit die breite Straße. Lesern, denen das

Theater mehr als ein Erholungsraum ist, mögen nicht verfehlen, sich

mit Show bekannt zu machen. Daß man ihn bei uns jemals spielen

wird, glauben wir allerdings nicht.

General Chr. N. De Wet. der Kampf zwischen Nur und Brite

(deutsche Original-Ausgabe). — Dasselbe Wert, für die Jugend bearbeitet

von A. Oskar Klauhmann (Beide im Verlage von Karl Siwinna, Katto-

Witz). — De Wel's prachtvolles, gut ausgestattetes und reich mit Illu

strationen und Karlen versehenes Werl ist die Krone der burischen

Kriegsliteratur. Einige Proben mögen dafür sprechen. De Net selber

erklärt gelegentlich das Geheimniß feiner Erfolge. „Rasch recognosciren,

rasch angreifen und, wenn es fein muß, rasch fliehen, um sich später

am verabredeten Punkte wieder zu sammeln." Dies ist von Anfang

an bis zum Ende seine Taktik geblieben, und man wild ihm vielleicht

nicht Unrecht geben, wenn er dann meint: „Hätten alle Anführer nach

diesem Prineip gehandelt, dann hätte es wohl geschehen können, daß

Südafrika, wie der große Nismarck gesagt hat, das Grab der englischen

Hcrrfchllft geworden wäre."

Als Glanzpunkt der De Wet'schen Schilderung tonnen seine ver

zweifelten Anstrengungen zum Entsätze des von Roberts umzingelten

oder vielmehr an die Wand gedrückten Cronje gelten, denn hier ent

wickelt sich vor unseren Augen ein ergreifendes Bild so voll helden-

muth, Hingebung und Aufopferungsfähigkeit, wie man sich diese Eigen

schaften in idealerer Vollkommenheit gar nicht denken kann. Keinen

Augenblick hatte De Wet die sich heranwälzenden Heeresmassen von Lord

Roberts aus dem Auge verloren, und als er durch seinen Kundschafter

Scheepers, den (später durch ein englisches Kriegsgericht gemordeten)

Commllndcmten in der Capcolonie, von der verhängnißvollen Schwenkung

der englischen Truppen bei Nlamobank Kenntniß «hielt, schickte er diesen

eilends zu Cronje und gab ihm den dringenden Ruth, sich ungefäumt

zurückzuziehen. Er predigte tauben Ohren. Mit einem kräftigen Fluche

lieh Cronje antworten: „Habt Ihr vor den verdammten Engländern

wieder Angst! Schießt sie todt und fangt die anderen!" De Wet fpielt

den Engländern ein Streich um den anderen, erbeutet Massen Proviants,

nimmt ein Lager, macht Gefangene und zieht Cronje zu Hülfe. Als er

ankommt und von einer Höhe aus die Stellung Cronjes und der Eng

länder übersehen kann, beineilt er zu feinem Schmerz, wie das Buren-

lager in der Falle sitzt. De Wet erring! im Rücken von Roberts ver-

fchiedene kleinere Vortheile, besetzt einige Höhen, von denen er ein wirk

sames Artilleriefeuer auf den Feind richtet, das hingereicht hatte, für

Cronje eine Gaffe zum Entkommen frei zu machen. Aber der war

bereits ein geistig gebrochener Mann, er blieb, wo er war. Nur einige

muthige Commandanlen, wie Froneman und Potgieter brachen durch

die feindlichen Reihen und führten ihre Leute glücklich in De Wel's Lager.

Noch hält er mit einigen Kanonen die Engländer im Schach und ver

hindert sie am Vorrücken, aber er muß, der Uebermacht weichend, eine

seiner vortheilhaflen Stellungen um die andere ausgeben. Dennoch

giebt er den Muth nicht auf. Er läßt seinen besten Ve»kenner, Danie

Theron, zu sich kommen, schickt ihn zu Cronje und läßt diesem melden,

er möge von einer bezeichneten Stelle durchbrechen, mühte aber sein

ganzes Lager mit Frauen und Kindern in, Stiche lassen. Theron voll

bringt das .Heldenstück, kriecht die feindlichen Reihen bei Nacht auf dem

Bauche hindurch, kommt nach zwei Tagen, an Händen und Knieen

blutend, zurück und meldet, daß Cronje — sich in sein Schicksal ergeben

habe! Nach 24 Stunden war er mit seinem Lager in den Händen der

Engländer. Die Schilderung dieser Vorgänge ist so lebhaft, fo ungemein

drastisch, daß sie eine Perle der Darstellungstunst genannt zu werden

verdient. Und nicht minder cffcctuoll ist die Beschreibung der moralischen

Folgen dieser Katastrophe, deren Wirtungen, wie De Wet offenherzig sagt,

bis zum Ende des Krieges zu verspüren waren . . . Recht empfehlenswerth

ist auch die von Klauhmann bearbeitete Iugendausgabe des Buches. Es

sind darin die ofsiciellen Actenstiickc, die in dem großen Buche «inen 130

Seilen umfassenden Anhang bilden, weggelassen und ist dadurch das

Original um ein Drittel gekürzt worden. In der sür die Jugend

bearbeiteten Ausgabe tritt De Wet nicht selbst als Erzähler auf, fondern

seine Darstellung ist in die Schilderung der Erlebnisse eines jungen

Nurentäinpfers verwebt worden. Dadurch hat das Ganze allerdings

einen lebhafteren Anstrich erhalten, allein der historische Welch der Auf

zeichnungen De Wel's wird dadurch einigermahen beeinträchtigt. Ein

Poiträt De Wet's sowie einige Karten und Bilder schmücken das hübfch

ausgestattete Wert.

Alpine Majestäten und ihr Gefolge. Heft XI und XII.

(Verlag der Vereinigten KunstanstaKen A.-G., München.) Die soeben

erschienenen Hefte, nlit denen der zweite Jahrgang des monumental

angelegten Bilder - Cyllus aus den Hochgebirgen aller Länder feine

Pollendung findet, bieten neben dem der letzten Lieferung beigegebenen

Begleiüezte aus der Feder des Alpcnforschers und Kunstmalers Ernst

Platz und einer Uebersichlslarte der Alpen wiederum eine Fundgrube

packender Scenerien des Hochgebirges. Da sind vor allen Dingen die

meisterhaften Aufnahmen aus dem „Kaukasus" zu nennen. Nicht weniger

fesseln die mächtigen Schneegipfel Groß- und sslein - Venediger und

Reichenspitz-Gruppe. Das Salzburg« Schiefergebirge wird uns in über

sichtlichen Aufnahmen vorgeführt. Ueberwältigend wirken die Pano
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ramen der Berncr Alpen mit bei Jungfrau. Aus den Ortlei Alpen

sind Königsspihe, Ouler und Thurwiesei Spitze imposante Repräsen

tanten eis- und schneebedeckter Gebirgsricsen, Aus den Nordrhätischen

Alpen sehen wir den bcrgumschlossenen Lüner See, Das eiserne Thor

bei Vludenz zeigt mächtig ze,tlüstcte Felsspitzen in imposanter Anlage

der Formen. Das Prächtige Wert soll im dritten Jahrgänge seine»

weiteren 'Ausbau finden.

Die I. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger hat die dritte

Auflage von Wilhelm Hertz' anfprechender Märe „Heinrich von

Schwaben" erscheinen lassen. Das liebenswürdige, Hübich ausgestattete

Buch wird auch weiter Freunde und Käufer finden.

Georg Busse-Palma ha» wirkliches Lyriterblut in den Adern.

Seine freundliche Begabung greift nicht nach den Sternen, aber im

engen Kreise, den sie beherrscht, bleibt sie immer frisch und eigcnwllchsig,

hütet sich vor allem Klingllang Gedudel und aller Familienblatt-Mache.

„Wenn sie verträumt vom Schlaf ersteht,

Sie wirft ihr Haar zurück und lacht:

Nun lamm' es auch, mein Liebster,

Zerwühlt hast Du's zur Nacht! —

Wenn Abends er zur Geige greift

Da Alle längst im Schlafe rnh'n,

Er sieht sie vor sich tanzen

In ihren weihen Schuh'n. —

Doch treffen sie sich irgendwo,

Dann geh'n sie stumm und scheu vorbei,

Es wagen kaum zu grüßen

Die unglucksel'gen Zwei."

Das ist so eine bezeichnende Probe seines Dichtens. Daneben gelingen

ihm in den „Zwei Büchern Liebe" (I. G. Cotta, Stuttgart) eherne,

manchmal leis humoristisch pointirte Balladen, wie Susa Salat. Daß

er mitunter aus seinem Styl sällt und dann philisterhaft anmuthet, wie

in der mit erfreulicher Selbstironie „Epistel" genannten Biedermeiern

an eine liederliche Schöne, soll ihm gern verziehen sein.

Der Verlag von Breitkopf <K Härte! in Leipzig hat rechtzeitig zum

Feste eine neue Reihe seiner berühmten Kunstblätter erscheinen lassen

— jedes einzelne ein stolzer Schmuck des Hauses, sedes einzelne unein

geschränkten Lobes werth. Ob sie nun mit Farbenreichthum Prunken

oder sich ganz schlicht, in einem Tone, geben, sie bringen leine Kunst

in's Haus, Möchten sich recht viele deutsche Häuser ihnen öffnen! Von

der reichen Fülle des Gebotenen seien hier Tchiehl's Einsiedler, die

Anbetung der Hirten — ein ergreifend schönes Weihnachtsolalt! — und

, das Poesievolle Schuhenglein genannt. Thonia bnngt den Narziß, die

Lautenspielerin , den jungen Dichter, drei Blätter feiner, deutscher

Stimmungskunst, dann die frühlichen sieben Schwaben, die des Meisters

Humor ergötzlich charallerisirt hat. Von Vollmann finden wir einen

üppigen Silen, dessen Begleiterinnen reine griechifche Lebensfreude

athmen; ganz entzückender Zimmeischmuct scheinen uns die spielenden

Kinder desselben Künstleis. Mit besonderem Lob seien noch Ubbelohde's

Froschlönig, Heinrich Vogeler's Hansel und Gretel, ein reizendes

Märchen -Geschwisterpaar, dann Erich Kuithan's Ringelreihen und Otto

H. Engel's Am Meeresstrande bedacht. — Wenn irgend ein künstlerisches

Unternehmen, dann verdient dieses die reiche und unermüdliche Förde

rung aller Freunde unseres Voltes.

Das Türmer-Jahrbuch für 1908 (Grciner K Pfeiffer,

Stuttgart) steht feinem Vorgänger an Trefflichkeit nicht nach. Wir

haben den! ersten Bande gegenüber mit unserer Anerkennung nicht

zurückgehalten; die Leser, die sich daraufhin zum Kaufe entschlossen

haben, werde» nicht zögern, das schöne Buch auch Heuer ihrem Niicher-

schahe einzuverleiben. Es ist schwer, unter den einzelneu, meist sehr

werthvollen Aufsätzen, die das Türmer-Wert enthält, den Preis zu

verlheilen. Walter Gensel's Sludie über Max Klingel, Reinte's Ur-

fprung des Lebens, einzelne Verfe Lienhard's; Leixner's und Lienhard's

tüchtige Literatur- Uebersichten sind besonders gut gelungen. Mit Paul

Harm's freimüthigen, polilifchen Darlegungen darf man sich im großen

Ganzen gern einverstanden erklären: weniger erfreulich, weil allzu fest

an der Oberfläche hastend, sind Presleys Bemerkungen über die

moderne Carieatur, Mit Bedauern haben wir den tüchtigen Heraus

geber, Freiherrn U. Grolthuß, in der Schaar der Mitarbeiter vermißt.

Er hat keinen Grund, sich zurückzuhalten. Ganz vortrefflich, reich und

vornehm ist auch diesmal wieder der künstlerische Schmuck des schönen

Bandes.

Eduard Grisebach, der Berufene» Einer, hat foeben eine

Grabbe > Ausgabe in vier Bänden bei B. Vehr, Berlin, erfcheinen

lassen. Herausgeber und Verleger haben redliche» Anfpruch auf unsere

Danlbarteit. Denn diese Ausgabe verräth in Inhalt und Form einen

so hohen Respect nur dem unglücklichen Genie, und sie stellt sich in

Wahrheit als ein so stolzes Dentmal seines Erdenwallens dar, daß mit

ihr ein Theil der Schuld abgetragen erscheint, die Deutschland Grabbe

gegenüber hat. Wil hoffen ausführlicher auf die liebevolle und groß

angelegte Arbeit zurückkommen zu tonnen; bei einer Betrachtung der

Perfönlichleit Grabbe's wird sich dazu Gelegenheit bieten. Heute nur

noch der Hinweis aus Grisebach's vortreffliche Schilderung dieses ver-

pfusch'en Dichterlebens. Mit einer Wehmuth ohne Gleichen liest mau

die Biographie Grabbe's, die des Herausgebers echter Poetensinn uns

geschenkt hat, und wenn es seine Absicht war, uns den geistfuutelnden

Schöpfer des Don Juan und Faust lieb zu machen, so ist sie ihm ganz

und gar gelungen. Wir wünschen nicht dem Verlage, wir wünschen

dem Volte der Dichter und Denter einen großen Triumph gerade dieser

Grabbe -Ausgabe. Denn ein solcher Triumph würde uns hohe Ehre

bringen.

Ein fleißiges und gewissenhaftes Buch ist Georg Wittowsli's

„Colnelia, die Schwester Goethe's". Goethe selbst hat in seiner

Lebensbeschreibung den Grundton sür die Beurtheilung seiner Schwester

angegeben. Dieser war nicht gerade hell und freundlich. Die fpätereu

Berichterstatter gingen von diefem Grundzuge aus. So ist es begreif

lich, daß das Gefammtbild des wenig zum Glück beanlagten Mädchens

in der Vorstellung der meisten Menschen grau in grau verzeichnet ist.

Der Verfasser war bestrebt, auch gegen Goethe selbst eine hellere Auf

fassung festzuhalten. So wie er Cornelia darstellt, erscheint das voll

kommen berechtigt. Natürlich läßt sich Vieles nicht fortschaffen; Cornelia

war in der GemültMnlage nicht glücklich begabt, und ihr Eheleben zeigte

tiefe Schatten, was bei der Art ihres Gatten Schlosser nicht verwundern

kann, Troß Allem wirkt ihre Gestalt hier viel mehi anmulhend, als

es z, N. bei Dünher der Fall ist. Es standen ja dem jüngeren Forscher

auch viel mehr erst später erschlossene Quellenschriften zur Verfügung,

die ihm viele kleine Züge zur Vervollständigung und Erhellung des

Bildes gaben. Man liest die Darstellung, die in der Sprache einfach

und tlar ist, mit lebhafter Theilnahme.

Die Frantenthaler. Roman von Wilhelm Weigernd.

(G. H. Meyer Meyer- Wunder), Bellin.) Das Well — ein wirtliches

Kunstweit — athmet eine feine literarifche Cultur und ist ganz außer

ordentlich perfönlich. Keine Zeile ist inhaltsleer, die Sprache vollendet

schön und rein. In der Schilderung der fräntischen Kleinstadt, die mit

ihrer Spießbürgerlichteit und ihren ergötzlichen Typen den Hintergrund

der Geschichte bildet, webt ein eigenartig abgeklärter, über den Dingen

stehender Humor. Dieser Humor Weigand's begleitet die Erzählung bis

in's Kleinste, er würzt gelegentliche geschichtliche Rückblicke und sociale

Erwägungen ebenso wie die Schilderung von Land und Leuten, welch'

Letztere man nicht nur trotz ihrer Unzulänglichkeiten, sondern sogar mit

diesen liebgewinnt. Noch ein besonderer Vorzug ist dem Weit« nachzu

sagen und macht seine Lectüre dem zum Genüsse, der dafür Sinn hat:

es ist mit unendlicher Liebe gearbeitet! Man wird nicht oft einen

Roman zur Hand nehmen, von dem FIllchtigleiten und Banalitäten so

sorgfältig ferngehalten sind, wie von diesem.

Gedichte von Hermann v. Gilm. Mit Buchschmuck von Max

Bernuth und Biographie des Dichters von Hugo Greinz. (Innsbruck,

A. Edlinger.) Preis geh, 4 Marl. Eine würdige Ausgabe der Gedichte

Gilm's, des berühmten österreichischen Lyritcrs, fehlte bis jetzt. Eine

folche Ausgabe bietet uns A. Edlinger's Verlag. Auf schönem, festem

Papier gedruckt, enthält der statlliche Band eine sorgfältige Auswahl der

Dichtungen Gilm's. Ein Lebensabrih des Dichters von Hugo Greinz

ist vorangestellt, nnd jeder der vierzehn Abschnitte des Bandes wird

von einem die Seite füllenden Bilde des Malers Maz Bernuth eröffnet.

Freunde des Tiroler Dichters werden mit herzlichem Vergnügen nach

diefer fchönen Ausgabe greifen.

Karl v. Heigel, Im Ifarthal, Historische Erzählung. (Dresden,

E. Pierson.) Die Gefchichte führt den Lefer in das Isarthal, in die

Nahe Münchens und spielt in der stürmischen Zeit zu Beginn des acht

zehnten Jahrhunderts, da das Bayerland schwer heimgesucht wurde und

unter dem Drucke der Oestcrreicher zu leiden Halle. Der Verfasser hat

die ganze Erzählung mit feiner Liebe zum bayerischen Volke, dessen

Charatter er genau studirt hat, erfüllt, und fein herausgearbeitete Con-

traste und lebendiger, fesselnder Slyl haben zusammengeholfen, um die

Erzählung zu einer anziehenden Leetüre zu gestalten.

Ht5»r KVtiiNiAO» Ne»elRt«»»F

^.ü« ßszelikftlieusn iVlittneilun^su , ^donnymsut», llummsr-

d«»t«IIuli^eu et«, »iucl olin« ^uF»,b« «ins» ?«r»<>n«un»ille>n«

iu l«1is»8ireu »,u äsu V«rl»x Her 6«5«uv»rt lu NerUu 15 57,

X»t«Ier«tr. 4 I.

v»8«3sll »inck »ll« a,ul ä«u InKalr, Hi««sr 2«it8ourrft vsiüßliolrsn

Liisle, Xreuidüucksr, Lüon«l«to. (uuvsrl«.i!Ft,«lln,uu«<:rir)t« «it

KiloKporto) KU ckis Il«z»«Uun «ler „6«F«uv»rt" lu Lerllu ^s 30,

tlloHltsvustl'. U, 2» »snckeu.

I'ür uu?«r1kußt« Uknusoript« üvsruimint v«el«r cker V«rl»ß

noor, <l>« lisclketluu ir^emck vslelr« Vyldiuckliculisit,.
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Kismrck

im

Urteil

stl,n Ztitzniß«.

«leg. g«h. ü Ml. »»m

«eil

Hundelt oilalnal > «ulachien

«. Freund u, Feind: Vjörnfon

»runde« «llchnei «lrilfti D»hu

Dlllldll ltgidy Fontane «r»th

Haeckel Hllitmllnn Heyfe I»r.

da« »lpling Leoncavallo Li»>

dau Lombrafo Meschtfchersti

Nigra Nordau OllivierPetten»

loler Saliibury Sienllewicz

Simon Spencer Tpielhllgen

Stanley Vt»e<l«r Strindberg

Snttner Wildendruch Weiner

Zol» n, », »,

v«»l«K »« ««,»«»»«»<<

in V. »?.

s ! s ! ! I f I f I s ! f

Verlag von Vreitlopf u. Härtet ,» Leipzig.

Soeben erschien:

Ellllll AlMllllll, ei» »lilisiltiltttü

von N. Litznmnn. I, Band, Mübcken-

iahre. 1819 bis «840. Mit drei Bildnissen.

VIII,432S.8°.geh.M.9.—,geb.M.I0 —

Won wild mit inniger Freude den herrlichen

Vriefwechfel au» der Niauizei! Clara und Robert

Schumanns lesen, der hier durch N, Lifma u n, dem

belannten L!t«rarhiftl,l!l,-r, zum ersten Wo! d.-r

Oeffcntlichleit übergeben wird, la« Neil biete! auf

Grund de« lilerarischen Nachlasses, der olme Ein-

fchränlnng zur Verfügung stand, ein anziehende»

N!Id Llara Schumann«,

Ln6«l> 8i» im illuztrirtsn NiieberKat».!«^

I !l<»' ! ^lu-z».i>8, ca. 2NV Leiten «tark,

ze»ti8 äurcll

Kismrcks zlalhftlget.

Roman

von

Meoptzic Joccwg.

WW" v«ltK<»ntg<»be. -WW

Preis 3 Marl. Schön gebunden 4 Marl.

Dieser Blsmaick-Caprivi- Roman, der in

wenigen Jahren fünf starte Auflagen erlebt,

erscheint hier in einer um die Hälfte billigeren

Volksausgabe.

Durch alle Buchhandlungen oder gegen Ein

sendung des Betrags postfrei« Zusendung vom

Vellsg sei 8esen««tt,

Berlin W. 57.

WMWMUDWMWMWMO

Verlag von Hioßberg ck Merger in Leipzig.

Soeben erschien:

Geschichte

der

MimUmme u. lies LeziMM.
Von

l)r Aarl tvalcker,

Priuatdozenten der Staatswiss. an der Uniu. Leipzig, ordentl. Mitglied der Iniernationalen

Vereinissung für vergleichende Nechlswiss, und Vollswirlschasislehre zu Berlin und der

^m«riou,i! ^ouc1«ii!^ nt' ?o!itiell1 2,uä Loci^I Loieuee.

Fünfte, völlig umgearbeitete Auflage.

-------- Preis 4 Mt. ----------

Der bekannte Verfasser berücksichtigt besonders die neueste Litteratnr Vuropas

und »llmeritas.

»/«l l)«^ ll^o».»,l,«,,e»^», Sommer- u. Wtnter-Kuro«. Stat. d. Lwien Nerlln-

lVUl. DtlU UVVlIIlaU86!l. «ölu u. Löhne-Hildesheim. Smnmersaisun v. 15. Mai

" ^ bis Ende Sept. Wlnteilur vom l. Ott. bis Mitte

Mai. Kurmittel. Naturw. tohlens. Thermalbäder. Soolbäder, Sool-Inhalatortum, Wellenbäder,

Gradirluft, Medico-Mechan. Zanderinstitut, Röntgentammer, Vorzug!. Mollen- u. Milchluranstalt.

Indicationen: Erlranlungen der Nerven, des Gehirn« u. Rückenmarks, Gicht, Mustel» u. Gelent-

iheumatismus, Herzkrankheiten, Strophulose, Anämie, chron. Gelenkentzündungen, Frauentranth. «.

Kurtapelle: 42 Wuftler, 120 Morgen Kurpark, eigenes Kurtheatel, Bälle, Konzerte. Allgemeine

Wasserleit. u. Schwemmtanalisation. Prosp. u. Beschreibung übers, srei die llgl. Nlldeverwaltung.

In unserem Verlag ist erschienen:

Die Gegenwart.

«tner«l.z.ezister 1872-1896.

Erster bis fünfzigster Band.

Mit Nachträgen 1897—1900. Geh. 5 ^l

Ein bibliographische« Werl ersten

Range« über das gefammte öffentliche,

geistige und tünstlerische Leben der letzten

25 Jahr«. Nothwendiges Nachschlagebuch

für die Leser der „Gegenwart", sowie

für wissenschaftlich« lt. Arbeiten. Ueber

10,000 Artikel, nach Fächern. Verfassern,

Schlagwörtern geordnet. Die Autoren

pseudonymer und anonymer Artikel sind

durchweg genannt. Unentbehrlich für

j«d« Nlbllothet.

Auch dilett gegen Postanweifung oder

Nachnahm« vom

Verlag der Gegenwart.

Verlin ^ 57.

litttalizche

plivatNibliowell
ist «olort xu verlllluteu.

^iiueie« 6urou clie LxpSliitivN «ivr

C. I. v. Dühren.
Atelier für Aunst-Khotographie,

Verlin W., Lützowftrahe 97.

Telephon: Via 11809.

Dem lunstliebendcn Publikum empfehle

ich mich zur Anfertigung von Photographien

jeder Art. — Für die künstlerische Vollendung

meiner Albeilen bürgt das Interesse, das her-

vorragende Künstler und Kunstkenner an den

selben nehmen.

Ich lade die uerehrlichen Interessenten zur

Besichtigung der Ausstellung in meinem

Atelier ein, und bitte mir etwaige Weihnachts-

auftrüge möglichst zeitig zukommen zu lassen. —

Vorherige Anmeldung der Aufnahmen wäre

erwünscht. C. 2. v. Vühren.
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äis »uoli 8l«ioli2«iti8 Ä«n 2«tr»8 oin2islie>li.

V«rI»F ä«r <3e8eu>v»rt in ««rliu >V 57.
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«eiantuwitl. «edaeteur: Richard Nordhaufen in Berlin, «edactlon: «erlin V 30, «lebilfchstr. «; <ilpedlt!«»i Neilin >V 57. »atzlerstr. 41. Drur! v»n Hesse » ve«er in Lelfzl,.
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